Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,
ein wirklich sehr ereignisreiches Jahr geht bald zu Ende, viel haben wir erreicht und noch mehr möchten wir
das nächste Jahr schaffen....
Wo wir helfen konnten...
In einem Pferdestall in Kollnbrunn haben zwei Katzenmädchen je zwei Babys geboren, je ein Baby ist
gestorben...Gerti konnte das ungleiche Quartett einfangen, die Babys sind bei den Notfellchen
untergekommen und in der Zwischenzeit bereits in ihr endgültiges Zuhause gezogen, die Mütter wurden
kastriert und bleiben im Pferdestall, wo sie weiter gefüttert werden.

In Kettlasbrunn liefen sechs herrenlose Kätzchen herum, ernährten sich vom Biomüll und schliefen hinter
einer Mülltonne, das konnten wir nicht mit an sehen und haben die Kleinen kurzerhand eingepackt...die
Mutter wird demnächst gefangen und kastriert. Die Kleinen geniessen die Wärme und das viele, gute
Fressen...

Alles neu....
Da wir durch unseren Vereinsnamen vielfach angerufen werden, um in ganzen Weinviertel zu helfen, und
wir das zu zweit einfach nicht (mehr) schaffen, werden wir unseren Namen ändern; es ändert nichts an
unserer Absicht, weiter nach Möglichkeit zu helfen, aber wir wollen nicht von sämtlichen Organisationen
dazu „verpflichtet“ werden. Weiters wollen wir nicht mehr mit einem Tierheim verwechselt werden.
Auch unsere Homepage wird dadurch einen neuen Namen und ein neues Gesicht bekommen, wir (und auch
die Kontonummer) bleiben aber die „alten“.
Vereinsgeschichterln...
Wir bitten euch um Überweisung des gleich bleibenden Mitgliedsbeitrages (fördernde Mitglieder € 30,-,
Studenten, Lehrlinge und Pensionisten € 20,-) für das Jahr 2012. Über weitere Mitglieder freuen wir uns
sehr!!
Was uns berührt hat....
Streunerin Wuschel von Gerti hatte einen schweren Unfall (Auto?). Spätabends waren wir mit ihr noch in der
TK Zistersdorf, danke an die schnelle und kompetente Betreuung! Wuschel wurde sofort operiert! Sie litt
unter einem doppelten Kieferbruch (Kinn-Kiefer), einen Bluterguß im Auge und einer Gehirnerschütterung.
Nun muß sie einige Wochen im Käfig verbringen, ein Horror für eine Streunerin....die TA-Besuche rissen uns
natürlich wieder ein Riesenloch in unser bescheidenes Budget...mitterweile geht es aber Wuschel den
Umständen entsprechend wieder ganz gut!

Am 15.11. gab es mit den Anrainern und dem Ortsvorsteher von Paasdorf eine Besprechung wegen
„meiner“ Streunerkatzen. Es hat, um es kurz zu formulieren, nichts gebracht. Die Menschen sind ignorant
und kurzsichtig. Sie sind der Meinung, dass die Katzen erst da sind, seit dem ich hier wohne und die Natur
sich eh alles selbst regelt. Da gibt es noch ein langes und hartes Stück Arbeit. In der Zwischenzeit konnte
ich aber wenigstens den einzig netten Anrainer überzeugen, dass ich die Futterstelle auf seinem Grundstück
abstellen darf, so können sie wenigstens hier nichts mehr sagen...

Unser Felix musste operiert werden, er hatte Gaumenpolypen und dadurch geschnarcht wie ein Großer,
leider gesellte sich ein chronischer Schnupfen dazu, also schnorchelt er weiter...

Unsere kürzlich vergangenen Veranstaltungen...
Am Samstag, den 12. November waren wir in der Flohmarkthalle in Mistelbach; es war die totale Pleite,
kaum Leute waren da und entsprechend unsere Einnahmen...

Am Sonntag, den 20. November waren wir im Pflegeheim Zistersdorf mit einem Benefizstand. Dort wiederum
waren viele Leute, die aber alle nur geschaut haben und auch hier haben wir kaum etwas von unseren
schönen Sachen verkauft!

Am Sonntag, den 27. November waren wir im Barockschlössl Mistelbach mit einem kleinen Benefizstand
beim „Advent im Schlössl“, auch hier war es von den Einnahmen her sehr, sehr traurig....

Am Samstag, den 3. Dezember gingen wir demonstrieren! Wir waren in Wien bei einer Demo gegen das
Tiermassaker in der Ukraine anlässlich der EM, es war ein sehr berührendes Erlebnis!

Was ist der Stand bei unseren Patenkatzen?
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Paten, die sich bis jetzt eine Patenkatze ausgesucht haben, einige
Katzen sind jedoch IMMER noch patenlos…das wären bei mir: Homer und Wilma und bei Gerti: Wuschel
und Susi
Homer

Wuschel

Dies und das...
Und so sitze ich abends (und gerade jetzt auch) am PC....

Wilma

Susi

Ein kleiner Artikel im Bezirksblatt Mistelbach:

Was wir brauchen?
Wir brauchen bitte (wie immer) jede Menge Dosenfutter, bevorzugt die Marken: Topix (Hofer), Juwel
(Zielpunkt), Dein Bestes (DM) oder Kitekat. Auch über Trockenfutter würden wir uns sehr freuen!

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, Freunden und
Interessierten ein frohes, friedvolles Weihnachtsfest und ein
glückliches und vor allem gesundes 2012!

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage oder auf
unsere Facebook-Seite http://www.facebook.com/Streunerkatzen, diese könnt ihr auch abrufen, wenn ihr
nicht registriert seid.

www.streunerkatzen.wavez.at

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!!
Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen
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