
Liebe Tier- und Katzenfreunde, 

wie jedes Jahr erhalten Sie unsere Sommer-Nachrichten aus dem „Fürther Katzenstübchen“.  Und wie jedes 
Jahr um diese Zeit, sind wir voll bis unters Dach. Und haben noch 12 Katzen auf der Warteliste. Aber irgendwie 
werden wir es schon wieder schaffen, die ganzen süßen Miezen, die jetzt keiner mehr haben will, in neue gute 
Hände zu vermitteln.

Da möchte ich mich an dieser Stelle gleich bei allen unseren Spendern bedanken, die uns so treu unterstützen 
und nur durch diese Unterstützung können wir solche Monate überstehen.

Auch bei allen anderen möchte ich mich bedanken, unsere Ehrenamtlichen, die sich immer 
die Mühe machen auf allen Trempelmärkten schöne Sachen zu verkaufen, damit wir 

wieder etwas Geld einnehmen. Oder an alle Ehrenamtlichen, die jede Woche zum 
Putzen und Füttern kommen und sich aufopfernd um unsere Miezen kümmern.

Leider sind es immer zu wenig die bei uns mithelfen, deshalb würde ich mich freuen, wenn sich 
interessierte Menschen, die sich gerne um Katzen kümmern, bei mir melden würden.

Aber jetzt will ich nicht weiter jammern, 
sondern Ihnen viel Spaß mit unserem neuen 
Katzenbrief wünschen.    

Es grüßt Sie herzlichst

Margitta Frenzel  
und das Katzenstübchenteam
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Mail: info@katzenstuebchen-fuerth.de                Internet: www.katzenstuebchen-fuerth.de

Katzenstübchen
Fürther

Katzenstübchen Fürth· Pfisterstraße 10· 90762 Fürth
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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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Katzenstübchen
Fürther

Nun ein paar Geschichten
aus unserem 

Sealam unser schöner großer Siamkater, war ja ein ganz eige-
ner. Er war zwar freundlich zu allen und hat nicht gekratzt und 
gebissen, aber irgendwie war ihm jeder egal und streicheln 
lassen hat er sich auch nur ungern. Wir wussten genau – für 
Sealam muss jemand ganz besonderes kommen, jemand den 
er von Anfang an liebt. Wir hatten die Hoffnung schon fast 
aufgegeben, aber dann eines Tages, kam Herr Kroner und hat 
sich zu Sealam runtergebeugt und ihn gestreichelt und Sealam 
war so begeistert, dass er Herrn Kroner gleich auf den Schoß 
gekrabbelt ist. Und da war er – der besondere Mensch! Jetzt 
leben Sealam und Herr Kroner glücklich in einer Männer-WG 
und lassen es sich gutgehen!

Sealam

Marika ist eine winzig kleine schwarze Katze. Wir dachten am Anfang 
sie wäre noch eine junge Katze, weil sie so klein und zart war – aber 
Marika ist schon 5 Jahre alt. Wir haben sie bei uns nichtsahnend zu 
Brownie ins Zimmer gesetzt, zu einem stattlichen großen roten Kater. 
Aber es hat nicht lange gedauert, dann hatte Marika Brownie so ver-
droschen, dass wir ihn in ein anderes Zimmer setzen mussten. Marika 
hat sich auch von uns streicheln lassen, aber nach einer gewissen Zeit, 
hat man dann doch eine runtergehauen bekommen. Marika diese 
kleine zarte Maus war ein Teufelsweib! Das 
aber störte Frau Dummert nicht, als sie sich die 
Kleine angeschaut hat und sie hat sich in den 
schwarzen Feger verliebt. Und nun lebt Marika 
glücklich und zufrieden und schmusig in ihrem 
neuen Zuhause. Ein Hoch auf die Dompteuse 
Frau Dummert!

Marika

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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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

Carlos ist ein schöner rot-weißer Kater. Als er zu uns 

kam war er so verängstigt, dass er tagelang unter dem 

Schrank lag. Er ist ein kleines Sensibelchen, wenn er 

ein lautes Geräusch hört, oder wenn es hektisch ist, 

dann stresst ihn das. Bei der Vermittlung war es ihm 

auch immer zu viel und er hat sich versteckt. Dabei ist 

er so ein lieber und verschmuster Kerl. Herr Horak 

hatte Carlos auf unserer Internetseite gesehen und 

dachte er passt gut zu seiner Katze Letty. Er hatte 

Geduld mit Carlos und hat ihn zu sich mitgenommen. 

Und da lebt er nun mit seiner neuen Freundin Letty 

und seinem neuen Herrchen Herrn Horak glücklich  

und zufrieden! 

Carlos

Wir suchen dringend ehrenamtliche Helfer, die sich vorstellen können bei uns mitzuhel-fen. Sie müssten die Katzenzimmer sauber-halten (und dabei viel und ausgiebig mit den Miezen schmusen), müssten die Kerle füttern und die Katzenkisten saubermachen. Wir benötigen Sie ein paar Stunden in der Woche, allerdings sollte der Wochentag immer der gleiche sein und die Stunden-anzahl auch.
Wenn Sie sich vorstellen könnten, bei uns ins Team zu passen und Ihnen die Arbeit mit den Katzen gefällt, dann wenden Sie sich doch bitte an unsere Frau Frenzel.

Wer möchte bei 
uns mithelfen?

           Katzen 
              lieben Menschen 
          mehr als sie zugeben 
        wollen, aber sie 
    besitzen so viel Weisheit, 
     es für sich zu behalten.
     Mary E. Wilkins Freeman

    Das Leben 
             und dazu eine 
          Katze: Das gibt eine 
       unglaubliche Summe, 
     ich schwör’s euch!

       Rainer Maria Rilke
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Wir möchten noch an unseren 
 Partnerverein „Stimme der Tiere e.V.“ 

erinnern. 

Sie unterhalten kein eigenes Tierheim, 
sondern unterstützen im In- und Aus-

land bedürftige Tiere durch Pflege-
gelder, Tierarztkosten, Kastration und 

vieles mehr. 

Spendenkonto: 
Stimme der Tiere e.V.,  

Konto 5732326 BLZ 760 50101   
Sparkasse Nürnberg,

IBAN DE55760501010005732326,  
SWIFT-BIC SSKNDE77XXX

Dieser Katzenbrief wird entworfen und umgesetzt von der   Werbeagentur Reges Auge GmbH, Altdorf,  

in ehrenamtlicher   Tätigkeit für das Katzenstübchen Fürth.

Die Arbeit macht  

mich fertig –  

ich bin urlaubsreif!

 

Es summen die Bienchen weit und breit
Der rote Mohn lacht übers Feld.

Kinder baden, jubeln laut
Plantschen bis zur Gänsehaut.

Es schnurren die Katzen in einem Schatten
Beobachten mit Schlitzaugen das Geschnatter.

Dort fällt ein Eis zu Boden
Und hier kommt ein Würstchen aus dem Ofen.

Bald spannt der Himmel wieder seine Sterne auf
Ein heisser Tag geht friedlich aus   .

Monika Minder    

Ein Tag im augusT
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Susanne Waldbrunner/pixelio

Co
nn

ie
B/

pi
xe

lio


