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Katzenstübchen Fürth· Pfisterstraße 10· 90762 Fürth

Fürther
Katzenstübchen
Hallo liebe Katzenfreunde,
wie jedes Jahr melden wir uns bei Ihnen kurz vor Weihnachten, um Sie mit diesem Katzenbrief über
unsere Arbeit zu informieren und natürlich um Sie zu unserer Weihnachtsfeier einzuladen.
Und wie jedes Jahr müssen wir hier ein wenig jammern – denn wir sind wieder voll bis unters Dach.
Heuer läuft die Vermittlung wirklich sehr zäh, in den letzten Jahren hat sich die Zahl der Abgaben und
die der Vermittlungen so ziemlich die Waage gehalten, aber heuer haben wir weit mehr Abgabekatzen,
als Vermittlungen.
Das bringt uns manchmal wirklich an den Rand unserer Belastungsgrenzen. Denn meistens muss es
dann ganz schnell gehen, denn die Katze muss „jetzt sofort gleich weg“.Wir werden nicht ein paar Tage
vorher oder ein paar Wochen vorher angerufen, nein wir werden angerufen, wenn wir die Katze am
gleichen Tag noch nehmen müssen. Aber irgendwie haben wir es bis jetzt immer geschafft den armen
kleinen Hascherln ein Plätzchen frei zu machen.
So genug gejammert – jetzt möchte ich von ganzem Herzen unseren Spendern danken,
die uns das ganze Jahr unterstützen und ohne die wir mit unserer
Arbeit nicht weitermachen könnten.

Das ganze Katzenstübchen-Team wünscht Ihnen eine
besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und viel Glück
und Gesundheit im neuen Jahr. Und nun viel Spaß mit
unserem Weihnachts-Katzenbrief.
Es grüßt Sie
Margitta Frenzel und das Katzenstübchen-Team
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Auch unsere ehrenamtlichen Helfer bringen sich immer
mit ganzer Kraft ein und auch hier möchte ich mich ganz
herzlich für die große Hilfe bedanken.
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Weihnachten steht vor der Tür
und wir möchten Sie wieder
herzlichst zu unserer
Weihnachtsfeier einladen.

Rike/pix

elio

Diese findet am
Freitag, den 27. November statt
Beginn 18.00 Uhr
Wir sind diesmal in der Gaststätte „Zum Schützenhaus“
Kapellenstraße 31, 90762 Fürth.
Parkplätze sind reichlich vorhanden!
Mit der U-Bahnlinie U1 bis Stadthalle fahren.
Auf dem Weihnachtsbazar werden wieder schöne
Sachen verkauft – sicher finden auch Sie ein
Weihnachtsgeschenk!
Nun ein paar Geschichten
aus unserem

Fürther
Katzenstübchen

Luna und Keksi
Luna und Keksi sind zwei der vier kleinen
schwarz-weißen Babylein. Sie hießen bei uns
Lita und Silki.
Ja diese beiden haben nun – nachdem sie bei
uns das Stübchen auf den Kopf gestellt haben –
ein wunderschönes Zuhause gefunden.
Herr Hagen und Herr Gutsche haben sich von den
beiden natürlich um den Finger wickeln lassen
und konnten dem Charme dieser beiden Lauser
nicht widerstehen.
Jetzt haben Luna und Keksi das Paradies auf Erden
und der ganze Haushalt hört auf ihr Kommando.
Sie haben einen schönen großen Balkon, auf dem
sie sich die Sonne auf die Nase scheinen lassen
können.
Danach geht es zu einem kleinen Schläfchen in den
Kratzbaum – oder die Männer (Mensch und Katz)
schauen sich gemütlich ein Fußballspiel an. Na
wenn das kein Katzenleben ist!!
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Mausi

Loki und Fenja

Mausi ist ein ganz süßes Tigerkätzchen. Als sie bei uns war,
war sie zwar lieb zu uns Mitarbeitern, aber wenn fremde
Menschen bei der Vermittlung gekommen sind, dann hat sie
sich immer irgendwo verkrochen und hat sich nicht streicheln lassen. Wir dachten schon – ohweh, wie sollen wir
die Besucher überzeugen, dass Mausi ein ganz liebe ist,
wenn sie sich immer versteckt? Eines Tages kam dann Familie
Zengea und siehe da unsere Mausi saß doch ganz neugierig
da und hat sich bestaunen und streicheln lassen. Auch in den
Transportkorb ging sie ganz fröhlich hinein – so als könnte sie
es gar nicht mehr abwarten in ihr neues Zuhause zu kommen.
Und was das für ein Zuhause ist – Mausi wird dort nach Strich
und Faden verwöhnt, sie ist eine richtige kleine Prinzessin. Sie
liebt ihr Frauchen Zengea über alles und wickelt sie täglich um
die Pfote!
So ein schönes Zuhause wie die kleine Mausi jetzt hat, wünschen wir all unseren Katzen im Stübchen.

Loki und Fenja waren zwei ganz arme Kerle. Es sollten eigentlich zwei große stolze
Main-Coon-Katzen sein – aber was haben wir bekommen: zwei ängstliche, total abge
magerte traurige Hascherl. Beide hatten solche Probleme mit den Zähnen und konnten
kaum fressen. Ihre Vorbesitzer hatten sich um nichts gekümmert. Also haben wir uns
daran gemacht die Beiden aufzupäppeln. Wir haben die Zähne machen lassen und
haben ihnen gut zugeredet und sie gestreichelt, damit sie etwas zutraulicher wurden
und sich auch wieder wohl fühlten. Fenja war lange Zeit ganz dünn und
abgemagert und wollte einfach nicht fressen. Es hätte bei uns noch viel Zeit
gebraucht, bis die Beiden wieder große glückliche Main-Coon-Katzen
geworden wären.
Aber wir hatten das große Glück, dass Familie Braun bei uns vorbeikam
und Loki und Fenja ins Herz schlossen. Also sind die zwei Fellbündel bei
Familie Braun eingezogen und dort wurden sie verwöhnt und beschmust und bespielt und siehe da, die Beiden haben zugenommen
und sind wieder munter und lebenslustig geworden. Wir sagen hier
nochmal ein großen DANKE an Familie Braun!!

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.
5732326 BLZ 760 50101 Sparkasse Nürnberg,
IBAN DE55760501010005732326, SWIFT-BIC SSKNDE77XXX
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Fürther
Katzenstübchen

Minki

Minki (ehemals Daisy) ist eine liebe kleine dreifarbige Glückskatze,
aber leider hatte sie das Glück verlassen, denn sie wurde bei uns
abgegeben und hatte nun kein eigenes Zuhause mehr. Sie war von
Anfang an sehr lieb und zutraulich, aber sie war auch sehr traurig,
hat sich immer ganz still in die Ecken gesetzt und nur traurig vor
sich hingeschaut.
Uns hat das Herz wehgetan wenn wir das mitansehen mussten.
Als sie dann auch noch anfing immer schlechter zu fressen, haben
wir uns wirklich Sorgen um sie gemacht. Aber die Rettung für
Minki war nah – sie kam in Form von Frau Bohn. Frau Bohn hatte
sich gleich in die kleine liebe Minki verliebt und hat versprochen
sie wieder zu einer glücklichen kleinen Katze zu machen.
Und das hat sie auch hundertprozentig geschafft. Minki schläft bei
Frau Bohn auf dem Kopfkissen und liebt ihr Frauchen über alles.
Sie frisst wieder richtig gut und ist munter und aufgeweckt. Wenn
Frau Bohn bei ihr ist, schnurrt sie den ganzen lieben langen Tag.
Jetzt ist Minki wieder eine Glückskatze!!

Andy/pixelio

Warum bin ich eigentlich
im Katzenbrief?
Ich bin doch ein Hund
– verflixt!

Katzenzauber

M_Großmann/pixelio

Ihr Fell s chimmert im Sonnenlicht,
ihre Augen leuchten im Mondelein,
was ist das?
Ihr Gesicht ist zart und klein,
ihr Körper ist geschmeidig und rein,
was ist das?
Ihr Fell, ihre Augen, ihr Gesicht,
ihr Körper, das alles kann nur der

KATZENZAUBER sein ...

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

