Liebe Freunde der Pfötchenhilfe...
Wir arbeiten auf Hochdruck, um noch möglichst vielen Katzen vor dem Winter helfen zu
können, aber lest selbst...

Neue (und bestehende) Projekte...
Lagerhaus
Unser über alles geliebtes Moppelinchen ist tot. Sie wurde immer schwächer und GsD konnten wir
sie einfangen und zum Tierarzt bringen, dieser stellte jedoch eine Leukoseerkrankung im
Endstadium fest und so mussten wir sie schweren Herzens gehen lassen. Trotzdem sind wir
dankbar, dass wir Moppi auf dem letzten Weg begeleiten durften, denn wie viele Streunerkatzen
verrecken draußen elend....

Paasdorf
In Paasdorf haben wir ein neues Futter- und Schlafhäuschen gekauft und nun einiges Pflanzen
gesetzt, damit die Streunerstelle bis zum Frühjahr wenigstens wieder verdeckt wird...

Straudorf
In Straudorf konnten wir wieder drei Katzen fangen, links ist Schlungi, sie ist zu einem Freund von
uns gezogen, mittig ist ein Tigerkater, leider voll Tumore, wir konnten ihn nur mehr erlösen lassen
und rechts, der hübsche Rottiger verstarb leider plötzlich auf der Pflegestelle....

Ginzersdorf
Das Humpelinchen aus Ginzerssdorf konnten wir mit dem Humpelbeinchen von Asparn/Z. auf der
Pflegestelle vergesellschaften und so zogen die beiden gemeinsam auf eine Fixstelle.

Dafür bekamen wir in Ginzersdorf Nachwuchs...4 Stk. GsD bereits gefangen und auf einer
Pflegestelle untergebracht. Diese vier Mädchen werden über unseren Verein vermittelt.

Ladendorf
Auch in Ladendorf ist noch vor Einbruch der Kälte ein Tigerkatzenkind aufgetaucht, es befindet
sich beim TSV Heimatlos auf Unterkunftssuche.

Asparn
In Asparn sind wir sehr erfolgreich unterwegs, bislang konnten wir 10 Weibchen (davon 5 noch
jung und 1 Männchen, daher auf PS gekommen, fangen); 1 Männchen (verletzt, darf mit
Ginzerdorfer Humpelinchen auf einen Fixplatz übersiedeln)

Hohenruppersdorf
In Hohenruppersdorf bei einer älteren Dame befinden sich rund 10 Katze, teilweise wurden sie
bereits kastriert; hier fangen wir auf jeden Fall einmal die Kleinen weg (3 von 4 sind bereits in der
Wärme) und unterstützen die Dame beim Einfangen.

Lanzendorf
In Lanzendorf bei Mistelbach haben 11 unkastrierte Katzen den Dachboden einer Familie in
Beschlag genommen. Es sind wunderschöne Tiere, jedoch leider alle sehr scheu. Hier werden wir
Anfang Jänner mit einem Einfangtag beginnen.

Lanzendorf
Diese Häuflein Elend wurde von aufmerksamen Spaziergängern gefunden, der Kater muss schon
sehr lange sehr krank unterwegs sein. Er ließ sich problemlos einfangen. Der Kater war voll mit
Tumoren und schrecklich abgemagert. Wir konnten ihn nur mehr erlösen lassen.

Schleinbach
In Schleinbach befinden sich rund 30 unkastrierte Katzen in einem Garten bei einer Dame, die
vorletzte Woche ins Pflegeheim gekommen ist. Die Privatorganisation Notfellchen hat dort bereits
mit dem Kastrieren begonnen, jedoch ließen sie die Angehörigen nicht mehr auf das Grundstück.
Wir intervenierten beim Bürgermeister und waren sehr positiv überrascht: Wir bekommen dort auf
Gemeindegrund einen Futterplatz mit Benützungsbewilligung. Somit werden wir uns die Arbeit
teilen, Notfellchen kastriert weiter und wir betreuen die Katzen mit Futter und überwachen damit
die Population.

Merkersdorf
Eeeeendlich ging in Merkersdorf die noch fehlende Glückskatze in die Falle. Sie durfte nach der
Kastration zu ihrer Mama auf einen betreuten Futterplatz ziehen.

Drasenhofen
In Drasenhofen wurden wir um Hilfe gebeten von einem Ehepaar, das Streuerkatzen betreut, ihnen
fiel diese Rotnase auf, die immer dicker wurde. Eine Trächtigkeit wurde vermutet. Wir fanden für
die hübsche Kimi einen Pflegeplatz, auf dem sich herausstellte, dass sie nur wohl genährt ist...

Schrattenberg
Ein Drogensüchtiger aus Schrattenberg ist abgehauen und hinterließ seine bereits ältere Katze.
Der Katze rann das Eiter aus dem Mäulchen. Leider war das Kiefer war von einem Tumor
zerfressen, wir konnten den armen Kater nur mehr erlösen lassen!

Katzen brauchen unsere Hilfe....
Poysdorf
Auf der Bundesstraße nach Poysdorf wurde Trixie aufgefunden. Extremst abgemagert,
geschwächt und verwahrlost, aber im höchsten Maße zutraulich. Wir wissen nicht, was mit Trixie
passiert ist, ihre neurologischen Ausfälle schließen auf eine Misshandlung oder einen Unfall. Trixie
ist bei uns auf Pflege und wir hoffen, dass wir sie langsam aufpäppeln können. Trixie sucht noch
Paten oder Menschen, die ihre TA-Kosten mitfinanzieren können.

Kazan (Russland)
Das ist Moritz, er wurde auf der Straße mit einem fehlenden Unterkiefer gefunden. Natürlich
konnte Moritz so nicht fressen und war abgemagert. In der Tierklinik wurde ihm aus der Halsregion
Haut über den frei liegenden Kieferknochen verpflanzt. Wir haben zugesagt, dass Moritz, sobald er
ausreisebereit ist, zu uns kommen darf. Immerhin muss er gefüttert werden und hätte draußen
keinerlei Chance.

Unsere Aktivitäten...
Der Heurigenbesuch beim Feuerwehr Wagner war dürftig besucht, aber wir hatten trotzdem einen
sehr netten Abend.

In der M-Passage hielten wir am 9. November unseren ersten Info- und Benefizstand als
Pfötchenhilfe ab.

Unsere bevorstehenden Info- und Benefizstände...
Am Samstag, den 24.11. sind wir ab 9 Uhr beim Megazoo in 1220 Wien, Stadlau und freuen
uns auf euren Besuch!

Am Samstag, den 1.12. findet ihr uns ab 8 Uhr beim Interspar in 2130 Mistelbach

..und am Samstag, den 15.12. sind wir ab 9 Uhr beim Fressnapf in der M-City in 2130
Mistelbach

Lastik braucht unsere Hilfe...
Im letzten Newsletter baten wir um Spenden für Lastik, bitte seht seine Fortschritte, wir
freuen uns so sehr für seine Familie und ihn...

Lastik vorher / nachher

Was wir DRINGEND brauchen...
Immer noch suchen wir AKTIVE HELFERINNEN im Raum Mistelbach für Einfangaktionen.
Auch unsere FUTTERreserven neigen sich dem Ende zu, unsere Streuner sind nicht heikel und
dankbar für alles, was sie bekommen, egal, ob Dosen- oder Trockenfutter, egal welche Marke.
Aktuell brauchen wir auch jede Art von TRANSPORTKÖRBEN, gerne auch gebraucht!
Bitte schaut doch auch einmal in unseren Internetshop, wir haben soo viele schöne Sachen, die
wir zugunsten unserer Katzen verkaufen!
http://www.pfoetchenhilfe.info/unser-shop/
Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere
Homepage
oder
auf
unsere
Facebook-Seite
http://
http://www.facebook.com/pages/Pfötchenhilfe/450231825021921. Diese könnt ihr auch abrufen,
wenn ihr nicht registriert seid.

http://www.streunerkatzen.wavez.at/www.pfoetchenhilfe.info

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

