Liebe Freunde der Pfötchenhilfe!

Wieder mal liegt ein ereignis- und arbeitsreicher Monat hinter uns. Während die Routinearbeit der
Katzenversorgung im Hintergrund immer weiter geht, kommen auch laufend neue betreute Futterstellen
hinzu. Mittlerweile versorgen wir täglich weit über 100 Katzen mit Futter, und bei Bedarf auch mit
Streicheleinheiten, medizinischer Betreuung und Unterschlupf. Auch die derzeit noch offenen
Kastrationsprojekte werden kontinuierlich vorangetrieben. Hinzu kamen diesen Monat zwei Meldungen
über große, unkastrierte Katzenpopulationen. In beiden Fällen sind wir sofort zum Lokalaugenschein
ausgerückt, jedoch vor Ort auf starken Widerstand gestoßen, sodass wir leider gezwungen waren, die
Behörden einzuschalten. Wir stehen bereit, unsere Arbeit aufzunehmen, sobald man uns lässt. Außerdem
hatten wir einen sehr netten gemeinsamen Nachmittag im veganen Restaurant Schillinger, mit vielen
Freunden, Bekannten und Katzenbegeisterten. Viele Stunden Arbeit, und noch mehr schmutzige Hände
konnten wir bei unserem heurigen Lagerhaus-Putztag verbuchen – wir bedanken uns herzlich bei allen, die
tatkräftig mit angepackt haben!
Wir freuen uns, euch alle bei unserem Benefiz-Event des Jahres, dem Konzert mit Tina Rauch am 30. April
begrüßen zu dürfen! Das Kartenkontingent ist aus Platzgründen beschränkt, also bitte reserviert zeitnah
eure Plätze unter pfoetchenhilfe@gmx.at oder unter 0664/3989789.

Von unseren (Kastrations)projekten…

Bei unserem Kastrationsprojekt in Herrnleis wurden Fortschritte gemacht:
Zwei weitere Fellnasen sind in die Falle getappt, wurden kastriert und dann
natürlich wieder ins Freie entlassen. Sie werden auf unserer Futterstelle dort
weiterhin gut versorgt.
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Bei unserem Sorgenprojekt in Hautzendorf, wo die Betreuerin von
17 Katzen letzten Herbst verstorben ist, konnten wir nach langem
Bangen endlich eine langfristige Lösung erwirken: in Absprache mit
der Gemeinde durften wir eine Futterhütte aufstellen. Vier nette,
engagierte Hautzendorfer werden sich mit der Fütterung
abwechseln und die Tiere auch beobachten, sodass wir bei
Problemen zeitnah einschreiten können. Die Futterkosten müssen
wir tragen – über Spenden hierfür würden wir uns sehr freuen.

Bereits im Oktober 2013 wurde in Haselbach auf dem Hof eines schon älteren Herrn eine riesige
Katzenpopulation entdeckt. Wir eilten damals sofort zur Hilfe und fingen die jüngsten Katzen zur Kastration
ein; diese konnten wir danach auch erfolgreich vermitteln. Mit einem in der Nähe ansässigen
Tierschutzverein vereinbarten wir damals, dass die Kastration der erwachsenen, am Hof lebenden Tiere,
durch diesen Verein übernommen würde. Doch leider kommt es manchmal anders, als man denkt. Leider
wurde auf diesem Hof nicht - wie vereinbart - weiter kastriert und so erhielten wir kürzlich einen weiteren
Hilferuf. Notgedrungen sind wir umgehend wieder eingesprungen und konnten innerhalb von drei Tagen
vier Mädels (davon drei bereits trächtig!) und fünf Jungs einfangen und zum Kastrieren bringen! Die Tiere
werden vor Ort weiter versorgt.

Neuzugänge…
Dakota ist ein ca. 9 Jahre altes Streunerkatzenmädchen, das wir Ende März
von einem befreundeten Tierschutzverein übernommen haben. Beim
Einfangen der älteren Dame, um sie kastrieren zu lassen, wurden schlimme
Lungengeräusche festgestellt, die sich auf die üblichen Antibiotika nicht
gebessert haben. Das Tierschutzherz lässt es nicht zu, das arme Mäderl in
diesem Zustand wieder in die Natur zu entlassen, also kommt sie zu den
vielen anderen Fellnasen, die eine schöne Zeit in einem wohlig warmen
Haus mit vielen anderen Gefährten haben.
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Aus unserem Katzenpflegeheim…
Claudio musste mal wieder mit zum Tierarzt. Er konnte nicht fressen,
seine Maulhöhle war blutend rot. Er bekam erst mal Antibiotika und
Kortison, mit einer weiteren Zahnrestsanierung (die erste Sanierung
erfolgte gleich nach der Aufnahme bei uns im Dezember) wird aufgrund
seiner FIP-Diagnose noch gewartet. Wir können nur hoffen, dass sich
diese Unstimmigkeit bald wieder gibt und er seine letzten Tage noch
genießen kann.

Auch Hannes war erneut beim Arztbesuch mit dabei: der Husten
bleibt leider hartnäckig und weigert sich, zu verschwinden. Er
bekommt nun wieder Antibiotika. Ein kleiner Fortschritt war
dennoch zu sehen – bei der Untersuchung konnte man ihn sogar
ganz ohne Schutzbekleidung halten.

Wilma musste wegen einer bösen Verkühlung auch mit zum Onkel Doktor – dieser
stellte fest, dass wohl auch diese süße Maus um eine Zahnsanierung nicht umhin
kommen wird.

Homer, der Mamabub, hat ganz schlechte Zähnchen und musste sich – nach
eingehender Untersuchung und Blutbild – Ende März einer Zahnsanierung
unterziehen. Um 3 Zähne „leichter“ erholt er sich mittlerweile wieder gut.

Auch Fritz leidet unter Zahnschmerzen. Sofern das veranlasste Blutbild in
Ordnung ist, steht auch bei ihm eine Zahnsanierung an.

Oliver hat seine Zahn-OP bereits gut überstanden und genießt die
Sonne an diesen schönen Tagen. Glücksmomente, die inmitten der
vielen schlechten Nachrichten so viel Motivation geben!
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Einige Eindrücke aus dem Pfötchenhilfe – Team …
Diesmal möchten wir euch unsere Carmen vorstellen:
Carmen fährt gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn einmal
wöchentlich die Fütterungsrunde für unsere Futterstellen
in Mistelbach. Außerdem betreut und kontrolliert sie
regelmäßig die Spendendosen, die wir in einigen
Geschäften aufstellen durften. Sie sorgt zudem für einen
nicht endenden Nachschub an Büchern für unseren
Online-Verkauf und Flohmarkt. Auch wenn es Spenden
für unser Lager in Mistelbach zu übernehmen gibt, oder
spät nachts noch eine Katze vom Tierarzt übernommen
werden muss, ist Carmen immer zur Stelle. Auf dem Foto
seht ihr Carmen bei unserem Putztag, beim Sortieren
und Übersiedeln der Flohmarktware. Wir freuen uns, so
engagierte und selbstständige Menschen zu unserem
Team zählen zu dürfen.

Wofür wir uns bedanken…
Danke an:

Fr. Gerti aus Wien für Flohmarktware
Fr. M. aus Wien für Flohmarktware
Fr. B. aus Asparn für Flohmarktware
Uschi M. für Futter
Fr. B. aus Wolkersdorf für Flohmarktware
Susanne M. für Futter und Windeln
Thomas H. für zwei Futterhütten
Petra H. für viele Kratzbaumteile
Brigitta P. für Futter

...und bei den lieben Menschen, die uns mit Geldspenden unterstützt haben.
Vielen Dank im Namen unserer Schützlinge!
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Außerdem wollen wir uns für die zahlreiche Teilnahme am „Katzen“essen bedanken. Es waren einige
schönen Stunden mit schmackhaften Köstlichkeiten im veganen Restaurant Schillinger. Auch wurde bei
unserem Benefizstand fleißig eingekauft, lieben Dank dafür. Wir hoffen, wir konnten euch einige Eindrücke
unserer Arbeit vermitteln und eventuell noch mehr Interesse wecken.

Auch der heurige Lagerhausputztag war
sensationell erfolgreich und anstrengend. Es sind
viele Helfer aus verschiedensten Regionen
gekommen, dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken! Es ist sehr viel geschehen: die
Schlafstätten der Katzen wurden geputzt, repariert,
neu geordnet und aufgeräumt; das Materialienlager
wurde sortiert, neue Regale montiert, das Futter
wurde geordnet, alle Fallen haben nun ihren festen
Platz im Lager; die Flohmarktware und Tonnen an
Büchern konnten wir in ein nahe gelegenes Lager
übersiedeln, um im Lagerhaus selbst mehr Platz für
die Dinge des täglichen Bedarfs zu haben. Nun
herrscht wieder Ordnung im Lagerhaus - auch die
Katzen freuen sich über ihr geputztes Zuhause.
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Wo wir uns hoffentlich sehen werden...

Unser Benefizkonzert mit Tina Rauch naht, vergesst nicht, euch Plätze zu reservieren! Auf euch warten
tolle Tortenversteigerungen, sehr viele schöne Tombolapreise, super Musik und auch heuer wieder mit
dabei: eine Linedance-Gruppe, diesmal die „Wild Wing Dancer“ (www.wildwingdancer.at), welche das
musikalische Programm mit tollen Tänzen unterstützen werden.
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Wie ihr uns helfen könnt…
Futterspenden sind bei uns immer gerne gesehen. Vor allem Nassfutter ist stets Mangelware. Zusätzlich zu
unseren bestehenden Streunerkatzen-Futterstellen in und um Mistelbach müssen wir seit einigen Wochen
auch in Ringelsdorf, Herrnleis und Hautzendorf (wir berichteten) Futter beizustellen, um die Versorgung
der Tiere dort zu gewährleisten.
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.

Schnuckel und Thea von unserer betreuten Streunerpopulation in der Kellergasse Mistelbach beim Sonnenbaden

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: AT884010035230400000, BIC: WVMIAT2102W
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