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Mail: info@katzenstuebchen-fuerth.de

Internet: www.katzenstuebchen-fuerth.de

Katzenstübchen Fürth· Pfisterstraße 10· 90762 Fürth

Frohe
Ostern

Fürther
Katzenstübchen

Hallo liebe
Samtpfotenliebhaber,

wie jedes Jahr vor Ostern, gibt es einen Katzenbrief mit Informationen aus unserem
Stübchen. Wir haben diesmal ein paar schöne Bilder von unseren vermittelten Katzen,
die sich sichtlich wohl fühlen in ihrem neuen Zuhause. Das ist uns sehr wichtig, dass die
Zuneigung von beiden Seiten ausgeht.

Es kommen oft Leute, die mehr oder weniger sagen: „Die Katze gefällt mir, packen Sie sie
mir ein, ich nehme sie mit.“ Aber das machen wir nicht, bei uns muss sich auch die Katze für
den Menschen entscheiden, nur so können wir hoffen, dass unsere vermittelten Katzen glücklich
werden in ihrem neuen Zuhause. Und in den meisten Fällen klappt es auch. Lieber lassen wir die
Katzen noch ein paar Wochen länger bei uns und warten bis der richtige Mensch kommt. Katze
zum Mitnehmen oder Katze to go – gibt es bei uns nicht.
Ich möchte hier auch wieder unseren großzügigen Spendern danken, die uns mit finanziellen
Mitteln oder Futter unterstützen. Es tut gut zu wissen, dass wir da „draußen“ Mitstreiter haben, die
uns helfen.
Unsere ehrenamtlichen Helfer haben sich auch wieder kräftig ins Zeug gelegt und gefüttert,
geputzt, geschimpft (muss auch mal sein) und natürlich auch viel geschmust mit unseren
Katzen. Ihnen allen sage ich auch ein dickes Dankeschön.
Und nun viel Spaß bei der Lektüre unseres Katzenbriefes.
Frohe Ostern wünscht Ihnen
Margitta Frenzel
und das Katzenstübchenteam

Katzenstübchen Fürth,
Pfisterstr. 10,
90762 Fürth, Tel. 0911 / 74 56 66
Bankverbindung: Horst Frenzel
Katzenstübchen Fürth,
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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Ostern steht vor der Tür und wir möchten Sie
wieder herzlichst zu unserer Osterfeier
einladen.
Unsere Osterfeier findet am
Freitag, den 16. 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 S achen für
den Osterbazar vorbeigebracht.
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Bei jedem Horrorfilm muss ich ihnen
Händchen halten – solche Weicheier!
Katzenstübchen Fürth, Pfisterstr. 10, 90762 Fürth, Tel. 0911 / 74 56 66
Bankverbindung: Horst Frenzel Katzenstübchen Fürth,
Konto-Nr. 666 818 Sparkasse Fürth, BLZ 762 500 00,
IBAN DE81762500000000666818, SWIFT-BIC BYLADEM1SFU

Schon wieder Musikantenstadl im
Fernsehen – da penn‘ ich lieber weg!

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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Ostern ist gerettet...

Timo Klostermeier/pixelio

Heut’ nacht im Traum ist er gekommen,
mit einer roten Nase.
Von Husten-Anfällen benommen,
die Stimme heiser und beklommen
behauptet er- (die Tränen schwommen) er sei der Osterhase!

Puh gerade
noch vor Ostern
geschafft!

“Was soll ich tun - ich schaff’ es nicht,
ich bin in einer Falle,
Ich bin echt krank! Dies Angesicht
Gefahr besteht auf Ei-Verzicht,
ich kann nicht folgen meiner Pflicht!
Wie wäre es mit Kalle?”

Achtung Katzenwitz!

Nein, sprach ich, lieber Hasenschatz
Du bist wohl nicht bei Sinnen!
Der Kalle ist ein großer Katz,
der macht wohlmöglich “Hasenhatz”!
Für Dich ist Kalle kein Ersatz da kannst Du nicht gewinnen...

Treffen sich zwei Katzen.
„Na, wer bist denn du?
Ich bin adelig und heiße
Mieze vom Schlosspark und du?“
Darauf die Andere:
„Dann bin ich wohl auch adelig,
ich heiße Runter vom Sofa!“

Lisa Spreckelmeyer/pixelio

Marc Boberach/pixelio

Doch kaum hatte ich es gesagt das Häschen war schon ganz verzagt da kam mein Kater, der gehört’
was unser Hasenherz beschwert.
“so nett von Dir nach mir zu fragen,
ich helf Dir gern bei’m Eiertragen”...

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

“Ich”, sprach der Kalle mit Gemüt “bin stets ein Oster-Fan gewesen:
ein Glücksgefühl das Herz durchzieht,
die erste Osterglocke blüht
und draußen manch’ ein Vogel zieht und DIE sind meine Spesen...
Hasen sind es nie gewesen”
Hilke Breckwoldt-Laun

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

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

