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Mail: info@katzenstuebchen-fuerth.de

Internet: www.katzenstuebchen-fuerth.de

Katzenstübchen Fürth· Pfisterstraße 10· 90762 Fürth

Fürther
Katzenstübchen
Hallo liebe Samtpfotenliebhaber,

Ostern steht vor der Tür und wie immer gibt es einen Oster-Katzenbrief.
Sie können diesmal wieder ein paar Geschichten aus unserem Stübchen lesen. Über Katzen, die wir
in ein super neues Zuhause vermitteln konnten. Leider geht es im Moment mit dem Vermitteln sehr
schleppend, wir haben so viele Katzen im Stübchen wie schon lange nicht mehr. Und es kommt
niemand der Katzen haben möchte. Es werden immer nur welche abgegeben. Und die abgegebenen
sind meist ungeimpft und/oder krank. Wir könnten uns mittlerweile eine eigene U-Bahn-Linie zu unserem Tierarzt bauen lassen, so oft wie wir da hin fahren müssen.
Deshalb möchte ich hier auch wieder unseren großzügigen Spendern danken, die uns mit
finanziellen Mitteln oder Futter unterstützen. Es ist immer wieder schön zu wissen, dass es
Menschen gibt, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt.
Auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben wieder ganz schön viel Arbeit zu
stemmen und machen dies ohne zu murren. Auch wenn es mal wieder später wird,
oder wenn es in den Katzenzimmern aussieht als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Unsere Ehrenamtlichen krempeln die Ärmel hoch und los gehts. Ich sage zu allen
vielen herzlichen Dank.
Und nun viel Spaß bei der Lektüre unseres Katzenbriefes.
Frohe Ostern wünscht Ihnen
Margitta Frenzel
und das Katzenstübchenteam

Spendenquittungen
sind nur mit vollständiger
Adresse möglich!
Katzenstübchen Fürth, Pfisterstr. 10,
90762 Fürth, Tel. 0911 / 74 56 66
Bankverbindung: Horst Frenzel
„Aktion bessere Tierwelt“,
Konto-Nr. 666 818 Sparkasse Fürth,
BLZ 762 500 00
IBAN DE81762500000000666818,
SWIFT-BIC BYLADEM1SFU

Tiervermittlung jeden Samstag
zwischen 14.00 und 16.00 h
und jeden Freitag
von 16.00 bis 18.00 h
Besuchszeit jeden
Montag von 14.00 bis 16.00 h
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Wir möchten Sie wieder herzlichst zu unserer Osterfeier einladen!
Unsere Osterfeier findet am Freitag, den 24. März statt
Beginn 18.00 Uhr
Wir sind wieder in der Gaststätte „Zum Schützenhaus“, Kapellenstraße 31,
90762 Fürth. Parkplätze sind reichlich vorhanden!
Mit der U-Bahnlinie U1 bis Stadthalle fahren. Der Osterhase hat uns auch
wieder schöne Sachen für den O
 sterbazar vorbeigebracht.

Nun ein paar Geschichten
aus unserem

Fürther
Katzenstübchen

Gismo
Unser schüchterner Gismo, der sich immer
versteckt hatte wenn Vermittlung war, hat
ein wunderschönes Zuhause bekommen.
Eines Tages kam Familie Pfund und hat
sich bei uns umgeschaut. Sie hatten Gismo
gleich ins Auge gefasst, aber er hatte sich
noch ein wenig geziert, als aber dann
Mama Kathrin Pfund ihn so richtig durchgekrault hatte, war es auch um Gismo
geschehen. Er konnte es gar nicht mehr
erwarten ins Körbchen zu kommen und
endlich in sein neues Zuhause umzuziehen. Dort hat er jetzt eine große Wohnung
mit großer Terrasse für sich alleine und
wird von allen verwöhnt und geliebt.
Und so kam der „Pfunds-“Kerl Gismo
zu Familie Pfund!

Streift die Katze
Dir ums Bein –
bist Du nicht allein.

Will die Katze nochmal raus – stehst du
halt vom Sofa auf.
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Jenny und Linsey
Jenny und Linsey (früher Zoey und Lindsay) sind zwei
schöne schwarze Katzendamen, die keiner auseinanderhalten konnte. Sie waren beide sehr lieb und
zutraulich und wir haben uns schon gewundert warum sie keiner haben will. Aber immer hörten wir nur:
„Ohje, nein keine schwarzen Katzen.“ Und so verging
die Zeit. Bis dann Frau Poppendörfer zu uns kam und
unsere zwei nachtschwarzen Schönheiten sah und
sofort wusste: Das sind meine beiden Traumkatzen.
Schon wurden Jenny und Linsey in die Transporter
gesetzt und es ging heim ins Hause Poppendörfer.
Herr und Frau Poppendörfer freuen sich sehr, dass sie
die eleganten Tiger bei sich haben und haben sich
natürlich auch schon voll von den beiden um den Finger
wickeln lassen. Aber egal, irgendjemand muss ja das Sagen
haben und wenn abends alle vier auf dem Sofa sitzen und
kuscheln, sind alle glücklich!

Will die Mieze nochmal
„Feines“ – ist Gemütlichkeit
nicht Deines.

Joey und Ty
Unsere zwei Modell-Katzen Joey und Ty, Joey eine graue
British-Kurzhaar und Ty eine norwegische Waldkatze, haben
auch das große Los gezogen. Joey war ja eigentlich ein ganz
lieber vergnügter Geselle, aber Ty war schon eine kleine Diva.
Er muss mit seinem langen Fell jeden Tag gebürstet werden –
aber hallo, er hat sich gedacht: Mensch bürst‘ dich lieber mal
selber und lass mich in Ruhe! Ja das war schon immer ein
Kampf. Als dann Familie Weidner zu uns kam, sind ihnen die
beiden Schönheiten natürlich sofort aufgefallen. Joey und Ty
haben sich auch von ihrer besten Seite gezeigt und es war
schnell klar: Wir gehören zusammen! Also eingezogen bei
Familie Weidner und was ist passiert - der Sohn kann Ty
dreimal am Tag bürsten und Ty genießt es auch noch so
sehr, dass er sogar mit seiner Bürste einschläft. Wenn das
nicht Liebe für ein ganzes Katzenleben ist, was dann.

Katzenstübchen Fürth, Pfisterstr. 10,
90762 Fürth, Tel. 0911 / 74 56 66
Bankverbindung: Horst Frenzel
„Aktion bessere Tierwelt“,
Konto-Nr. 666 818 Sparkasse Fürth,
BLZ 762 500 00
IBAN DE81762500000000666818,
SWIFT-BIC BYLADEM1SFU
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Wer hat uns lieb?

Shirley und Spooki
Unsere liebe dreifarbige Shirley und ihr getigerter
Partner Spooki sind schon etwas älter und zwei
ganz liebe verschmuste Kerle. Sie wünschen sich
so sehr ein neues Zuhause bei lieben Menschen,
die sich viel um sie kümmern und mit ihnen
schmusen, aber alle die zu uns kommen gehen an
ihnen vorbei. Beide sitzen dann da mit großen
traurigen Augen. Wann kommt endlich jemand,
der Spooki mit seinem dicken Bäuchlein und
Shirley mit ihrer kahlen Stelle am Hinterbein zu
sich holt? Die beiden würden es doch mit soooo
viel Liebe ihrem neuen Besitzer zurückzahlen.

Is di Miezn ersd mal da –

Wann
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Wir möchten noch an unseren
Partnerverein „Stimme der Tiere e.V.“
erinnern.

HALT!
Ich gehör’ doch gar
nicht ins Katzen
stübchen, sondern
ins Hasenstübchen ...
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Dieser Katzenbrief
wird entworfen und umgesetzt von der 
Werbeagentur Reges Auge GmbH, Postbauer-Heng, in ehrenamtlicher
Tätigkeit für das Katzenstübchen Fürth.

Sie unterhalten kein eigenes
Tierheim, sondern unterstützen im
In- und Ausland bedürftige Tiere
durch Pflegegelder, Tierarztkosten,
Kastration und vieles mehr.
Spendenkonto:
Stimme der Tiere e.V.,
Konto 5732326 BLZ 760 50101
Sparkasse Nürnberg,
IBAN DE55760501010005732326,
SWIFT-BIC SSKNDE77XXX
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