Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,

wir sind mächtig stolz, unter den 15 Nominierten des Bundestierschutzpreises 2012 zu sein.
Einmal auf einer Liste mit Größen des Tierschutzes zu stehen, ist für uns schon eine große Ehre!
http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Tiergesundheit/Tierschutz/Bundestierschutzpreis/Nomin
ierungen_Bundestierschutzpreis_2012

Von unseren Projekten...
In Hautzendorf konnten wir bislang 6 Weibchen und 6 Männchen kastrieren lassen. Alle
Weibchen waren trächtig! Zwei Mädels sind uns entwischt und haben ihre Baby´s geboren, was für
uns bedeutet, dass wir die Kleinen bald wegholen müssten, damit wir sie zahm bekommen.
Schade natürlich, denn es fehlt ihnen dadurch wertvolle Zeit mit ihrer Mutter. Das Einfangen
gestaltet sich daher auch nun viel schwieriger, denn wir müssen sehr aufpassen, keine säugende
Mama zu fangen.

In Merkersdorf bei Ernstbrunn konnten wir bislang Lili und Felix kastrieren lassen und
wegvermitteln. Lili hat aufgrund ihrer Schüchternheit einen betreuten Futterplatz Nähe Pöggstall
bekommen und Felix ist zu unserer tüchtigen Helferin Anita nach Asparn gezogen...

GsD verschiebt sich der Auszug des Herrn um einige Wochen, so haben wir noch Zeit, die
anderen Katzen zu fangen, hier ein Foto von einem Glückskatzenmäderl, einer Tochter von Lili....

Wo wir helfen konnten...
In Bernhardsthal fiel Arabelle auf einer Baustelle ein kleines, schwarzes Katzenmädchen auf,
kurzum gefangen und in ihre neue Heimat nach Retz verfrachtet, die Kleine heisst nun Merle...

Azrael & Gargamel sind zwei kleine Kätzchen, die bei einer lieben Freundin auf die Welt
gekommen sind, leider hat es das dritte Geschwisterchen, die kleine Evelin nicht geschafft, sie war
einfach zu krank; unser sofort gesendetes Babycarepaket kam zu spät, wird aber nun von den
beiden Kleinen auch gerne angenommen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei..
Michaela G. für vier große Transportboxen, die wir dringend benötigen, damit unsere Streuner
gemütlich nach der Kastration ausschlafen können und sich auch mal umdrehen können.

Michaela H., die immer mehr in unseren Verein hineinwächst, sie verkauft z.B. den u.a. Schmuck
für uns, hilft mit Sachspendenlieferungen und wenn wir auch nur einen Wunsch äußern, bemüht
sich Michaela, ihn rasch zu erfüllen, danke! Es zeigt, dass man auch aus der Entfernung (Michaela
lebt in Wien) uns sehr helfen kann.
Große und kleine Katzen suchen ein Zuhause...
Dieses Weinviertler Geschwisterkatzenpärchen ist am 12.2.2012 bei einer Tierschutzkollegin im
Nachbarort geboren und sucht gemeinsam ein dauerhaftes Zuhause. Info´s unter: 0664/8343881

Flora, ein Griechenmädchen, muß dringend aus der Sonne weg!!! Sie ist ca. 6-7 Jahre alt.
Sie hat eine Erkrankung der Atemwege erlitten, die Augen tränen, und sie hat Schorf auf der Nase,
der nicht heilt. Virginia nahm sie mit zum Tierarzt, sie bekam Antibiotika und befindet sich auf einer
Pflegestelle. Sie ist süß, eine gutmütige und freundliche Katze, die nicht viel verlangt, nur etwas
Liebe und Zuneigung, sie verdient eine gewisse Sorgfalt in ihren älteren Jahren.
Wir können noch nicht wissen, ob der Schorf auf der Nase der Anfang etwas Ernsteres wie
Hautkrebs ist. Aber selbst, wenn es das ist, hat sie das Leben vor sich, und mit einer guten
Ernährung, Pflege und ohne Sonnenschein, könnte sie einige weitere Jahre gut leben. Bitte helft
mit, für sie ein liebevolles Zuhause zu finden, Flora hat einen Flugpaten für 26.5. nach Wien! Info´s
bei mir!

Diese junge Katzenfamilie hat sich bei einer Bekannten in Perg / OÖ einquartiert. Es sind ein
rotes, ein schwarzes und ein schwarzes Kätzchen mit weißen Stiefelchen. Sie würde sie gerne
(natürlich auch die hübsche, zutrauliche Mama) ab Anfang Juli vergeben! Info´s bei mir.

Dies und das..

Es gibt in Wien ein neues Katzenkaffee, welches wir unbedingt besuchen möchten, geht ihr mit?
Termin ist am Montag, den 04.06.2012 um 17 Uhr, Ort: 1010 Wien, Blumenstockgasse 5, bitte
gebt uns kurz Bescheid, damit wir entsprechend Platz reservieren können!

Am Sonntag, den 17.06.2012 sind wir von 8 bis 16 Uhr am FLOHMARKT auf dem
Rübenlagerplatz in 2130 Paasdorf (zwischen Paasdorf und Mistelbach) und freuen uns auf euren
Besuch!

Was wir anbieten...

- Schmuck: Auf unserer Homepage http://www.streunerkatzen.info/unser-shop/ findet ihr Foto´s
und Beschreibungen von selbstgebastelten Schmuck von unserem Mitglied Gabi (viiiiiielen,
herzlichen Dank an dieser Stelle!), der Erlös kommt zu 100% unseren Streunerkatzen zugute.

- Kastrationspatenschaften: werden auf Wunsch in jeder beliebigen Höhe gerne ausgestellt...

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.info
Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!!
Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen,
Tel: 0650/975 3 975
Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, BLZ 40100, Kontonr.: 352 304 00000

