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Katzenstübchen Fürth· Pfisterstraße 10· 90762 Fürth

Fürther
Katzenstübchen
Liebe Tier- und Katzenfreunde,
wie jedes Jahr melden wir uns im Sommer mit einem „Urlaubs-Katzenbrief“ und wünschen Ihnen
hiermit einen wohlverdienten Urlaub.
Es ist jedes Jahr das gleiche Elend – überall werden Tiere abgegeben und die Tierschutzorganisationen
haben keine Kapazitäten mehr. Auch bei uns herrscht im Moment eine gewisse „Enge“ – deutlich
ausgedrückt – wir sind voll bis unters Dach. Und unsere Warteliste ist noch immer sehr lang.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter tun ihr Bestes, damit alle unsere Miezen gut versorgt werden und natürlich
auch beschmust und bespaßt werden. Aber wie jedes Jahr, sind wir ﬁnanziell am Limit, mit dem vielen Katzenfutter, Katzenstreu und natürlich mit den hohen Tierarztkosten. Denn anscheinend lässt niemand mehr seine
Katze impfen oder kastrieren. Bei den meisten, die zu uns kommen, müssen wir das auf unsere Kosten machen.
Natürlich möchte ich auch unseren langjährigen Spendern und allen neu dazugekommenen Spendern herzlich
danken für ihr gutes Herz.
Ein dickes Lob und ein großes Dankeschön auch an alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die alle tatkräftig
mithelfen und unser Stübchen am Leben halten. Ohne sie würde es nicht gehen.
So – nun ist aber genug gejammert, ich hoffe Ihnen gefällt unser Katzenbrief und Sie werden gut unterhalten.

Es grüßt Sie herzlichst

Hey
ich will
auch mit!

Oliver Hajo/pixelio

Margitta Frenzel
und das
Katzenstübchenteam
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Nun ein paar Geschichten
aus unserem

Fürther
Katzenstübchen

Charly

er
Auch Charrlyoßde. genannt...
G
Charly hat sich dann aber wieder beruhigt und
jetzt ist er ein ganz großer knuddeliger Kater. Er
hat ein großes Herz und lässt sich sehr gerne
beschmusen.
Nur wenn er andere Katzen hört oder sieht, dann
ist es vorbei mit der Lässigkeit. Dann wird
geknurrt und gefaucht – und
deswegen wir Charly nur als
absolute Einzelkatze vermittelt.

Charly
Ch
l ist ein wundererschöner schwarz/weißer
ßer
„Felix“-Kater. Er ist sehr
ehr
groß und kräftig – halt
lt
ein richtiger Kerl.

Derjenige, der diese
Riesen-Knuddel-Maus
als Katze bekommt, macht einen
traumhaften Fang. Mit Charly holt

Er mag leider überhaupt keine anderen
Katzen und als wir
ihn bekommen
haben, war er so
grantig als er die
anderen Katzen
gesehen hat, dass er
nurrt und
stundenlang nur geknurrt
arly hat sich das
da angegefaucht hat. Bei Charly
nen Löwen im
m Gang sitzen.
hört, als hätten wir einen
Die Mitarbeiter haben sich nur ganz vorsichtig an
ihm vorbeigetraut (wenn überhaupt!). Mit viel
List und Tücke konnten wir ihn an diesem Tag ins
Bad locken und die Türe zumachen - puuuhhhh
das war geschafft.

man sich einen riesengroßen Freund ins Haus.
Und Charly wartet schon sehr sehnsüchtig, dass
er dieser Freund sein darf.

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
Spendenquittungen sind nur mit vollständiger Adresse möglich!
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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Maya und
Anton sind zwei

beko
bekommen
k mmen un
und
die beiden Süßen
kamen wieder zu
uns zurück.

sehr liebe junge
Katzen. Wir hatten
ihre Mutter Lily
hier bei uns und
haben dann festgestellt, dass Lily
trächtig ist.
Also kam sie auf
eine Pﬂegestelle,
wo sie ihre Babys
(Maya und Anton)
zur Welt gebracht hat. Als die beiden alt genug
zum Vermitteln waren, kamen sie mit Lily wieder
zu uns zurück. Zuerst haben wir für Lily einen
sehr schönen Platz gefunden und nicht lange
danach haben auch Maya und Anton ein neues
Zuhause gehabt.
Am Anfang schien alles in Ordnung, aber dann
hat leider jemand in ihrem Haushalt eine Allergie

Und hier sitzen
sie nun. Sie sind
inzwischen 1 Jahr
alt und natürlich
noch sehr verspielt.
Anton ist ein süßer
weiß/rotgetigerter
Kater und Maya
eine wunderschöne
Schildpattkatze. Beide sind quirlig und spielen
mit allem was ihnen zwischen die Pfoten kommt.
Aber sie sind auch sehr lieb und verschmust und
zutraulich zu Menschen.
Und jetzt müsste nur noch jemand kommen
und die beiden zu sich holen – und am schönsten wäre es natürlich, wenn sie dort für immer
bleiben könnten.
Gerda Müller/pixelio

Pech

Maya
und
Anton
unsere
vögel

Die Menschheit lässt sich grob in
zwei gruppen einteilen:
in Katzenliebhaber und
in vom Leben Benachteiligte.
Francesco Petrarca
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In meinem nächsten Leben...
Dösen, schlummern, ratzen,
entspannen alle Tatzen,
sitzend und im Liegen
in Träume tief sich wiegen,

liebevoll dann schmusen,
dabei im Kopf nur Flusen,
stetig Blödsinn machen,
verstecken kleinste Sachen,

freudig, selig schnurren,
aus tiefster Seele purren,
herzhaft manchmal gähnen,
nach noch mehr Schlaf sich sehnen,

kurz ein bißchen spielen,
dem Ball nach durch die Dielen,
zärtlich auch mal kuscheln,
miauend etwas nuscheln,
feinste Delikatessen,
den ganzen Tag nur fressen,
Lebensglück und Lachen,
sich niemals Sorgen machen.
In meinem nächsten Leben,
dafür würd’ ich was geben,
möchte ich ein Kätzchen sein,
ja, das wär’ so richtig fein.
Kirsten Schulit

Janeela/pixelio

Der katzen-tipp an die menschen:
Nehmt das leben nicht so verdammt ernst,
ihr kommt sowieso nicht lebendig raus

Jetzt muss
ich mich aber
sputen - son
st
verpasse ich
meinen
Flieger ....

Dieser Katzenbrief wird entworfen und umgesetzt von der
Werbeagentur Reges Auge GmbH, Altdorf, in ehrenamtlicher
Tätigkeit für das Katzenstübchen Fürth.

Anne Garti/pix

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

elio

alte katzenweisheit, miau

