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Hallo liebe Katzenfreunde,

die Zeit vergeht so schnell, jetzt ist schon wieder bald Weihnachten. Da es heuer leider wieder keine Weihnachts
feier geben wird, möchten wir uns wenigstens mit einem Katzenbrief melden.

Uns geht es wie allen anderen Tierheimen im Moment auch, wir sind komplett „ausgebucht“. Die anderen Tierheime 
haben Aufnahmestopp und schicken dann die Besitzer mit ihren Katzen zu uns. Und was sollen wir dann machen? 
Sollen wir riskieren, dass die Katze einfach ausgesetzt wird? Natürlich nicht, deshalb ver suchen wir wirklich jede 
Katze aufzunehmen oder wo es geht auf unsere Warteliste zu setzen. Die ist allerdings auch schon einen halben 
Meter lang.

Durch die Energiekrise, wo jetzt niemand weiß was finanziell auf einen zukommt, überlegen es sich die  Menschen 
schon, ob sie sich ein Tier anschaffen – das ja auch wieder Kosten verursacht. Deshalb geht bei uns die Vermittlung 
im Moment auch sehr schleppend. 

Obwohl wir uns auch sehr darüber freuen, dass wir in der letzten Zeit ein paar alte und schwierige  Katzen in super 
neue Zuhause vermitteln konnten. Wo die neuen Besitzer Zeit und auch Verständnis für die Miezen haben. Da wird 
einem ganz warm ums Herz. Dank an alle, die sich so einer Mieze angenommen haben.

Trotzdem haben wir im Moment sehr viele liebe und schöne Katzen bei uns, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten 
etwas vorstellen möchten.

Auch unsere Spender haben uns Gott sei Dank in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen und haben uns wieder 
kräftig unterstützt. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen dafür – ich wüsste nicht wie wir das alles stemmen sollten 
ohne Sie!

Mein besonderer Dank geht auch an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Es ist schon ein ganz schöner  Arbeitsaufwand, 
wenn man sich um derzeit 38 Katzen kümmern muss. Kisten sauber machen, füttern, putzen und und und. 
Aber alle Ehrenamtlichen haben wieder tatkräftig mit angepackt und ich bedanke mich dafür 
bei Ihnen ganz herzlich.

Das ganze KatzenstübchenTeam wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, schöne 
Weihnachten, viel Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr. Und nun viel Spaß 
mit unserem WeihnachtsKatzenbrief 
       
Es grüßt Sie
Margitta Frenzel und das KatzenstübchenTeam

                Ähm, ich bin 
Mogli und noch zu haben ☺
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Katzenstübchen
Fürther

Nun ein paar Katzen
aus unserem 

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

Katzenstübchen Fürth, Pfisterstr. 10, 90762 Fürth,  
Tel. 0911 / 74 56 66 ; E–Mail info@katzenstübchen–fürth.de
Bankverbindung: Horst Frenzel Katzenstübchen Fürth,
Konto–Nr. 666 818 Sparkasse Fürth, BLZ 762 500 00,
IBAN DE81762500000000666818, SWIFT–BIC BYLADEM1SFU

Wir haben vier unheimlich liebe – wirklich so was von liebe – Perserkatzen 
bekommen. Leider war das Frauchen schon so hochbetagt, dass sie sich nicht 
mehr um die vier Flauschis kümmern konnte. 
Das sind Mausi (7 J.), Bärchen (8 J.), Duffy (9 J.) und Sushi (10 J.). Unsere liebe 
Sushi ist leider im Katzenhimmel. Die drei anderen sind sehr lieb zueinander 
und auch zu Menschen. Wenn man das Zimmer betritt, kommen die lieben 
 Kerle gleich hergestürmt und wollen beschmust werden oder versuchen auf 

den Schoß zu klettern. Am liebsten möchte man alle in den Arm 
 nehmen.

Sie sind ruhig und lieb, manchmal wenn sie gut drauf sind, 
spielen sie auch ein wenig, aber ansonsten haben sie 

es gerne gemütlich und schmusig.
Wir wissen, dass niemand drei Katzen auf einmal  
zu sich nimmt, deshalb hoffen wir, dass wir die 
 Flauschis als Zweierpärchen Duffy mit Mausi und 
Bärchen als Einzelkatze wieder in ein schönes 
 Zuhause vermitteln können.

Jetzt müssen nur noch die richtigen Perserliebhaber 
kommen, die dem Charme dieser lieben Kerle verfallen.

Es findet dieses Jahr leider wieder keine Weihnachtsfeier statt!

Da die Inzidenzwerte schon wieder so steil ansteigen und uns von vielen schon signalisiert wurde, dass sie sich nicht in 
geschlossenen Räumen mit vielen Menschen aufhalten möchten, haben wir beschlossen auch heuer keine Weihnachts

feier zu veranstalten.

Vielleicht hat sich bis nächstes Jahr Ostern alles wieder normalisiert und wir können eine schöne Osterfeier machen. 
Aber das müssen wir alles auf uns zukommen lassen.
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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 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 

Auch hier haben wir gleich vier Katzen auf einen Streich 
 bekommen. Die Besitzerin der vier ist leider schwerstkrank 
und kann sich nicht  mehr um ihre Katzen kümmern.
Auch diese vier sind alle zuckersüß und verschmust und lieb. 
Da wären die Mama Lilly (12 J.) und ihre Kinder Lulu, Burzel 
und Gizmo (alle 1,5 J.). Burzel und Giszmo sind sehr zutraulich 
und lieb. Sie sind verspielt und stellen viel Unsinn an den 
ganzen Tag, kommen aber auch auf den Schoß und wollen 
schmusen. Auch Lilly, die Mama, ist so eine liebe, möchte 
den ganzen Tag nur schmusen und gibt Küsschen und 
 Nasenstupser. Nur Lulu ist am Anfang sehr scheu und 
schüchtern und schaut sich alles erst mal aus sicherer Ent
fernung an. Aber wenn sie sich in einem neuen Zuhause ein
gelebt hat, wird sie auch eine ganz liebe Mieze werden. Wir 
würden hier gerne jeweils zwei zusammen vermitteln.

Unsere liebe Leila ist schon 16 Jahre alt und wurde auch 
abgegeben, weil ihre hochbetagte Besitzerin nicht mehr 
konnte.
Leila wurde bei uns im Bad untergebracht. Sie ist so lieb, 
dass wenn man am Waschbecken steht und sich die Hän
de wäscht, auch gleich eine Gesichtswäsche bekommt, 
weil Leila einen dauernd mit ihrem nassen Näschen an 
die Wange stupst. Sie möchte halt schmusen. Sie ist sooo 
eine liebe süße Maus.
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