Lie
ebe Freun
nde der Pfötchenhilfe!

...n
nur mehr w
wenige Taage bis zu
u unserem
m Benefizkkonzert! Wir
W hoffenn, euch do
ort zu seh
hen,
den
nn unseree Vereinskkasse ist gähnend leer und
d die Kostten laufenn ungehin
ndert weiiter:
Kattzen wollen kastriert und
d tierärzztlich verrsorgt se
ein, sie brauchen
n ein vo
olles
Futtterschüssserl und so
o manche
es mehr, a ber lest se
elbst...

Unssere Patieenten…
Anttonia von Paasdorf hatt wohl (wie auch alle aanderen Paaasdorfer Sttreunermiezzen) einen Hautpilz, daher
mussste ich sie mal fangen
n, der Tieraarzt hat sie allerdings gleich komplett geschhert, so musste sie vorrerst
hierrbleiben. Jedoch haben
n wir die Re
echnung ohhne Antoniaa gemacht: sie fordertee vehementt eine Rückkehr
zu ihrer
i
Streun
nerfamilie. Nun gibt es
e also für alle Katzen eine „Fernbehandluung“ übers Futter. Da das
gängige Pilzmitttel momen
ntan in Öste
erreich nichht lieferbar ist, mussten wir dank einiger Faccebook‐Freu
unde
auf ein Humanpräparat au
usweichen, welches wiir auf Katzen
ngewicht ru
unterdosiert
rt haben.
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m
wirr unter größ
ßter Mühe einfangen und zum Tierarzt brin
ngen,
Unsseren doch sehr scheuen Oscar mussten
da er
e sich schlimm an den
n Ohren gekkratzt hat. D
Der Doc hatt Tonnen an
n Ohrmilbe n herausgefischt. Als Dank
D
hat Oscar die A
Assistentin 5 x gebissen
n. Dafür juckkt´s jetzt niccht mehr.....

Sop
phie hat es n
nun ganz scchlimm erw
wischt: eh scchon gebeutelt durch ihre Behindderung, die sie durch einen
Hun
ndebiss in d
den Allerweertesten davvon getrageen hat, ist sie
s nun kom
mplett inkonntinent gew
worden. Beii der
tieräärztlichen U
Untersuchu
ung dann ein weitererr Zufallsbeffund: das Mäulchen
M
isst voller Ge
eschwüre! Also
bekommt Soph
hie nun mal hochdosiert Cortison und dann müssen
m
wir weiterseheen.

Unssere Black N
Nelly hattee fürchterlicches Pech uund hat sich am Kratzzbaum bei eeiner Spielsschnur mit den
Hintterbeinchen
n strangulieert. Meinen intuitivenn Befreiunggsversuch quittierte
q
ssie mit vielen Bissen und
Krattzern. Mit eeinem beheerzten Schnitt mit der SSchere konnte das Sch
hlimmste veerhindert werden.
w
Gottt sei
Dan
nk trug sie n
nur ein Häm
matom am re
echten Beinnchen davon
n...
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Wo
ofür wir eu
ure Hilfe brauchen…
b
…
e Bekannte,, Mara Bastin, war auf Kreta und hhat bei eine
em Hotel in Agia Galini eine Katzen
nmama mitt vier
Eine
Bab
bys entdecktt. Die Kleineen sind rund 4 Woche n alt. Die Hotelangeste
H
ellten meinnten, diese Katze
K
bekom
mmt
imm
mer wieder mal Babys, meistens siind sie jedooch tot. Diesse Aussage war natürlicch Anlass dafür, dass Mara
M
sich
h tagelang b
bemüht hat,, die kleine Katzenfamiilie unterzubringen. Trotz intensivvster Bemüh
hungen warr vor
Ort kein Verein
n zu finden, der Kapazittät hat, Moommy und ih
hre Babys zu übernehm
men. Nur, die
d Zeit drän
ngte:
Marra musste zurück nach Deutsch
hland fliegen. Natürliich konnte sie die KKatzenfamilie nicht so
ofort
mitn
nehmen, brrauchte aber Hilfe, daamit diese adäquat un
ntergebrach
ht und verssorgt (und somit gerettet)
wird
d.
Die rettende M
Möglichkeit ist eine Pflegestelle vvom Verein APAL in Plakias (www
w.finikas.de); diese forrdert
aber ein Pflegeegeld pro Katze
K
und Taag von 1,‐ EEuro! Gut, das ist auf den erstenn Anschein nicht
n
viel, aber:
a
gere
echnet bis M
Mitte Juni, wenn die Kleinen
K
geim
mpft und gechippt (rund 50,‐ proo Katze) aussreisen können,
pluss die Ausreisekosten von
v rund 60
0,‐ Euro proo Katze und
d die Kastra
ationskoste n für Mommy, da werrden
insggesamt lockker mal 700,,‐ bis 800,‐ Euro
E
fällig!
Und
d hier komm
mt die Pfötcchenhilfe in
ns Spiel: wirr haben in der
d Not zug
gesagt, Gelddspenden zu sammeln,, um
der kleinen Kattzenfamilie eine Zukun
nft zu sicherrn. Mara wü
ürde die Kle
einen Mitte Juni zu sich
h fliegen lasssen,
sogaar ein Flugp
pate steht scchon fest. Einzig
E
das G eld fehlt!
Bitte, bitte helfft uns, damit es für Mo
ommy und i hre Babys ein
e Happy End gibt!
Bitte unter dem
m KW „Mommy“ auf unser Kontoo. Jeder gespendete Cent
C
wird koommt direkkt Mommy und
ihre
en Babies zu
ugute!
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Wo
ofür wir un
ns bedankken…
bei Tamara M. aus Fischamend und
d Michaela G. aus Wiien für das rasche Beesorgen dess Pilzmittelss für
unsere Paasdorfer Streuneermiezen
G. aus Wien
n für Futter,, Diätfuttersschälchen und
u Program
m (Flohmitteel zum Einggeben)
bei Stephanie G
bei Wolfgang SSch. aus Wieen für einen
n kleinen Krratzbaum un
nd zwei Transportkörbbe
bei Michaela G
G. aus Wien
n für 12 Strääucher zum
m Bepflanzen
n unserer Paasdorfer
P
FFutterstelle
e und eine neue
n
Futtterhütte
bei Frau R. aus Hochleitheen für Dosen
n‐ und Troc kenfutter in
nklusive „Vo
ors‐Haus‐Lieeferung“
bei Fam. L. aus Wilfersdorrf für Dosen‐ und Trockkenfutter inklusive „Vo
ors‐Haus‐Lieeferung“
bei Fam. K. auss Laa/Thaya für tolle Scchallplatten für unseren nächsten Flohmarkt
bei Michaela T. aus St. And
drä/W. für ein hübschees Gartenkaatzenhäusch
hen, Streu uund Bettche
en
bei der Fa. Bellaflora aus Gerasdorf
G
fü
ür 20 gespeendete Kirscchlorbeerstrräucher
bei Sandra und
d Klaus aus Tulln für zw
wei selbstggebaute Futtterhäusche
en (inklusivee Lieferung von Tulln nach
n
Mistelbach, sieehe das Foto
o bei „unsere Kastratioonsprojekte
e: Paasdorf“)
bei Claudia un
nd Franz au
us Klein Haarras, die uuns eine „FFutterfalle“ gebaut ha ben. So kö
önnen wir auch
a
falle
enresistentee Katzen fan
ngen und ess klappt gutt!

bei Kristin v. R. aus dem Ruhrgebiet für
f Windelnn und Feuchttücher
bei Harry E. aus Lassee fürr Katzenfuttter inklusivee „Vors‐Hau
us‐Lieferung
g“
bei Traude H. aaus Wien für Dosenfuttter
bei Hermi Z. au
us Wien für Gartensessselauflagen und ein Kattzenbettche
en
......und bei den
n lieben Meenschen, die
e uns mit G eldspenden
n unterstützzt haben.
Vielen
n Dank im N
Namen unsserer Schützzlinge!
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Pfö
ötchenhilfee goes CO
OUNTRY… MITTWO
OCH, 8. MA
AI

Für ein Benefizzkonzert kon
nnten wir die großartigge Countryssängerin TIN
NA RAUCH ggewinnen.
w für eucch und für uns
u ein unve
ergesslicherr Abend mitt einigen Üb
berraschunggen, vielen Informationen,
Es wird
tolle
er Musik un
nd guter Gasstronomie werden.
w
Der Eintritt ist eine freie Spende, Einlass bereits ab 18 Uhr, Konzertbeg
ginn um 20 Uhr!
o
pfoetchhenhilfe@ggmx.at
Karttenreservierung: 0664//3989789 oder

Artiikel in der NÖN:
N

Online‐Artike
O
el in der Kro
onen Zeitun
ng:
http:///www.krone.at/Haustiere/Ein_Beenefizkonzert_fuer_dass_Wohl_heiimatloser_K
Katzen‐
TSV_Pfoetcchenhilfe‐Sttory‐360086
6

Seite 5 vo
on 10

Seite 6 von 10

Unssere Kastrrationspro
ojekte…
Für das Lagerhaus haben wir
w neue Styroporboxeen zum Hine
einkuscheln
n für unseree Miezen ge
ebastelt.
Dan
nke an Andrrea, Maria, Anita,
A
Brigittta, Sandra,, Tom und Sebastian
S
fü
ür eure Hilfee!

In Paasdorf
P
hab
ben wir die Futterstelle
e mit den ggespendeten
n Sträucherrn bepflanztt und die ne
eue Futterh
hütte
hinggestellt! Danke an Andrea, die so fleissig
f
mitggeholfen haat.

Wo
orüber wirr sehr trau
urig sind...
Unsser „Ex‐Frid
dolin“ aus Hohenruppe
H
ersdorf, deer soo tapfe
er seine au
ufwändige ZZahnsanieru
ung hinter sich
gebracht hat, d
der dann so
o lange auf der
d Pflegesttelle gesesssen ist und dann letztliich doch ein
n Superzuhaause
gefu
unden hat, ist an einem
m Herzinfarrkt verstorb en...wir füh
hlen mit seiner Mama, die ihn leid
der nur ein paar
Wocchen verwö
öhnen durftte!
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Wie
e Sie uns ((und sich)) etwas Gu
utes tun kkönnen…
SCHNELLL NOCH ZUGREIFEN
Z
N, LETZTE CHANCE!! Nur meh
hr ca. 2 Woochen im Handel!
Diessmal haben
n wir uns etwas
e
ganz Besonderees ausgedaccht, womit Sie uns unnterstützen können – und
neb
benbei auch noch sich selbst
s
und Ihren Freun den etwas Gutes
G
tun können:
k
Die internation
nal bekannte Kosmetikfirma LUSSH hat zuge
estimmt, uns mit ihreer Aktion "C
Charity Pott" in
Öste
erreich zu u
unterstützen
n!
Der "Charity P
Pot" ist einee Dose aus recyceltem
m Kunststofff, gefüllt mit
m 240g fe inster Bodyylotion aus Fair
Trad
de Bio Kakaaobutter un
nd Mandelö
öl, Tagetesööl, Ylang Ylang und Geranien. Deer gesamte Erlös aus dem
Verkauf dieser Bodylotion
n kommt (abzüglich deer obligatorrischen Steu
uern, die ann den Staatt gehen) derzeit
zwe
ei Vereinen zugute, die sich dem
m Schicksal der Streun
nerkatzen verschriebenn habe ‐ WIR
W SIND EIINER
DAV
VON! Der Prreis pro 240
0g‐Dose lieggt bei EUR 119,95.
Unter www.lussh.at finden
n Sie weiterre Informat ionen zum Charity Pott Konzept, dden Online‐‐Shop und auch
a
die Adressen der LUSH Filiialen in Österreich (3x in Wien, 2xx in Graz, 1xx in Innsbrucck).

Zuh
hause gesucht…
Das ist Raika, ein von un
ns gefangenes Herrnleeiser Kätzch
hen. Raika ist kastrierrt und erstggeimpft. Sie ist
versschmust un
nd (typisch jugendliche
es Katzerl) vverspielt. Für Raika, die nun ca. 7 Monate alt ist, wird
d ein
Fixp
platz bei lieb
ben Mensch
hen und Arttgenossen ggesucht. In Einzelhaltung wird die hübsch gezzeichnete Katze
K
NICHT vergebeen. Raika beefindet sich auf einer Pfflegestelle in
i Wien 21. Nähere Inffos gerne be
ei uns!
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uigkeiten aus unserem Shop
p…
Neu

Unsser virtuelleer Benefizsh
hop ist bis auf weiteress auf Facebo
ook übersie
edelt, um daas Stöbern für Sie (und
d die
Verw
waltung
für
unss)
einfaccher
zu
gestalten.
Besucchen
Siee
uns
doch
u
unter
http
p://www.facebook.com
m/pages/Pf%
%C3%B6tchhenhilfe‐DER
R‐
BEN
NEFIZSHOP//337343246
6367354?reff=ts&fref=tss
Gleiichzeitig haaben wir deen Shop um
m viele neuee Artikel be
ereichert: unsere
u
liebeen Helferleins, allen vo
oran
unsere Anita, w
waren wied
der fleißig am Basteln uund haben ihrer Kreativität freienn Lauf gelasssen. Zahlreeiche
neue Dekoratio
onsartikel, Zierkissen und Aufbew
wahrungsbo
oxen mit Katzenmotivven, neue Einkaufstasc
E
chen
mit Katzenbildern, selbstggehäkelte Hausschuhe
H
e, eine frische Lieferun
ng unseres leckeren se
elbstgemachten
Lipp
penbalsamss und vieeles mehr bereicherrn unser Sortiment! Altbewä hrtes, wie
e z.B. un
nsere
selb
bstgemachteen Gewürzm
mischungen
n und hübscche Schmucckstücke, gib
bt es natürllich ebenfalls weiterhin
n.
Alle
e verfügbarren Artikel sind unter „Fotos“ in den Alb
ben gut so
ortiert einzuusehen. Fü
ür Fragen oder
o
Besttellungen w
wenden Sie sich bitte an
a pfoetcheenhilfe@gm
mx.at. Alle Artikel
A
könnnen nach Vereinbarung im
Raum Mistelbaach abgeholt werden, oder werdeen nach Wu
unsch per Post
P an Sie vversendet. Gerne erinn
nern
wir auch nochm
mals an unsseren permaanenten Be nefizstand im Jeanspla
atzl in der M
M‐Passage in
n Mistelbacch.
bstverständlich geht weiterhin der gesamte EErlös an die von uns be
etreuten Kaatzen. Vorbe
eischauen lo
ohnt
Selb
sich
h!

Vorrinfo....
Am Sonntag, d
den 16. Jun
ni veranstaalten wir w
wieder einen Flohmarkktstand am
m Rübenlage
erplatz in 2130
2
Paasdorf und freuen uns auf
a euren Besuch!
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Wie
e Sie uns h
helfen können…
Für die Teilnah
hme an Floh
hmärkten in
n Paasdorf ((Juni) und Maustrenk
M
(September
(
r)
uen wir unss auch jederrzeit über gut
g erhaltenne, intakte Flohmarktw
ware. Leideer
freu
passsiert es uns auch imm
mer wiederr, dass gut gemeinte Spenden uns ultimatiiv
meh
hr Arbeit als Nutzen bringen, da wir
w viel Misst und kapu
utte Ware erhalten
e
undd
diesse dann mü
ühsam sortieeren und en
ntsorgen m üssen. Solltten Sie sich nicht sicheer
sein
n, ob die Din
nge, die Siee loswerden
n möchten ffür einen Flohmarkt ge
eeignet sindd,
setzzen Sie sich
h bitte mit uns
u in Verb
bindung, so dass wir daas Material gemeinsam
m
sich
hten und en
ntscheiden können, ob
b es bei unss gut aufge
ehoben ist, oder besseer
gleicch direkt en
ntsorgt wird
d.

In Ungarn,
U
Slow
wakei und Tschechei
T
gibt
g es eine Supermarkktkette nam
mens TESCO
O; hier gibt es Jutetascchen,
die unsere Aniita schön benäht und die wir dannn zugunste
en unserer Katzen verrkaufen kön
nnen; wer kann
k
uns solche Tascchen besorggen?
Ebenso dringen
nd sind wir auf Futterspenden anggewiesen. Die
D Streunerkatzen sindd nicht wäh
hlerisch, egaal ob
Nass‐ oder Trockenfutter, sie sind fürr alles dankbbar.
Mit Geldspend
den ist uns immer sehrr geholfen; diese könn
nen auf das unten angeeführte Kon
nto überwieesen
werrden. Ihr könnt unseren
n Verein au
uch regelmääßig als Mitg
glied untersstützen – geerne lassen wir euch unser
Mitgglieds‐Antraagsformular zukomme
en.

Wir können
k
nurr helfen, we
enn ihr uns helft.
Vielen
n Dank für eeure bisherigge Unterstü
ützung!
Renate Wimmer u nd ihr Team
m der Pfötch
henhilfe
Tel. 0650 975 3 975
Spendenkkonto: Wein
nviertler Voolksbank, BLLZ 40100, Ktto.Nr. 352 3304 00000
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