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Liebe Freunde der Pfötchenhilfe!
Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

Seit nunmehr zwei Monaten hat Sorgenkind Florian unsere Präsidentin Reni – und vor allem ihre
Freizeit – fest im Griff.
Der Rest des Teams arbeitet derweil hart daran, den täglichen Schlafbedarf auf ein im Tierschutz
praktisches Maß zu reduzieren. Auch im Mai haben wir uns wieder zahlreiche Nächte um die
Ohren geschlagen um unsere Kastrationsprojekte voranzutreiben bzw. dort, wo wir nicht
rechtzeitig vor Ort sein konnten, den ersten Babykatzen der Saison eine Chance auf Leben zu
ermöglichen.
Es gibt viele Arten und Wege, uns zu unterstützen. Wir suchen tolle Familien für unsere
Schützlinge; Pflegestellen; Fütterer; Helfer für Kastrationsprojekte; jemanden, der unseren
Online-Benefizshop betreut; und vieles mehr! Wendet euch an uns, erzählt uns von euch, werdet
Teil unseres Teams – wir finden das passende Aufgabengebiet für jeden von euch!

Von unseren (Kastrations)projekten…
In einem betreuten Projekt in Ginzersdorf ist vor einigen Wochen ein
Neuzugang entdeckt worden. Das Ehepaar, welches sich liebevoll kümmert,
hat nach unseren Anweisungen gleich die Lebendfalle aufgestellt und Alarm
geschlagen, als die Katzendame immer runder geworden ist. Bald war klar,
dass es bis zum Gebären nicht mehr lange dauern kann – also versuchten wir,
die doch recht scheue Maus in einer Falle anzufüttern und zu fangen, leider
erfolglos. Als später vier entzückende Katzenkinder das Licht der Welt
erblicken durften, blieb uns nur die Möglichkeit, für die kleine Familie einen
schönen Platz herzurichten, an dem eine tägliche Fütterung gesichert ist.
Leider mussten wir einige Tage darauf feststellen, dass zwei der vier
Katzenkinder abgängig sind. Eines davon konnten wir tot im Garten auffinden, von dem zweiten fehlt
weiterhin jede Spur. Einen Tag später fanden wir auch das dritte Baby tot auf, woran sie gestorben sind
bleibt weiterhin ein Rätsel. Sie hatten keinerlei Symptome, waren gut genährt und auch gut geschützt. Nun
bleibt nur die Hoffnung, dass das letzte Katzenkind stark genug ist und überlebt.
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Bei unserem Projekt in Haugsdorf konnten wir nach zahlreichen Nachtschichten wieder mal einen
„Glückstreffer“ erzielen und eine weitere Fellnase von dort wegholen. Nach erfolgter Kastration und
Rundum-Versorgung wird er nun an eine von uns betreute Futterstelle umgesiedelt, damit wir ihn künftig
engmaschiger versorgen können –dies ist in Haugsdorf aufgrund der großen Entfernung nicht möglich.
Schon seit einiger Zeit beobachtet unsere Tamara in Hautzendorf
Streunerkater Sam. Ende Mai war es endlich soweit: die Falle
schnappte zu. Wenige Stunden später durfte Sam, erleichtert um
einige Gramm und rundum versorgt, gleich wieder zurück in seine
Heimat, wo er von Tamara höchstpersönlich weiterbetreut wird. Er ist
und wartet schon wieder täglich auf die volle Futterschüssel.
Uns wurde ein Uraltkater gemeldet, der von
seiner Besitzerin aus dem Tierheim geholt wurde und nun von ebendieser nach
deren Umzug einfach zurückgelassen wurde. Der Bub hat sich dann ein paar Häuser
weiter bei einer alten Frau "eingemietet", die aber schwer pflegebedürftig ist und
ihn weder füttern noch tierärztlich versorgen lassen kann. Die Enkelin bat uns um
Hilfe, da der Kater immens abmagert, obwohl er brav frisst. Glücklicherweise
konnten wir ihn bald einfangen und tierärztlich checken lassen. Er wurde
Schnurrliburli getauft und darf nun bei einer lieben Tierschutzbekannten seine
letzten Jahre in Frieden genießen. Danke dafür!

Aus unserem Katzenpflegeheim…
Morley, von unserem Kastrationsprojekt in Gaweinstal (wir
berichteten) macht große Fortschritte bei der Heilung seiner Ohren – er
hatte ja aufgrund des hellen Fells ein Plattenepithelkarzinom, weshalb
die Hälfte der Ohren entfernt werden mussten. Zusätzlich ist er fast
taub, das dürfte ihn aber ganz und gar nicht stören, er fühlt sich
sichtlich wohl!
Der Senior Valentin vom Lagerhaus fiel unseren aufmerksamen
Fütterinnen glücklicherweise auf, als er vollkommen neben der
Spur vor einer Mauer gesessen ist und diese angestarrt hat. Er
wurde sofort eingepackt und zum Tierarzt gebracht. Dieser
vermutet einen Schlaganfall, Valentin ist nahezu blind und hört
nichts mehr – so kann er unmöglich ins Lagerhaus zurück, also
durfte er im Hotel Pfötchenhilfe einchecken und wird nun von der
Obfrau höchstpersönlich tagtäglich bestens versorgt. Er ist noch
etwas wackelig auf den Beinen, lebt sich hier aber sehr gut ein.

Leider von uns gegangen…
Unsere Lilly konnte sich nach der Zahnsanierung leider nicht mehr
aufrappeln. Sie hatte zusätzlich sehr viel Eiter in ihrer Lunge, das selbst
durch Punktation kaum weniger wurde. Die Ärzte haben alles in ihrer
Macht stehende getan, doch leider setze Lilly’s Atmung aus und sie
konnte nicht mehr gerettet werden. R.I.P kleine Maus, du wirst uns
sehr fehlen!
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Sonderprojekt Florian…
Wie im vorigen Newsletter bereits ausführlich berichtet, haben
wir immer wieder mit Rückschlägen bei Florian’s Genesung zu
kämpfen. Als es endlich mit der Heilung der Augenhöhle voran
ging, platzte plötzlich auch noch die Haut auf der Backe und das
Jochbein kam zum Vorschein. Vom Schock erholt wurde er
natürlich schnellstmöglich tieräztlich versorgt und die Wunde
genäht. Anfangs hielt die Naht sehr gut, doch dann gab es immer
wieder neue Wunden die versorgt werden mussten. Selbst das
beste Wundgel aus der Humanmedizin hat leider nichts
gebracht, zusätzlich hat Florian wieder Schnupfen bekommen
und wir mussten dafür sorgen, dass wir diesen wieder schnellstmöglichst bekämpfen können. Die geplante
Operation zur Entfernung eines Teils des Jochbeinbogens wurde deshalb nun erstmal vertagt, bis Florian’s
Zustand wieder ausreichend stabil ist. Nach einem Besuch bei einem professionellen Wundmanager war
Flo’s Wunde richtig toll gereinigt. Nun müssen wir hoffen und beten, dass es Flo bald wieder besser geht
und er operiert werden kann.
Wir freuen uns natürlich immer über Spenden, um dem tapferen, süßen Buben weiterhin die
bestmöglichen Behandlungen zugute kommen zu lassen!

Wir helfen weiter…
Wir dürfen euch Gismo vorstellen. Gismo wurde jahrelang
herumgeschubst und fand über uns letztes Jahr endlich sein
Zuhause. Es geht ihm dort sehr gut. Es war damals schon absehbar,
dass Gismo Rolllider hat und eine Operation irgendwann nötig sein
wird, dieses "irgendwann" ist nun eingetreten. Frauerl Daniela hat
sich im Mai an uns gewandt mit der Bitte um finanzielle
Unterstützung. Die finanziellen Verhältnisse sind zurzeit
bescheiden (Unterlagen liegen uns vor). Wir finden,
unsere Verantwortung endet nicht da, wo Menschen ihren
Schutzvertrag bei uns unterschreiben. Deswegen wollten wir mit
Hilfe unserer treuen Unterstützer helfen, die Tierarzt-Rechnung zu stemmen. Es wurde ein Tierschutzpreis
von 250 Euro vereinbart. Die Rechnung der Tierärztin lag uns ebenfalls vor.
Sehr groß war die Freude, dass sich über unseren Facebook-Aufruf binnen weniger Tage die gesamte
Summe auftrieben ließ und die OP-Kosten vollständig gedeckt sind. Herzlichen Dank allen, die geholfen
haben!
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Zuhause gesucht…
Läuft hier was verkehrt?
Ich bin‘s, der schöne BERT!
Merk Dir diese Zeilen:
Ich such einen Platz für mich allein
und will dich später auch nicht teilen.
Am Anfang bin ich gern bei dir zu Haus doch später zieht‘s mich sicher raus.
Du sorgst gewiss dafür,
dass mein Freigang sicher ist.
Dafür hab ich so einiges am Kasten,
drum hau für mich schnell in die Tasten!
Berti ist ca. 5-8 Jahre alt und wurde bei einer Pfötchenhilfe-Futterstelle "mitten im Nirgendwo" als
Neuzugang aufgegriffen. Vermutlich hat man ihn dort ausgesetzt, da er sehr liebesbedürftig und zutraulich
ist – ein Vorzeige-Kampfschmuser! Nur mit anderen Katzen kommt er nicht gut klar, weshalb er sich auch
in die Streunerkatzengruppe dort nicht integrieren konnte. Berti ist kastriert und geimpft und sucht sein
liebevolles Zuhause nur für ihn allein.

Mimmi ist ca. 3 Jahre alt. Sie wurde aus sehr schlechten Verhältnissen
geholt und ist nun auf der Suche nach ihrem Zuhause, wo sie für
immer bleiben darf und geliebt wird. Mimmi ist kastriert und geimpft.
Sie ist anfangs ein bisschen vorsichtig, aber man kann auch gut mit ihr
schmusen!

Garfield & Nemo verlieren auf Grund eines
dringenden Hausverkaufes ihren Futterplatz. Die
beiden unzertrennlichen Kater leben schon immer
draußen und werden vom jetzigen Hausbesitzer
gefüttert. Von ihm lassen sie sich streicheln, werden
im neuen Zuhause aber sicherlich einen geduldigen
Menschen brauchen, der schon Erfahrung mit
Katzen hat. Garfield ist 2009 geboren, und sein
Freund Nemo kam irgendwann mal mit und blieb.
Die beiden sind kastriert, geimpft müssten sie noch
werden. Zuhause sind die beiden in Gänserndorf
Süd.
Wer hat ein Herz, diesen beiden Buben ein Zuhause,
natürlich mit späterem Freigang, zu geben?

Meldet euch auf pfoetchenhilfe@gmx.net oder
NEU: auf unserer Vermittlungs-Hotline: 0677/612 15 299
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Glücklich vermittelt…
Es war einmal ein kleiner, wunderhübscher Kater, der uns bei
unserem Kastrationsprojekt in Haugsdorf ordentlich auf Trab
gehalten hat. George lebte zwischen stark befahrenen Straßen
ganz alleine auf einer Wiese. Rund 250 Stunden haben wir im
Team abwechselnd dort verbracht, Tag und teilweise Nacht, mit
und ohne Fallen, um ihn zu bergen. Knapp 2.800 km sind wir
gefahren, weil der kleine George halt relativ weit weg von uns
"wohnte". Doch dann konnten ihn Iris und Mona endlich
überreden, mitzufahren. Auf der Pflegestelle angekommen
brauchte George gerade mal einen Tag um warm zu werden, dann
ging es schon los: kuscheln, spielen, fressen – ohne Ende! Unser
liebes Teammitglied Kristina brachte dann das Angebot, George
(im Bild oben) ein schönes Zuhause für immer zu schenken – wie
man sieht, eine sehr gute Entscheidung! George darf jetzt mit seinem neuen Katzenkumpel spielen und
kuscheln, den ganzen Tag lang! Wir sind sehr glücklich, dass es dem süßen Buben jetzt so gut geht und wir
ihn in Sicherheit wissen!

Eine Vorschau…
Am 14. Juni 2015 sind wir wieder beim Flohmarkt am Rübenlagerplatz in Paasdorf
bei Mistelbach vertreten – allerdings ist heuer ein reiner Bücherverkauf
unsererseits geplant. Wir würden uns freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir
sind von 8-12 Uhr für euch da.

5-Jahres-Feier: Verein Pfötchenhilfe
Wir treffen uns am 9. Oktober anlässlich unseres 5-jährigen Vereinsbestehens in
der "Unfassbar" in 2120 Wolkersdorf und werden dort die gute vegane Küche
von Jenonne OG genießen. Wir freuen uns auf ein nettes Zusammensein.
Ihr habt dort auch die Möglichkeit, Sachen aus unserem Benefizshop käuflich zu
erwerben!
Bitte gebt uns doch bekannt, ob ihr kommt, damit wir eine ungefähre Anzahl
anmelden können. Das Platzangebot ist begrenzt. Wir freuen uns auf euch!
Mitfahrgelegenheiten werden gerne organisiert, bitte bei Bedarf einfach
melden.
pfoetchenhilfe@gmx.at

Kleiner Einblick in unser Team…
Angelika lebt mit ihrem Partner und Katze in Wien, und betreut außerdem
eine Streunerkatzenpopulation in Niederösterreich. Als VermittlungsManagerin kümmert sie sich darum, die besten Familien für unsere
Schützlinge zu finden. Sie ist erste Ansprechperson für alles, was Adoption,
Schutzvertrag, Kennenlernbesuch, Gesundheitszustand, Charakter und
Vorlieben unserer Vermittlungstiere anbelangt und kann vor, während und
nach der Adoption mit Tipps und Tricks zur Eingewöhnung im neuen
Zuhause aufwarten. Angelika ist direkt über unsere Vermittlungshotline zu
erreichen: 0677/612 15 299 bzw. per E-Mail an pfoetchenhilfe@gmx.net.
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Wofür wir uns bedanken…
Danke an:
Natascha W. für Futter, Inkontinenzunterlagen, Flohmittel, Reinigungsschaum und div. Nützlichem
Christine K. (mit Lilly & Leni) für Bettchen und Futter
Steffi F. für Wundzeugs
eine Dame aus Miba, die uns die Futterbeutel ihrer verstorbenen Katze zukommen hat lassen
Judith L. für Futter und Schmerzmittel
Manuela W. für Inkontinenzunterlagen, Bettchen, Decken, NU-Gel und Süsses fürs Team
Alfred & Angelika für den tollen Kratzbaum, einen Tiefkühlschrank und weitere Sachspenden
Christina H. für Bettchen und Kittenfutter
Kathi P. für Flohmarktware
Kristina B. für Futter und Medikamente
Herta J. für Sachspenden
Gabriele W. für Aufbaufutter, Handtücher, Bettchen und Versteigerungsware
Andrea V. für Decken und Spielzeug
Claudia G. für ein Florian-Packerl
Eine liebe Spenderin für Trinkbrunnen, Katzbäume, Bettchen und weiteren Sachspenden
Monika K.-B. für Futter
Monika Sch. für Futter
Doris Z. für Bücher
...und bei den lieben Menschen, die uns mit Geldspenden unterstützt haben.
Vielen Dank im Namen unserer Schützlinge!

Wie ihr uns helfen könnt…
Im Frühling juckt’s immer besonders stark! Unsere
Dauerpfleglinge sowie die umgänglicheren Streuner werden von
uns mit Stronghold versorgt. Es ist ein Spot On, welches gegen
Flöhe, Ohrmilben und Würmer hilft. Wir bekommen es zum
Preis von Euro 18,90 je Packung, in der 3 Tuben sind. Pro Katze =
eine Tube = Euro 6,30. Wer möchte uns hier welche sponsern?
Immerhin brauchen wir rund 40 Packungen....
Spenden bitte unter: "Stronghold" auf unser Konto:
TSV Pfötchenhilfe
IBAN: AT88 4010 0352 3040 0000
Spenden via PayPal:
pfoetchenhilfe@gmx.at
Mit Geldspenden ist uns immer sehr geholfen; wir haben aktuell an einigen Stellen Kastrationsprojekte am
Laufen. Unsere immer wieder kranken Dauerpfleglinge und unvorhergesehene kranke oder verletzte
Neuzugänge schlagen auch mit horrenden Tierarztkosten zu Buche. Geldspenden können auf das unten
angeführte Konto überwiesen werden. Ihr könnt unseren Verein auch regelmäßig als Mitglied oder mit
einer Patenschaft unterstützen – gerne lassen wir euch unser Mitglieds-Antragsformular bzw. nähere
Informationen zukommen.
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Futterspenden sind bei uns immer gerne gesehen. Aktuell versorgen wir neben über 40 Dauerpfleglingen
auch weit über 100 Streunerkatzen täglich mit Futter.
Aktuell sind wir dringend auf der Suche
nach
einem/einer
ehrenamtlichen
Onlineshop-Manager/in!
Deine Aufgabe liegt in der Betreuung
unseres
kleinen
Online-Benefiz-Shops
zugunsten unserer Katzen. Dazu gehören
das Entgegennehmen, Fotografieren und
Online-Stellen der Ware auf unserer
Homepage, Kommunikation mit Kunden,
Verpackung und Versand der Artikel per
Post,
Führen
der
Inventurund
Verkaufslisten und optional gerne auch die
Mithilfe bei Benefiz-Verkaufsständen.
Du benötigst dafür lediglich einfache
Computer- und Fotografierkenntnisse, gute Deutschkenntnisse und Freundlichkeit, Zuverlässigkeit,
Eigenständigkeit, einen eigenen Computer mit Internetzugang und etwas Lagerplatz in einer Wohnung.
Der Zeitaufwand ist immer unterschiedlich, der E-Mail Posteingang sollte täglich überprüft werden, für die
Abwicklung der Bestellungen brauchst du vermutlich durchschnittlich 2-3 Stunden im Monat, vor
Weihnachten eventuell etwas mehr. Neugierig? Kontaktiere uns per Mail an pfoetchenhilfe@gmx.at

Einfänger sind das Um und Auf bei Kastrationsprojekten für
verwilderte Katzen.
Als Einfänger benötigt ihr außer einem eigenen Auto,
ausreichend Zeit und etwas Hausverstand keinerlei
Vorkenntnisse. Wir schulen euch auf Verhaltensregeln und
den Umgang mit der Ausrüstung ein. Die Einsatzorte
wechseln je nach Bedarf und Projekt (Bezirke Mistelbach,
Hollabrunn, Gänserndorf). Eure Aufgabe ist es, zu geeigneter
Uhrzeit (meist in der Dämmerung, oder aber zur gewohnten
Fütterungszeit der Katzen) zum Standort zu fahren, Fallen
aufzustellen und zu aktivieren, und zu warten. Wenn ihr eine
Katze fangt, überprüft ihr anhand der Kennzeichnung am
Ohr, ob sie bereits kastriert ist. Wenn nicht, transportiert ihr
das Tier zu einem Tierarzt, und holt sie gegebenenfalls nach
der Kastration (eventuell auch erst am nächsten Tag) wieder ab und bringt sie zurück.
Fang-Einsätze eignen sich wegen der oft längeren Wartezeiten auch sehr gut, um im Auto in Ruhe zu
lesen/lernen/stricken/häkeln.
Nur so kann das Übel der unkontrollierten Vermehrung an der Wurzel gepackt werden – der wichtigste
Schritt in Sachen nachhaltigem Tierschutz.
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Ganz dringend sind wir auf der Suche nach neuen Pflegestellen, die unsere eingefangenen Fellnasen vor
dem Streunerleben bewahren.
Als Pflegestelle nehmt ihr bei Bedarf bedürftige Katzen jeden Alters bei euch auf, sorgt für ihr seelisches
und medizinisches Wohlergehen, gegebenenfalls für ihre Sozialisierung oder Regeneration, und betreut sie
liebevoll bis sie ein neues dauerhaftes Zuhause gefunden haben. Ihr seid direkt ins Team eingegliedert,
tauscht euch mit anderen Pflegestellen aus, seid aktiv in die Vermittlungstätigkeiten eingebunden und seid
ein wichtiger Teil des Prozesses, ungewollte, verstoßene Tiere in eine neue, bessere Zukunft zu begleiten.
Ihr benötigt einen geeigneten Raum (falls ihr eigene Haustiere habt, müsst ihr diese zumindest für die
anfängliche Quarantäneperiode von den Pfleglingen getrennt halten können), Zeit und Liebe, und natürlich
ein gewisses Gespür für Katzen.
Da Notfälle meist kurzfristig und unerwartet kommen, lässt sich nie sagen, wann genau wir euch als
Pflegestelle brauchen. Es kann einige Wochen ruhig sein, dafür aber dann sehr schnell gehen müssen.
Sicherheitshalber solltet ihr – sobald ihr euch mit uns gemeinsam für ein Dasein als Pflegestelle entscheidet
– daher schon das Zimmer für künftige Pfleglinge ausstatten, sodass ihr bei Bedarf spontan bereit seid. Aus
dem Fundus unserer Sachspenden stellen wir gerne zur Verfügung, was wir haben.
Gerne dürft ihr euch in der Zwischenzeit natürlich auch an anderen Vereinsaktivitäten aktiv beteiligen!
Interessiert? Dann fordert doch z.b. unsere Pflegestellen-Infomappe zum Schmökern an, oder bittet uns
um einen persönlichen Kennenlernbesuch.

Für unsere Futterstellen in Paasdorf und Mistelbach suchen wir noch Helfer, die an einem oder mehreren
Wochentagen die Fütterung unserer Schützlinge übernehmen können. Es sind die Futterstellen
anzufahren, Futter- und Wasserschüsseln aufzufüllen und man sollte einige Minuten warten um die Katzen
zu beobachten – dies ist wichtig, um sicherzugehen, dass alle Tiere wohlauf sind. Das Futter wird natürlich
von uns zur Verfügung gestellt bzw. die Kosten erstattet. Die Fütterer wechseln sich ab; jeder hat einen
Wochentag fix zugewiesen. Gerne nehmen wir euch einmal unverbindlich zu einer Fütterungsrunde mit,
damit ihr euch ein Bild davon machen könnt.
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Haltet eure Geldbörsen bereit, bald gibt es ein Limited Edition T-Shirt von Florian zu kaufen!
Nähere Details gibt es demnächst auf unserer Facebook-Seite oder per Mail an pfoetchenhilfe@gmx.at

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft.
Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!
Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe
Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, IBAN: AT88 4010 0352 3040 0000, BIC: WVMIAT2102W
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