Liebe Freunde der Pfötchenhilfe………
das Jahr 2013 hat, wie soll es auch anders sein, nicht besser angefangen als das vergangene Jahr
geendet hat. Was uns aber immer wieder Auftrieb gibt und uns nicht verzagen lässt, sind die
armen Katzen denen wir bereits helfen konnten, sowie die Unterstützung und das positive
Feedback vieler lieber Menschen. Nach wie vor suchen wir laufend Pflege- und Fixplätze für viele
unserer Schützlinge, und auch in anderen Bereichen sind wir DRINGEND auf Ihre Unterstützung
angewiesen um unsere Arbeit weiterhin bestmöglich fortführen zu können.

Neuzugang im Lagerhaus………
Im Lagerhaus gibt es einen Neuzugang – wir haben ihr den Namen Betty gegeben. Betty sah ganz
erbärmlich aus, weshalb wir sie einfangen und zum Tierarzt bringen wollten. Nach endlosen
Wochen ging unser Neuzugang im Lagerhaus endlich in die Falle.
Betty war bereits kastriert, hatte aber
Parasiten ohne Ende und schlimme
Parodontose. Sie wurde von unserem
Tierarzt auf 8 Jahre oder älter geschätzt. Die
Zeit der Behandlung und Genesung musste
Betty auf einer Pflegestelle verbringen, was
ihr so gar nicht gefallen hat.
Sie hat gefaucht und gespuckt, wenn man
nur in ihre Nähe kam, dabei hat sie sich von
uns im Lagerhaus beim Füttern streicheln
lassen! Inzwischen ist Betty gesund und wir
konnten sie wieder ins Lagerhaus zurückbringen. Sobald der Transportkäfig geöffnet wurde,
flitzte sie davon und zeigte uns nur mehr einen kurzen Moment ihr Hinterteil.
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Wofür wir uns bedanken………

Herzlichen Dank an Martina J. und Ursula M. für die
Senioren-Warmhalteteller. Die Teller sind bereits im
„Einsatz“ und sorgen dafür, dass das Futter der
Streunerkatzen etwas länger warm bleibt.

Vielen, lieben Dank an Sabine H., die uns diesen
Trinkbrunnen gestiftet hat. Er kam genau im richtigen
Moment an – nämlich als unserer kaputt ging.

Ein großes Dankeschön an Sonja U. für die
Spende von Tonicum zum Aufpäppeln von
Katzen.

Ein herzliches Dankeschön an Michaela G., die
unsere „Windelkatzen“ reichlich bedacht hat.
Black Nelly, Irmi und Co. freuen sich über diese
Windeln, die ihnen mehr Bewegungsfreiheit
erlauben.
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Worüber wir uns freuen………
Pfötchenhilfe goes Country!
Tina Rauch, eine großartige Countrysängerin, hat dem Verein
Pfötchenhilfe für 2013 ein Benefizkonzert zugesagt!
Dieses ganz besondere Event wird am 8. Mai stattfinden. Die
genaue Uhrzeit und den Veranstaltungsort werden wir Ihnen
bestimmt bereits im nächsten Newsletter mitteilen können.
Halten Sie sich diesen Termin auf jeden Fall schon mal frei – wir
freuen uns auf einen wunderbaren Abend mit Ihnen und Tina
Rauch.

Benefizstand in der M-Passage
Im Jeansplatzl, in der M-Passage in Mistelbach,
gibt es einen kleinen aber feinen Benefizstand für
unseren Verein Pfötchenhilfe. Anita Scherf,
Inhaberin vom Jeansplatzl und engagierte
Tierschützerin, macht es möglich, dass Sie das
ganze Jahr über zugunsten der Pfötchenhilfe
einkaufen
können.
Verkauft
werden
verschiedenste Handarbeiten, hausgemachte
Gewürzmischungen,
liebevoll
hergestellte
Einkaufstaschen aus Stoff und vieles mehr.
Ein Besuch lohnt sich!

Sergi, der arme kranke Kater
Vielleicht können Sie sich noch an den Kater ohne Unterkiefer
erinnern? "Sergi" geht es nach einer Operation wieder sehr gut
und es ist nur mehr kleiner optischer Mangel zu erkennen.
Inzwischen ist er ein Superschmuser und kann auch wieder
ohne Probleme fressen.
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Fundkatzen………
Rot–weißer Kater in Mistelbach gefunden!
Dieser wunderschöne, gepflegte und sehr verschmuste,
unkastrierte Kater wurde am Fr., 25.01.2013 gegen 19 Uhr im
Bereich der S-Bahnstation Mistelbach geborgen. Er lief einer
jungen Frau bis zu ihrem Wohnhaus in der Nähe der Feuerwehr
nach. Der Kater ist bei uns in Pflege und wir bitten den
Besitzer, sich bei uns zu melden!
Kontakt: www.pfötchenhilfe.info oder telefonisch unter
0650/975 3 975

Ein Treffen für alle Katzenfreunde………
Gemütliches Beisammensein!
Wie letztes Jahr, möchten wir uns auch dieses Jahr
gern wieder mit Ihnen zu einem gemütlichen
Zusammensein treffen.
Wann? Am Sonntag dem 3. März um 13 Uhr
Wo? Restaurant Schillinger,
2002 Großmugl, Hauptstraße 46
Wir freuen uns auf Sie und bitten wegen der
Tischreservierung um Voranmeldung unter
pfoetchenhilfe@gmx.at

Paten gesucht………
Homer wurde gemeinsam mit seinem Bruder Felix
abgegeben. Ihr Frauchen war verstorben und der Witwer
wollte sich nicht um das Katzenpärchen kümmern. Die beiden
verblieben etwa ein Jahr lang alleine in einer Wohnung und
wurden nur sporadisch gefüttert. Homer hatte ein
Mammakarzinom, welches erfolgreich operiert werden
konnte. Homer und Felix zählen jetzt schon seit einiger Zeit zu
unseren Hausbesetzern. Homer fehlt nur noch eines – und das
sind Paten, die mithelfen seine weitere Versorgung zu
gewährleisten.
Seite 4 von 8

Für wen wir uns ein Zuhause wünschen………
FRIDOLIN
In unserem letzten Newsletter haben wir über den armen Fridolin berichtet – einen
Streunerkater, der wegen massiver Zahnprobleme behandelt werden musste. Fridolin ist
inzwischen gesund, doch hat er nur mehr acht Zähne. Es wäre ihm nicht möglich, sich in seiner
Situation, im Freien, selbst zu versorgen, daher
wünschen wir uns für ihn ein gemütliches Zuhause in
dem er den Rest seines Lebens verbringen darf.
Fridolin ist etwa 2-3 Jahre alt. Er versteht sich
blendend mit Artgenossen und genießt die
Kuschelstunden mit ihnen, weshalb Einzelhaltung für
Fridolin keinesfalls in Frage kommt. Menschen
gegenüber ist noch sehr zurückhaltend. Er lässt sich
zwar streicheln, doch wenn sich die Möglichkeit ergibt,
flüchtet er lieber in ein sicheres Versteck. Fridolins
Menschen sollten also unbedingt sehr geduldig sein
und dem armen Kater viel Zeit lassen, sich an das
Leben mit uns Menschen zu gewöhnen. Wenn Sie Fridolin kennen lernen möchten oder ihm ein
Zuhause schenken wollen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Natürlich würden wir uns
auch sehr freuen wenn Sie uns durch Spenden helfen, Fridolins Behandlungskosten abzudecken.

Das ist HERBERT!

Der kleine Herbert wurde gemeinsam mit zwei weiteren Katzen von seinen Menschen einfach in
Hautzendorf zurückgelassen. Am Sonntag, dem 9. Dezember, haben wir die Katzen geholt und
auf Pflegestellen untergebracht. Herbert hat sich einstweilen, bis er sein Zuhause gefunden hat,
zu unseren „Hausbesetzern“ gesellt. Der liebe Kater ist ca. 7 Monate alt. Herbert hat wahnsinnig
flauschiges Fell und ist ein obendrein ein richtiger Schmuser. Wer möchte Herbert sein Leben
lang beschmusen dürfen? Herbert wird keinesfalls in Einzelhaltung vergeben; ein verspieltes
Kätzchen in ungefähr gleichem Alter sollte unbedingt vorhanden sein, bzw. dazu adoptiert
werden. Der Verein Pfötchenhilfe ist gerne bei der Suche nach einem geeigneten Tier behilflich.
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Über die Regenbrücke gegangen………
Unsere hübsche Maria lebte auf einem Freigängerplatz
Mitten in Wien. Sie lief ihren Besitzern immer wieder
davon und irrte dann durch die Straßen. Vor einigen
Jahren Zeit durften wir Maria, eine überzeugte
Einzelkatze, in Sicherheit bringen. Seither lebte sie
glücklich und zufrieden beim Sohn unserer Obfrau.
Leider hatte Maria einen mehr als faustgroßen Tumor im
Bereich Schulter/Brust, der innerhalb der letzten Tage
förmlich "explodiert" ist.
Am 7.1. ist Maria im Alter von nur 11 Jahren über die
Regenbogenbrücke gegangen. Wir vermissen sie sehr.

Unsere Kastrationsprojekte………
Im letzten Newsletter haben wir
bereits über das Kastrationsprojekt
in Lanzendorf berichtet. Nach wie
vor
sind
Spenden
höchst
willkommen um die Kosten des
Projekts abzudecken.
Am Samstag dem 5. Jänner konnten
wir 6 Weibchen und 4 Jungs
einfangen und kastrieren lassen.
Nachfolgend die Kosten jeweils für die Kastration sowie die weiteren notwendigen
medizinischen Behandlungen, sodass jeder seinen Beitrag, den er leisten möchte, auswählen
kann:
Kastration Katze 70 Euro
Kastration Kater 35 Euro
Parasitenbekämpfung 8 Euro
Wir bitten um Überweisung mit dem Verwendungszweck „Lanzendorf“ auf unser Vereinskonto.
Verein Pfötchenhilfe,
Volksbank Weinviertel, 2130 Mistelbach
Kontonummer: 352 3040 0000, BLZ: 40100
IBAN: AT884010035230400000, BIC: WVMIAT2102W
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Wie Sie uns helfen können………
Wir sind auf der Suche nach Menschen die uns, im Raum Mistelbach, tatkräftig bei
Einfangaktionen unterstützen. Ebenso dringend sind wir auf Futterspenden angewiesen. Die
Streunerkatzen sind nicht wählerisch, egal ob Nass- oder Trockenfutter, sie sind für alles
dankbar.
Auch mit Geldspenden ist uns sehr geholfen, diese können auf das ganz unten angeführte Konto
überwiesen werden. Sie können unseren Verein auch gerne als Mitglied unterstützen.

Mitgliedsbeitrag 2013
Unseren treuen Mitgliedern möchten wir auch dieses Jahr bereits für die verlässliche
Überweisung des Mitgliedsbeitrages danken.
All jene, die noch keine Gelegenheit zur Überweisung hatten, möchten wir nochmals darauf
aufmerksam machen, dass auf der letzten Hauptversammlung eine Erhöhung des jährlichen
Mitgliedsbeitrags um 5 Euro beschlossen wurde.
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2013 beträgt also für
• Vollzahlende Mitglieder 35 Euro
• Ermäßigte Mitgliedschaften (Schüler, Studenten, Pensionisten) 25 Euro

Wir können nur helfen, wenn Sie uns helfen.
Schauen Sie doch auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei
http://www.facebook.com/pages/Pf%C3%B6tchenhilfe/450231825021921
oder auf unserer Homepage
http://www.pfoetchenhilfe.info/
Die Facebook-Seite kann auch abgerufen werden wenn Sie nicht auf Facebook registriert sind.

Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung!
Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe
Tel. 0650 975 3 975
Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, Blz. 40100, Ktnr. 352 304 00000
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