Lie
ebe Freun
nde der Pfötchenhilfe!

HOCHSAISON
N ... wie je
edes Jahr eine „nevver‐ending‐story“! Überall u nliebsame
e Katzen, ‐zig
Bab
bykatzen und arme
e, kranke Fellnasen
n. Wohin wird dass alles no ch führen
n?? Aber lest
selb
bst...

Wo
ofür wir eu
ure Hilfe brauchen.
b
...
...un
nd wieder eeinmal kommt ein arm
mes Fellnäscchen zu uns: Lisbeth istt ca. 10 Jah re + und wurde mit einem
riesigen Abzesss an der Baccke auf der Futterstellee aufgefund
den, sie ist extrem
e
abggemagert un
nd hat nur noch
n
nige Zähnch
hen. Wir finden, dass Lisbeth ihhr Leben als Streunerin aufgebenn und in unser behüttetes
wen
„Kattzenpflegeh
heim“ übeersiedeln sollte. Wir freuen uns
u
sehr auf sie! LLisbeth braucht für die
Ersttuntersuchu
ung finanzieelle Unterstützung und für ihre we
eitere Verso
orgung auchh liebe Paten.
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Vorrher ‐ Nacchher…
Vielleicht erinn
nert ihr euch noch an „Lausi“,
„
diee kleine Fellnase, die im
m Septembeer 2010 vorr unserem Haus
H
angefahren wu
urde? Sie du
urfte ja dam
mals gemeinnsam mit ein
nem Streun
nerkatzenbaaby aus unserem Projekt in
der Kellergassee nach Tiro
ol ziehen; le
eider musstte ihr in Fo
olge ein Vo
orderbeinchhen amputie
ert werden. Ihr
Dossenöffner un
nd Diener hat
h wieder einmal ein aktuelles Foto der beiden Prinzesssinnen gesschickt, darü
über
freu
uen wir uns immer sehr!!

Wo
ofür wir un
ns bedankken…
bei Fr. K. aus W
Wolkersdorff für Schallplatten für dden Flohmarrkt
bei Michaela G
G. aus Wien für ein gem
mischtes Pakket mit Futtter und Deckchen
bei Silvia G. auss Graz für Futter
......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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Wirr suchen....
Letzztes Jahr haalfen wir einem alten Mann, de r von seine
em Häusche
en in Merkkersdorf in eine Wohn
nung
umzziehen mussste, beim Kastrieren und Umsi edeln einigger Katzen. Seinen Buurli nahm er nach einem
misssglückten V
Vermittlungsversuch (B
Burli hat au f dem neue
en Platz nicchts mehr ggefressen) in die Wohn
nung
mit.. Doch Burlli war nichtt sehr glückklich. So haat der Mann einer Bekkannten veertraut, die ihm nun einen
Freigangplatz ffür Burli anggeboten haat, jedoch h at sie Burli sofort freig
gelassen ... und nun ist Burli weg und
urli wird veermisst in 2151
2
Asparrn / Nähe Sportplatz. Finderlohn
n ist
der Mann mehr als verzzweifelt; Bu
garaantiert.

Unssere (aktu
uell) krankken Katzenpflegeheeimbewoh
hner...
Die alte Trixie macht unss Sorgen, sie hat neurrologische Ausfälle
A
un
nd knickt beeim Gehen immer wieeder
hintten ein. Nach eineem Samstaagabend‐Tieerarztbesucch, wo sie mit Coortison, Vitamin B und
Alzh
heimertableetten versorgt wurde, wurde es leider nur mässig bessser, aber: ssie frisst un
nd grantelt wie
imm
mer herum, daher gebeen wir noch nicht auf....
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Dass war unseer Benefizzkonzert!
Unsser erstes B
Benefizkonzzert am 08
8. Mai mit Tina Raucch war ein toller Erfoolg; es kam
men viele liebe,
spendenfreudigge Bekanntte und Mitgglieder, wir hatten eine
e tolle Stimm
mung und eeinen wirkliich sehr nettten,
gut organisiertten Abend. Vielen herzzlichen Dan k an Fr. Tina Rauch & Band, an daas Ehepaar Gasthuberr, die
uns den Veranstaltungsorrt zur Verfügung geste llt haben. Herzlichen
H
Dank
D
an unsser wunderrbares Team
m! Es
warr jeder auf d
der richtigen
n Stelle, ich bin unheim
mlich stolz auf
a euch!
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Von
n unseren
n (Kastratiions)proje
ekten…
Im Lagerhaus
L
w
wartet der alte
a Kater Harry
H
auf unns und somiit auf seine Futterratioon...

Anttonia von P
Paasdorf geeht es gut, die Pilztablletten dürftten Wirkun
ng zeigen u nd der Pelzz wächst scchön
langgsam wiedeer nach..

In der
d Kellerga
asse ist unssere Thea krank,
k
so m
mussten wir sie einfang
gen und deem Tierarzt vorstellen. Mit
Antibiotika verrsorgt, durftte sie nach einer
e
ausgeedehnten Mahlzeit
M
wieder zurück „nach Hausse“!
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L
ggibt es die ersten dreii Katzenbbaays, sie sin
nd rund 8 Wochen
W
alt und purze
eln ständig vom
In Ladendorf
Stro
ohdachbodeen, wo sie geboren
g
wu
urden, runteer. Unten warten
w
jedocch zwei katzzenunfreun
ndliche Hunde...
daher wurden
n sie gefangen und befinden sich nun in Sicherh
heit auf eiiner Pflege
estelle unsseres
Parttnervereins 2ndChancee4Cats!

In Michelstette
M
en hat sich eine Katzen
nmama mitt ihren vier Babys bei einer
e
alten Dame „einggenistet“; diese
d
ist jedoch
j
kaum in ihrem
m Wochenendhäuschenn. So musssten wir die
e kleine Fam
milie dort wegfangen
w
und
durfften sie bei unserem Partnerverein 2ndChancce4Cats auff eine Pflege
estelle bringgen.
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Ein neues Projekt...

Am Gelände der Fa. Junggbunzlauer in Wulzeshhofen bei La
aa/Th. wurrde uns ein e Populatio
on von rund
d 30
e Katzen ""leben" bei Containerrn und werrden sporaadisch von den
unkkastrierten Katzen gemeldet, die
Arbeitern mit Hundefutter, Abfällen und Trocckenfutter gefüttert. Ansonsten werden siie dort ein
nfach
geduldet. Gerü
üchten zufo
olge ist es ein
e bevorzuugter Platz in
i der Gege
end, um sicch a) Babykkatzen zu holen
und
d b) unliebsame Fellnasen wiederr loszuwerdden. Das Kaastrationsprojekt beginnnt in Kürze
e, wir braucchen
DRINGEND:
 Geldspend
den für die Kastratione
K
n,
 aktive Leu
ute rund um
m Laa, die beim Einfanngen mithe
elfen können (vorwiegeend an Feie
ertagen und an
Wochenen
nden mit eiggenem PKW
W) und
 Pflegestelllen, da es hier auf jede
en Fall bereiits 3 Babykaatzenwürfe gibt!
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Wo
orüber wirr sehr trau
urig sind...

Sop
phie, eine u
unserer Windelbombe
er verstarb viel zu jun
ng an einem Schlagannfall... dem
m gingen eiinige
andere Krankh
heiten voraaus, alles konnten
k
wiir in den Griff
G
bekom
mmen, abeer damit haaben wir nicht
n
gere
echnet. Sop
phie, wir weerden dich immer in unnserem Herzzen behalte
en!

Mom
mmy, die sso tapfere Katzenmam
K
a aus Kretaa, die mit ih
hren vier Ba
abys geretttet wurde, musste
m
vom
m TA
des kretischen Vereins auffgrund eine
es Fibrosarkkoms und eiines Herzkla
appenfehlerrs erlöst we
erden. Wie viele
v
Bab
bys hat sie w
wohl bekom
mmen müsssen, wie vieel Schmerz musste sie ertragen, w
wie viele Menschen haaben
wegggesehen? U
Unser Trostt ist, daß siie in Würdee und mit viel
v Liebe gehen konntte... die vie
er letzten Babys
von Mommy sind bereits in
i Deutschlaand bei ihreen neuen Faamilien gela
andet.
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Wo
o wir uns h
hoffentlich sehen werden....
w
Am Sonntag, d
den 16. Junii von 8 bis 16
1 Uhr nehm
men wir wie
eder am Flo
ohmarkt am
m Rübenlag
gerplatz in 2130
2
asdorf teil und freuen uns
u auf eure
en Besuch!
Paa

Vorrinfo...
Am 14.07.20133 planen wir
w ein nettes Plauderttreffen mit Mitgliederrn, Freundeen und Inte
eressierten. Wir
trefffen uns u
um 13 Uhrr im Restaaurant „Am
m Steinberg“ (http:///www.hotell‐steinberg.at/). Bitte um
Voranmeldungg. Sie haben
n dort auch
h die Möglicchkeit, die größte Sam
mmlung vonn Puppen und Teddybären
Nied
derösterreichs mit übeer 3.500 (!) Exemplarenn zu sehen, welche von
n unserem lieben Mitgglied Fr. Mo
onika
Schulz liebevoll betrieben wird.
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Wie
e ihr uns h
helfen kön
nnt…
HÄN
NDE‐ und PFOTENRIN
NGEND succhen wir PPFLEGESTELLLEN: Auf Pflegestelleen werden
n meist Katzen
unte
ergebracht,, die schnell ein Zuhause braucheen, krank sin
nd, Pflege benötigen
b
ooder erst wieder Vertraauen
zu Menschen
M
ffassen müsssen. Für die
ese Tiere si nd erfahren
ne Pflegeste
ellen unverrzichtbar. Siie nehmen eine
in Not
N geratenee Katze auf und geben ihr bis zur endgültigen
n Vermittlung ein vorüübergehend
des Zuhausee. Sie
rettten ihr so das Leben und helfe
en ihr, ihree Vergange
enheit schn
neller zu übberwinden.. Eine wich
htige
Tierrschutzarbeeit, auf die wir angewiesen sind. Wie vielen Tieren wirr helfen könnnen, hänggt entscheid
dend
davon
ab,
wie
v
viele
Pfle
egeplätze
zur
Verfügung
V
stehen.
Nähere
Infos
auf
http
p://www.pffoetchenhilffe.info/gasttkatzen‐pfleegestelle/ oder direkt bei
b uns.

Für die Teilnah
hme an Floh
hmärkten in
n Paasdorf (Juni) und Maustrenk (Septembeer)
freu
uen wir unss auch jederzeit über gut
g erhalte ne, intakte Flohmarkttware. Leid er
passsiert es uns auch immeer wieder, dass
d gut gem
meinte Spen
nden uns ultimativ me hr
Arbeit als Nutzzen bringen
n, da wir vie
el Mist undd kaputte Ware
W
erhalten und die se
dann mühsam sortieren und
u entsorggen müssenn. Sollten Sie sich nich
ht sicher seiin,
ob die
d Dinge, d
die Sie losweerden möch
hten für einnen Flohmarkt geeignet sind, setzeen
Sie sich bitte m
mit uns in Verbindung
V
g, sodass w ir das Mate
erial gemeinsam sichteen
und
d entscheiden können, ob es bei uns gut aaufgehoben
n ist, oder besser glei ch
dire
ekt entsorgtt wird.

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 Verein au
uch regelmääßig als Mittglied oder mit einer PPatenschaftt unterstützen –
gern
ne lassen w
wir euch unser Mitglieds‐Antragsfoormular bzw
w. nähere In
nformationeen zukommen.

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
nviertler Voolksbank, BLLZ 40100, Ktto.Nr. 352 3304 00000
Spendenkkonto: Wein
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