Liebe Freunde der Pfötchenhilfe!

….und es hört nicht auf. Wir erfahren immer wieder und immer mehr von Katzennotfällen. Bitte helft alle
mit! Versucht alle Leute, die ihr kennt, von der Notwendigkeit der Kastration zu überzeugen. Auch suchen
derzeit wieder zahlreiche Jungtiere und erwachsene Katzen nach einem liebevollen Zuhause.

Neuzugänge und Patienten...

Ein junger Mann hat auf einem Feldweg einen verwahrlosten,
kranken Kater mit schiefem Kopferl gefunden. Der Kater hat
eine schlimme, eitrige Ohrenentzündung und geht sehr
wackelig. Hannes, wie wir den bereits kastrierten Kater
genannt haben, ist aktuell in tierärztlicher Behandlung und bei
uns im Pflegezimmer untergebracht.

Dieser „zernepfte“ Kater, er wird von einer Anrainerin seiner Futterstelle Fredi genannt, wurde von uns
eingefangen, weil er ganz schlimmen Durchfall hatte und sehr abgemagert ist. Die Zähnchen wurden bei
dem ca. 15 Jahre alten Kater auch gleich saniert. Er bewohnt aktuell unser Pflegezimmer und frisst wie ein
Scheunendrescher, der Durchfall ist bereits viel besser geworden und er ist ein ganz Lieber!
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Linus und Mamale hinken beide nach wie vor. Bei Mamale wurde
jetzt mit einer starken Wundsalbe versucht, endlich das Pfötchen
in Ordnung zu bringen. Linus belastet das angeschlagene Beinchen
aufgrund einer festgestellten Knochenentzündung kaum. Es sind
weiterhin zwei unserer Sorgenkinder. Beide bewohnen ebenfalls
das Pflegezimmer und werden im August zu einem Kontroll‐
Röntgen gebracht. Ihre Liebe zueinander besteht indes
ungebrochen.

Lilly wurde bei unserem Kastrationsprojekt in Laa
hochträchtig gefangen und auf einer Pflegestelle
untergebracht. Nachdem es ihr zusehends schlechter
gegangen ist, wurde schließlich eine Notoperation
durchgeführt; es stellte sich heraus, dass ihre Babys
gestorben waren und sie von innen vergifteten. Lilly hat es
überstanden und ist wieder ganz fit, aber 8 Jahre
Streunerleben sind eindeutig genug. Sie genießt jede
Streicheleinheit, die sie ergattern kann, in vollen Zügen.

Diese fünf Pflegekatzen würden sich über ein endgültiges, sicheres Zuhause mit einem gefüllten Napf
und streichelnden Händen sehr freuen. Es sind Katzen aus dem Tierschutz, sie haben schon viel erlebt
und haben sich weiß Gott ein liebevolles Zuhause verdient. Nähere Infos bei uns.
Auch über Patenschaften für diese fünf Pfleglinge würden wir uns sehr freuen!

Von unseren (Kastrations)projekten…

Beim Merkurmarkt konnten wir einen schwarzen Kater mit
fast schon eingewachsenem Halsband fangen und kastrieren
lassen.

In der Kellergasse haben wir das Geschwisterl der beiden tot aufgefundenen
Kleinen lebend gefunden und natürlich sofort medizinisch versorgt und auf
einer Pflegestelle untergebracht. Da sich der junge Mann jedoch leider nicht
mit einem Leben unter Menschen anfreunden will, wurde er nun frühkastriert
und wird wieder in seine gewohnte Umgebung (und zu seiner Mama)
entlassen.
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In Laa konnten wir einen Kater mit schlimmen Bissverletzungen, und eine säugende Mama (bereits
abstillend) fangen, hier warten wir auf das Erscheinen des Nachwuchses. Hierfür haben wir jedes
Wochenende die Wildkamera im Einsatz.

Das ist Schecki aus unserem zweiten Projekt in Hohenruppersdorf. Auch
sie ist eine säugende Mama mit vermutlich 5 Babys, auf die wir nun an der
Futterstelle warten. Schecki haben wir bereits kastrieren lassen.
Außerdem konnten wir aus einem dritten Projekt in Hohenruppersdorf
drei Jungtiere fangen und auf einer Pflegestelle unterbringen.

In unserem Projekt in Martinsdorf konnten wir einen alten, fast
zahnlosen Kater mit beschädigter Hornhaut kastrieren lassen.
Außerdem konnten wir diesen Monat einen weiteren Kater und
zwei Katzen kastrieren lassen und vier Babys auf Pflegestellen
unterbringen.

In Streifing wurden uns zwei Katzenmütter mit sieben Babys gemeldet.
Die Mütter wurden kastriert und die Babys ‐ bis auf eines, welches noch
nicht erwischt wurde ‐ gefangen und bereits vermittelt.
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Außerdem konnten wir einen Streunerkater aus
Kollnbrunn kastrieren lassen. Er zeigte sich über die
Prozedur sichtlich „not amused“.

In Ladendorf hat eine aufmerksame Autofahrerin am
Gehsteig an der Hauptstraße zwei sichtlich geschwächte
Katzen entdeckt und uns alarmiert. Nach einem
abenteuerlichen abendlichen Einsatz und intensiven
Diskussionen mit den aufgeregten Anrainern und der
Polizei wurde der liebenswerte und sehr zutrauliche
Kater schließlich einem Tierarzt vorgestellt: es stellte
sich heraus, dass der arme Kerl an Zungenkrebs leidet –
er konnte nur mehr erlöst werden. Das Mädchen, das
sichtlich Schwierigkeiten hat, zu laufen, wird indes vor
Ort weiter betreut.

Unsere (aktuell) kranken Katzenpflegeheimbewohner...

Unser FIV‐positiver Oscar macht uns große
Sorgen: er hat stark abgenommen und stumpfes
Fell, er erbricht oft und hat Durchfall, er wurde
komplett durchgecheckt. Oscar hat leider einen
inoperablen Bauchspeicheldrüsentumor. So
haben wir ihn nun daheim und bemühen uns,
ihm seine letzten Tage so schön wie möglich zu
machen. Oscar ist erst drei Jahre alt....

Seite 4 von 9

Von uns gegangen...

Cindy ist an einem Nierenversagen verstorben ‐
es tut uns so leid.
Liebste Cindy, du hast so gekämpft, aber letzten
Endes hast du es dann doch nicht geschafft. Wir
werden dich nie vergessen.

Wofür wir uns bedanken…

Danke an

Gabriele und Nora F. für Futter
Monika K. für Futter
Moni P. für Futter
Eva L. und Elke Sch. für die Mehrfachkatzenfalle
Monika Sch. für die Mehrfachkatzenfalle
TSV Krems für die Mehrfachkatzenfalle
Tina R. für Bastelmaterial
Ilse K. für Futter
Herrn M. aus Kritzendorf für Planenstoffe

...und bei den lieben Menschen, die uns mit Geldspenden unterstützt haben.
Vielen Dank im Namen unserer Schützlinge!
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Zuhause gefunden...

Diese 17‐jährige Perserdame, die nach dem Einzug eines
„Herrlis“ zu ihrem geliebten „Frauli“ unrein geworden ist
und dann kurzerhand eingeschläfert werden hätte sollen,
hat dank unserer großartigen Gemeinschaft an
Tierliebhabern ein zu Hause gefunden. Nachdem sie sehr
ungepflegt und extrem dünn von ihrem bisherigen Zuhause
übernommen wurde, wird sie es sich nun sicherlich
verbessert haben. Wir wünschen ihr noch viele schöne
Jahre.

Sonderprojekt ‐ Hilfe für Sissy....
Sissy ist die Katze einer unserer wirklich sehr tüchtigen Bekannten Karina, die sich um Kastrationen in ihrer
Heimatortschaft Herrnleis bemüht. Selbst hochschwanger hat sie vor wenigen Monaten noch Fallen
aufgestellt...
Karina ist eine Spanierin, die ins schöne Weinviertel geheiratet hat. Sie ist eine junge Mutter und sie ist
eine Katzenliebhaberin. An einem Sonntagmorgen stand Karina jedoch weinend vor meiner Haustür mit
einer Transportbox in der Hand. Ihre Katze Sissy wurde offensichtlich angefahren. Karina ist gleich hier mit
ihr zu einer Tierärztin gefahren, die aufgrund eines Röntgens eine Tibiafraktur (Schienbein‐
Wachstumsfuge) diagnostiziert hat. Die aufgrund der offenen Fraktur schnell nötige OP kostet inkl.
Nachbehandlung ca. 1.250,‐! Geld, welches die junge Familie einfach nicht hat. Kurzerhand haben wir
zugesagt, mit einem Spendenaufruf zu helfen und wir hoffen, ihr helft mit. Bitte unterstützt uns, Sissy und
ihrer Familie eine große Last abzunehmen. Spenden unter dem KW „Sissy“ bitte auf unser Vereinskonto.
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Zuhause gesucht
Neben den fünf erwachsenen Pflegekatzen, die derzeit bei uns sitzen (siehe Seiten 1‐2) warten auch
mehrere Jungtiere auf Pflegestellen auf ihr endgültiges Zuhause für immer.

Dieses
zuckersüße
Geschwisterpärchen
aus
Martinsdorf wartet derzeit auf einer Pflegestelle auf
ein endgültiges Zuhause. Sie sind ca. 10 Wochen alt.
Wenn möglich, möchten wir die beiden nicht trennen.

Zwei
dieser
drei
Racker
aus
Hohenruppersdorf sind ebenfalls noch auf
der Suche nach einer neuen Familie. Sie
sind ca. 12‐14 Wochen alt. Da das
Tigermädchen (ganz links) noch etwas
scheuer ist als seine Geschwister, sollte es
unbedingt mit einem Geschwisterchen
zusammenbleiben dürfen.

Bei Interesse an unseren Vermittlungskatzen wenden Sie sich bitte gerne jederzeit an uns.

Weitere heimatsuchende Katzen finden Sie auch auf unserer Homepage.
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Das war unser Katzenessen...
ein nettes Beisammensein lieber Mitglieder und Unterstützer. Der anschließende Besuch des Teddybären‐
und Puppenmuseums unseres Mitgliedes Monika Sch. war mehr als sehenswert.

Wo wir uns hoffentlich sehen werden...
am 6. Oktober 2013 beim Tierschutzlauf auf der Donauinsel in Wien
www.facebook.com/events/193239194170389
Es darf gelaufen oder gewalked werden (beides 5 km Distanz). Aber auch über nicht‐Sportler, die einfach
des Tratschens und Essens wegen kommen möchten, freuen wir uns sehr.

TINA RAUCH hat uns ein weiteres BENEFIZKONZERT am Mittwoch, den 30.04.2014
zugesagt. Darüber freuen wir uns sehr! Bitte den Termin jetzt schon vormerken!

Nicht vergessen!
Am 8. August ist internationaler Weltkatzentag!
Bald ist‘s soweit, am 8. August ist der internationale Katzentag (auch Weltkatzentag genannt). Es ist ein
Aktionstag, der seit dem Jahr 2002 durch die International Fund for Animal Welfare (IFAW) gemeinsam mit
anderen Tierschützern ausgerufen wird.
Vielleicht habt ihr Lust, unseren rund 180 betreuten Katzen etwas Gutes zu tun? Momentan bräuchten wir
dringend Dosenfutter für unsere betreuten Streunerkatzen; die Marke ist egal, unsere Katzen sind nicht
wählerisch. Wir freuen uns über jede Hilfe! Wir bedanken uns bei euch in Namen unserer hungrigen
Mäuler…
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Wie ihr uns helfen könnt…
Dringend sind wir auf Futterspenden angewiesen. Die Streunerkatzen sind nicht wählerisch, egal ob Nass‐
oder Trockenfutter, sie sind für alles dankbar.
Für diverse Benefizstände im Herbst und vor Weihnachten brauchen wir euch. Helft uns mit Euren
kreativen Ideen: alles ist gefragt von Handarbeit, über Bastelei bis zu Geschenken aus der Küche. Geht
jetzt schon mit offenen Augen umher, es kommt die Einkochzeit, es gibt verschiedenes in der Natur zu
sammeln für Bastelarbeiten, usw. Über eure Ideen und eure tatkräftige Unterstützung würden wir uns sehr
freuen.
Mit Geldspenden ist uns immer sehr geholfen; diese 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.
Wir suchen außerdem jemanden, der uns für unsere Fallen und Umsetzboxen solche Hüllen nähen kann,
der Planenstoff wäre bereits vorhanden. Momentan benutzen wir elend lange Leintücher und Decken, die
ständig herumflattern und leicht zu Stolperfallen werden können ... wer kann uns mit seinen Nähkünsten
helfen?

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft.
Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!

Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe

Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, BLZ 40100, Kto.Nr. 352 304 00000
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