Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,

und schon wieder ist über einen Monat vergangen und wir möchten euch noch gerne wenige Tage vor
Weihnachten unsere Neuigkeiten überbringen…
Was tut sich bei unseren Projekten?
Unsere kleine Lagerhausbande konnten wir erfolgreich auf Superplätze vermitteln. Sie haben sich toll
eingewöhnt und können sich nun auf ein Leben ohne Kälte und Hunger freuen. Wir hatten enormes
„Fang“glück und konnten wenige Tage nach dem Wegholen der Babys die Mamakatze fangen und
kastrieren lassen.

Weiters haben die Katzen ja dort das Gebäude zur Verfügung, welches wir mit Decken und Teppichen
ausgestattet haben, damit sie wenigstens ein bisschen wärmer und weicher liegen können.

Beim Merkurmarkt haben wir das kleine, uns zur Verfügung gestellte Gebäude mit Schlafboxen
ausgestattet (danke an den tollen Bastler, der uns aus Wien Boxen fix und fertig brachte), die Katzen
haben die Möglichkeit dort nun hineinzuschlüpfen und auch halbwegs wettergeschützt zu fressen.

Und diese Möglichkeit nehmen sie gerne an, leider sind diese Katzen unendlich scheu, man bekommt
sie kaum zu Gesicht, aber von der täglich vertilgten Futtermenge her dürfte es sich um sicherlich rund
10 Katzen handeln, wir haben uns für dieses Projekt ein gebrauchtes Nachtsichtgerät gekauft und
werden Mitte Jänner mit dem Einfangen und Kastrieren beginnen.
Leider friert bei den Temperaturen das Futter rasch ein, wir behelfen uns momentan damit, dass wir
das Futter vorher anwärmen und dann schnellstens verteilen, wir stellen die Teller auf Styropor und
reichen noch laktosefreie, gewässerte, heiße Milch dazu, die sehr gerne getrunken wird! Wir haben
probiert, Babyplastikwarmhalteteller zu verwenden, diese sind aber für die Mengen, die wir verfüttern,
viel zu klein.

„Schnuckel“ mit Milchbart

Schlafbox mit „Inhalt“

Unser Ex-Lausi (nun Prinzessin Ivy) die Ende September angefahren liegen gelassen wurde und
später mit dem Kellergassenbaby Ivana nach Tirol übersiedelt ist, hat ihre medizinisch notwendige
Amputation des Vorderbeinchens gut überstanden und tollt schon wieder herum…

Wie war unser Flohmarkt?
Der Flohmarkt Anfang Dezember war ein voller Erfolg, das Wochenende war anstrengend, die
Vorbereitungsphase war sehr zeitaufwändig, aber es kamen sehr viele Menschen, Mitglieder,
Interessenten: Viele brachten einfach Futter vorbei und haben mit uns geplaudert. Herzlichen Dank an
den Flohmarktbetreiber, der uns kostenlos vier Stände für beide Tage zur Verfügung gestellt hat,
vielen Dank an all die Helferleins am, vor und nach dem Flohmarkt, vielen Dank für all die kostbaren
Flöhe, es war ein echtes Erlebnis und wir werden dies auf jeden Fall wiederholen. Danke an den
Geschäftsführer des Lagerhauses, wir dürfen dort das eh. Katzenkinderpflegezimmer vorerst als
Lagerraum für unsere Ware verwenden, das ist eine sehr große Hilfe!

Was wir sonst noch tun?
Wir haben unser erstes „Charity“-Projekt in Angriff genommen; von unserer Kastrations-TÄ haben wir
von einer Familie erfahren, die vor einigen Wochen zwei Lagerhausbabys (Wurf vom Spätsommer, die
beiden sind einfach vor deren Wohnungstür gesessen) aufgenommen hat. Die Familie besteht aus
einer allein erziehenden, aufgrund Krankheit arbeitsunfähigen Mutter mit krankem Sohn in ärmsten
Verhältnissen, aber dem Herz am rechten Fleck. Sie haben das Geschwisterpaar Sheila und Tiger so
liebevoll ins Herz geschlossen, sodaß wir beschlossen haben, diese mit Futter und Kastrationskosten
zu unterstützen, denn immerhin sind es ja Nachfahren unserer Streunerkatzen…

Was wir brauchen??
Momentan brauchen wir bitte wieder Dosenfutter, bevorzugt die Marken: Topix (Hofer), Julia
(Zielpunkt), Dein Bestes (DM).
Weiters suchen wir HelferInnen für Montag, den 3. Jänner, die uns im Lagerhaus Mistelbach helfen
könnten, unser Chaos des Flohmarkts wieder zu beseitigen….

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage,
wir halten diese möglichst tagesaktuell.
Und zu guter Letzt möchten wir euch und euren Familien (egal, ob zwei-oder vierbeinig,
gefiedert oder behuft) ein friedvolles Weihnachtsfest, angenehme Feiertage und einen guten
Rutsch ins Jahr 2011 wünschen, wir freuen uns, dass wir bereits eine große StreunerkatzenGemeinschaft sind und diese zu Gunsten unserer Katzen weiter ausbauen werden…

www.streunerkatzen.wavez.at

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!!
Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen
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2130 Paasdorf
Tel: 0650/975 3 975
weinviertler.streunerkatzen@gmx.at

