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Fürther
Katzenstübchen
Hallo liebe Katzenfreunde,
jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen und wir melden uns mit unserem Weihnachts-Katzenbrief.
Und was für ein Jahr das war: Erst waren wir seit Anfang des Jahres regelrecht leergefegt. Es haben
ständig Leute angerufen, die Katzen haben wollten. Da alle im Lockdown daheim waren, wollten sich viele
ein Haustier zulegen. So viele Katzen hatten wir gar nicht, wie wir Anrufe bekommen haben. Aber es hatte
auch was Gutes, denn es haben sich auch richtig verständnisvolle Menschen gemeldet und wir konnten ein
paar unserer Sorgenkinder vermitteln.
Als dann im Sommer der Lockdown vorbei war und alle wieder reisen konnten und in den Urlaub gefahren
sind, ging das ganze in die andere Richtung. Nun hatten wir ständig Anrufe, weil die Besitzer ihre Katzen
wieder abgeben wollten. Denn jetzt haben sie gestört, wo man wieder raus und weg konnte.
Deshalb sind wir im Moment wieder voll bis unters Dach. Da wir immer noch nur mit Terminvergabe
Besucher empfangen können, ist die Vermittlung natürlich sehr zäh. Auch hat sich leider die Unart breit
gemacht, erst einen Termin auszumachen und dann nicht zu erscheinen ohne abzusagen. Jetzt haben wir
schon so wenige Termine zu vergeben und dann „verfällt“ dieser auch noch. Das ist nicht schön!
Trotz der nicht leichten Zeit, haben uns unsere Spender nicht im Stich gelassen. Sie haben uns wieder
großartig unterstützt. Was würden wir ohne Sie nur machen? Vielen, vielen Dank!
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben sich auch das ganze Jahr wieder mit vollem Einsatz ins Zeug gelegt.
Auch hier möchte ich mich wie immer bei allen ganz herzlich bedanken. Ich bin froh, dass ich Sie alle habe.
Das ganze Katzenstübchen-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten, viel
Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr. Und nun viel Spaß mit unserem Weihnachts-Katzenbrief
							
						Es grüßt Sie
						Margitta Frenzel und das Katzenstübchen-Team

Frohe Weihnachten
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Es findet dieses Jahr keine Weihnachtsfeier statt!
Leider können wir heuer wieder keine Weihnachtsfeier veranstalten, da es nicht sicher
war, wie und mit wievielen Besuchern wir feiern würden können. Außerdem wussten wir
nicht, wieviele Gäste dann überhaupt gekommen wären.
Wir hoffen im Frühjahr nächsten Jahres ist dann alles wieder ein wenig leichter und
möchten dann eine richtig schöne Osterfeier mit Ihnen machen. Darüber werden wir Sie
aber rechtzeitig informieren.

Nun ein paar Geschichten
aus unserem

Charly und Lucy

Fürther
Katzenstübchen

Charly und Lucy haben sich bei uns im Stübchen kennen- und
lieben gelernt. Als Charly bei uns abgegeben wurde, hatte er
schon mal einen schweren Autounfall gehabt. Er hat deshalb
eine Metallplatte in der Hüfte und traut sich auch nicht mehr
raus. Alle die gekommen sind und sich Charly angesehen
haben, meinten nur, dass man Charly schon wieder ans Rausgehen gewöhnen kann. Aber warum? Wenn er doch nicht
mehr wollte.
Er war dann fast ein Jahr bei uns und ließ es sich gutgehen. In
diesem Jahr ist dann auch Lucy bei uns abgegeben worden.
Sie war damals erst 9 Monate alt. Und Lucy war so ein freches
kleines Mädchen - sie stürzte sich gleich auf Charly und hat
ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Sie dachte wahrscheinlich,
der schaut aus wie ich, der gehört mir jetzt!
Charly war am Anfang fix und fertig, aber nach einiger Zeit
hatte er sich an die ungestüme Art von Lucy gewöhnt und die
beiden wurden beste Freunde. Da war uns klar, dass sie nur
miteinander ausziehen würden. Frau H. hat sich auch gleich in
das schwarz-weiße Katzenpaket verliebt und die beiden sind
zu ihr umgezogen. Dort geht es ihnen sehr gut und Charly ist in
seiner Wohnung ohne Freigang, aber mit schönem Balkon
und Terrasse, sehr glücklich.

Danke
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Aki

Aki (das heißt auf Japanisch Herbst) hieß bei uns noch Mimi. Sie kam mit
gerade mal 8 Monaten zu uns und war ein totales Energiebündel - sie hat sich
auf alles und jeden gestürzt und wollte spielen. Sie war zwar lieb, aber sie
war auch nicht müde zu bekommen.
Wir dachten uns nur, dass der neue Besitzer aber starke Nerven braucht,
wenn Mimi bei ihm wohnt. Es waren auch ein paar Besucher abgeschreckt,
von der ungestümen Art von ihr.
Eines Tages kam Frau C. und ihr Lebensgefährte und hatten gleich Gefallen
an Mimi gefunden. Aber auch sie hatten noch um etwas Zeit zum Überlegen
gebeten. Aber die beiden waren so begeistert von Mimi, dass sie sie haben
wollten.
Also ist Mimi umgezogen und macht nun alle möglichen Streiche in ihrem
neuen Zuhause. Frau C. besitzt ein Klavier und wenn Mimi gut drauf ist, dann
läuft sie da schon ein paar mal über die Tasten und „spielt“. Am liebsten
mitten in der Nacht, damit es auch alle gut hören. Aber das ist alles kein Problem – Aki (ehemals Mimi) wird von ihren neuen Besitzern sehr geliebt.

Wir waren schon mal im Katzenbrief, letztes Jahr an Weihnachten. Ich - die Leni, habe nur drei Beine und da wurde über uns
berichtet unter der Rubrik „Sorgenkinder“. Aber bäh, wir sind
doch keine Sorgenkinder - uns geht es super gut.
Wir wurden ja im Stübchen so richtig aufgepäppelt und wurden
von allen Mitarbeitern verwöhnt. Eine Mitarbeiterin – Frau B. ist
uns besonders aufgefallen, sie hat sich immer ganz toll um uns
gekümmert. Da haben wir sie dann einfach um den Finger gewickelt und hatten Frau B. ganz schnell im Griff.
Ich war ja schon immer ein kleiner Schmuser und habe mir gerne das Bäuchlein kraulen lassen, aber Benny war sehr vorsichtig und Menschen gegenüber misstrauisch.

Leni und Benny

Nachdem Frau B. endlich klar war, dass sie ohne uns nicht mehr
leben kann, sind wir zu ihr umgezogen. Und hier geht es uns so
richtig, richtig gut. Uns wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen und auch Benny fühlt sich hier sehr wohl. Er schmust jetzt auch
gerne und hat gar keine Angst mehr vor Menschen.
So sind aus Sorgenkinder Glückskinder geworden.

Schön, dass
es Euch gibt!
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Bobby
Unser Traumkater Bobby hat so ein schönes Zuhause gefunden.
Bobby wurde bei uns abgegeben, weil seine Besitzer, die beide
schon hochbetagt waren, kurz hintereinander verstorben sind.
Von der Familie konnte ihn leider niemand behalten, also kam er
zu uns. Und Bobby – das ist Liebe auf vier Beinen. Man kann gar
nicht beschreiben wie lieb und gutmütig Bobby ist.
Da dachten wir, so ein lieber Kerl, der bekommt gleich wieder ein
neues Zuhause, vielleicht wieder bei älteren Menschen. Aber
falsch gedacht: Bobby ist sehr groß, nicht dick sondern groß, er
geht einem bis zum Knie und wiegt 7,5 kg. Und da haben doch alle
denen wir Bobby gezeigt haben, gemeint: Nein der ist mir zu
groß, zu dick und zu schwer. Und keiner wollte unser Liebes
paket! Wir verstanden die Welt nicht mehr.
Aber jeder Topf findet seinen Deckel, denn es kam Familie H. (der Deckel
sozusagen) vorbei und Herr H. hat sich schockverliebt als er Bobby sah - und
das Beste war - Bobby auch. Er wollte von Herrn H. gar nicht mehr weg.
So ist dann unser großer Bobby in sein neues Zuhause umgezogen und wird
dort von jedem geliebt, von Oma, Opa, Mutter, Vater und auch von der kleinen
Tochter. Und was macht Bobby? Er liebt sie alle zurück!!!

TIPP:

Manchmal muss man auch
mit Samtpfoten schimpfen.
Ich mach das dann so:

“

DU böser, böser kleiner flauschiger Knuddel –
Kuschelflauschbub, komm her, hier ist ein kleines Leckerli

”

Guten Rutsch
ins neue Jahr!
Wir möchten noch an unseren Partnerverein
„Stimme der Tiere e.V.“ erinnern.
Sie unterhalten kein eigenes Tierheim, sondern unterstützen im
In- und Ausland b
 edürftige 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

