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Zufall oder Schicksal!?

Im Spätsommer fiel das erst 7 Monate alte 
Kätzchen Sammy in der Dürerstraße aus 
dem 8. Stock eines Hochhauses und brach 
sich dabei glücklicherweise nur das Bein.
Sie muss wohl tagelang unter einem Busch 

verharrt haben, denn als sie zufällig von 
einem vorbeikommenden Ehepaar ent-
deckt wurde, war sie völlig ausgehungert 
und konnte sich vor lauter Schmerzen 
kaum bewegen. 

Das Ehepaar verständigte uns und so 
konnte die arme Kleine bald tierärztlich 
versorgt werden. 

Wir machten dann auch ganz schnell Sam-
mys Halterin ausfindig, die ihre geliebte 
Sammy nach der Operation sofort wieder 
aufnahm und gesund pflegte.

Keine 4 Wochen später kam das gleiche 
aufmerksame Ehepaar wieder an dem 
Hochhaus vorbei und dachte, es hätte ein 
Deja-Vu-Erlebnis. 

Denn an genau der gleichen Stelle lag 
ein junges, völlig abgemagertes Kätz-
chen, das der zuvor von ihnen gefun-
denen Sammy sehr ähnelte!

Sammy und Mona 
sind unzertrennlich

Frau Müller, der wir die Geschichte er-
zählten, erklärte sich sofort bereit, Mona 
aufzunehmen und auch sie aufzupäppeln.

Mona, so nannten wir das Kätzchen, 
brachten wir ebenfalls sofort zum Tierarzt, 
der glücklicherweise nur einige Schürf-
wunden feststellen konnte.

Da unsere Suchmeldungen ohne Erfolg 
blieben, schenkte sie Mona ein neues 
Zuhause.  Das ist so wunderbar, denn 
Sammy und Mona sehen nicht nur aus 
wie siamesische Zwillinge, sondern sie 
lieben sich  über alles!

So dürfen die Beiden nun für immer 
zusammen bleiben und wir fragen uns, 
ob das nur ein Zufall war oder ob es das 
Schicksal am Ende nur gut gemeint hat 
mit Sammy und Mona.

Unser Dank gilt der lieben Frau Müller!

 
Lieber Katzenfreund,

Albert, unser alter Kater, der seit   über 
3 Jahren bei unser ein Zuhause gefun-

den hat, lässt mich gerade jetzt zur Weih-
nachtszeit an die vielen Tiere denken, die 
zurückgelassen, misshandelt, ausgesetzt 
und einfach nicht gewollt werden. 

Ich bin glücklich, dass ich dank der Hilfe 
unserer treuen Spender und fleißigen Helfer 
immer wieder in solch zufriedene Augen - 
wie die von Albert - blicken kann.

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns 
und allein unsere Dokumentation macht 
es mir möglich, mich an all unsere Einsät-
ze zu erinnern. Leider nahmen nicht alle 
ein glückliches Ende, aber vielen Katzen 
konnten wir im wahrsten Sinne des Wortes 
„Retter in der Not sein“. 
Dabei hilft uns auch unsere in diesem Jahr 
ausgebaute Quarantänestation, in der 
kranke Neuankömmlinge gepflegt und in 
Ruhe genesen können. 
Danach versuchen wir mit allen Kräften, die 
Tiere in gute Hände weiter zu vermitteln. 
Bitte helfen auch Sie uns dabei und emp-
fehlen Sie uns an Katzenfreunde, die auch 
einem alten, verletzten oder einem Tier 
mit Geschichte ein neues Daheim geben 
möchten.

Unsere Arbeit braucht allerdings nicht nur 
zahlreiche Helfer, sondern wir benötigen 
dringend Spenden, damit Futter- und Tier-
arztkosten bezahlt werden können. Damit wir 
im nächsten Jahr keine Samtpfote abweisen 
müssen und weiter helfen können, bitte ich 
Sie um eine Weihnachtsspende und sage 
jetzt schon VIELEN DANK dafür!

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich frohe 
Festtage und alles Gute für das kommende 
Jahr, Ihre Wera Schmitz



Molly mit ihrem zweiten Wurf

anfänglich schlechte Leberwerte) bis 
zu einer FIP-Infektion, die mit aufge-
dunsenem Bauch einhergeht, war al-
les dabei. 
Aber nach fünf Wochen war es dann 
eindeutig: Molly brachte sechs kern-
gesunde Babys auf die Welt - und 
das hatte dann auch noch die letzten 
Zweifler überzeugt, daß Molly nicht 
krank, sondern einfach nur schwan-
ger war.

Die Kleinen haben sich prächtig entwi-
ckelt, sie lieben nicht nur ihre Mama, 
sondern auch alle Menschen und freu-
en sich über jeden, der in ihren Raum 
kommt und sich mit Ihnen beschäftigt. 
Es sind alles aufgeweckte liebe Kat-

Die Katzenhilfe Karlsruhe e.V. küm-
mert sich an sich in erster Linie um 
Katzen aus der Region Karlsruhe. Wir 
wissen jedoch, dass die Verhältnisse 
im Tierschutz in anderen Ländern oft 
noch schlimmer sind als bei uns. Da-
her nehmen wir vereinzelt auch mal 
Not-Katzen aus einem anderen Land 
auf, um diese dann hier in ein schönes 
und liebevolles Zuhause zu vermitteln.

So geschah es auch, dass im August 
Molly mit Ihren drei etwa zwölf Wo-
chen alten Babys aus Rumänien bei 
uns eintraf. Mama und Babys waren 
alle liebe und hübsche Katzen und 
wir konnten Sie sogleich auf unserer 
Pflegestelle in Pfaffenrot unterbrin-
gen.

Die ganze Katzenfamilie wurde ei-
nige Tage später zur Tierärztin ge-
bracht um sie impfen zu lassen, und 
Molly sollte kastriert werden. Dass 
sie ein sonderbar dickes Bäuchlein 
hatte, hielten wir für normal, denn sie 
hatte ja gerade Babys. Die Tierärztin 
meinte bei der Untersuchung, dass 
Babys zwar nicht vor einer Schwan-
gerschaft schützen würden, sie aber 
weder etwas ertasten, noch Herztöne 
hören könnte. 
Also beschlossen wir einfach mal 
abzuwarten und fragten auch noch 
einmal in Rumänien nach. Wir er-
hielten die Auskunft, „dass das nicht 
sein könnte - schließlich passen wir 
Rumänen auf, daß so etwas nicht 
passiert. Ausserdem hätte die Katze 
ja bereits Babys und könnte deshalb 
gar nicht schwanger sein“.

Der Bauch wuchs weiter.

An eine Schwangerschaft wollte im-
mer noch keiner so recht glauben 
und es  wurde sogar eine Wette ab-
geschlossen.
Es gab verschiedene Erklärungsver-
suche: vom Lebertumor (sie hatte 

Schwangerschaft ist keine 
Krankheit 

Viele entzückende 
Katzenbabies warten 
auf ein neues Zuhause!

zenbabys, für die wir alle noch ein 
Zuhause suchen - ebenso wie für 
Ihre Molly, die wir bald noch kast-
rieren lassen, damit sie nicht mehr 
„krank“ werden kann.

Viele Tiere sind von Natur aus sehr aufgeschlossen und fügen sich ohne Probleme in 
ihre neue Umgebung ein. Andere aber sind Anfangs sehr verschüchtert und ängstlich 
oder benehmen sich sogar aggressiv bzw. reagieren mit „Unsauberkeit“.
Bitte bedenken Sie, dass Tiere aus dem Tierheim vorher oft ein schweres Leben 
hatten, in dem sie zum Teil vernachlässigt, missverstanden oder sogar misshandelt 
wurden. Zeigen Sie also Verständnis, wenn die Katze etwas Zeit braucht, um sich 
einzugewöhnen. 

Hier sind einige Tipps, die Ihnen und Ihrem neuen tierischen Mitbewohner 
die erste Zeit etwas einfacher machen sollen:
Sie sollten dem Tier nicht von Anfang an den gesamten Wohnbereich zur Verfügung 
stellen. Auf ein ohnehin verunsichertes Tier können viele und große fremde Räume 
sehr bedrohlich wirken. Für das Tier ist es einfacher, die neue Welt von einem siche-
ren Plätzchen aus Stück für Stück zu erkunden.

Stellen Sie Toilette, Futternapf und Wassernapf nie nebeneinander, das „gehört“ sich 
nicht in Katzenkreisen! Viele Katzen trinken zu wenig, wenn das Wasser direkt neben 
dem Futter steht und das kann später zu Erkrankungen Harnwege führen.
Katzen, die neben dem Klo fressen müssen, suchen sich oft einen anderen Platz für 
ihr „Geschäft “- und wir Menschen nennen das dann „unsauber“, aber wer isst schon 
gern auf dem Klo?!

Katzen gelten im Allgemeinen als „Einzelgänger“, was aber nach persönlichen Erfah-
rungen absolut nicht der Realität entspricht. Selbstverständlich bestätigen auch hier 
Ausnahmen die Regel, aber die meisten Katzen suchen Nähe und Anerkennung bei 
Menschen sowie Artgenossen. Deshalb ist eine Katze, die ohne Artgenossen und 
oft auch stundenlang ohne menschliche Ansprache ihr Leben in der Wohnung fristet 
wirklich zu bedauern. Gönnen Sie Ihrer Wohnungskatze einen Katzenkumpel, denn 
Sie sind ja auch nicht immer da und Katzen sind zu zweit oder auch zu mehreren in 
jedem Fall glücklicher!

Wenn Katzen einziehen

Schwanger?



 

hatten wir bereits vor längerer Zeit 
nach Grötzingen vermittelt. Sie leb-
te dort bei einer Familie in der Woh-
nung. Eines Tages gelangte sie durch 
eine Unachtsamkeit der kleinen Toch-
ter nach draußen und kam nicht mehr 
zurück. 
4 Monate später wurde sie von Frau 
Tuz entdeckt, nicht einmal 50 Meter  
vom Haus entfernt, in dem  Miezi ge-
wohnt hatte. 
Frau Tuz konnte beobachten, wie sich 
die arme Katze auf einem Kompost-
haufen plagte, um vielleicht ein Mäus-
chen zu erhaschen. Sie konnte sich 
jedoch nur auf den Vorderbeinchen 
schleppen und so musste die Jagd 
misslingen.

Schließlich zögerte Frau Tuz nicht 
lange und besorgte sich einen Kat-
zen-Transportbehälter, um das offen-
sichtlich kranke und hungrige Tier ein-
zufangen.

In der Tierklinik bekamen Miezi keine 
gute Diagnose: ein doppelter Becken-
bruch und offene Frakturen am Hinter-
beinchen, die bereits so stark vereitert 
waren, dass der Tierarzt kaum eine 
Chance auf Heilung in Aussicht stellte.

Miezi hatte trotz ihrer großen Schmer-
zen so lange tapfer durchgehalten; da-
her brachten wir es nicht übers Herz, 
sie einschläfern zu lassen. 

So wurde Miezis Becken schließlich 
in einer aufwendigen OP zusammen-
geflickt und das Hinterbeinchen ampu-
tiert, denn es war völlig zersplittert.

Die ursprünglichen Halter hatten sich 
leider nicht mehr gemeldet, als sie von 
Frau Schmitz erfuhren, wie teuer die 
Operation war. Und so bleiben wir mal 
wieder auf den hohen Kosten sitzen.

Miezi

Miezi auf 3 Beinchen

war erst 3 Monate alt, aber seine Le-
benstage schienen schon gezählt zu 
sein, als ihn im Herbst Camper am 
Baggersee fanden. Der kleine Haufen 
schwarze Katze war völlig apathisch 
und machte keine Anstalten zu flüchten. 

Sie nahmen ihn hoch und entdeckten 
Würmer, die aus seinem Popo heraus-
zukommen schienen. Die tierlieben 
Camper wussten sofort, dass das Tier-
chen Hilfe brauchte und so brachten sie 
den Kleinen zu Wera 
Schmitz.

Kurz danach stellte 
sich heraus, dass es 
sich nicht um Würmer 
handelte, sondern 
vielmehr um Maden. 
Sie lebten auf einer 
großen Entzündung, 
die vom Hinterteil 
ausgehend bis zum 
hinteren Läufchen 
reichte und auch 
schon den Hoden 
erfasst hatte. Nachdem die Tierärztin 
über 50 Maden entfernt hatte, kam das 
rohe Fleisch zum Vorschein!

Wenige Tage später meldeten sich die 
Camper wieder. Sie erzählten, dass sie 
noch zwei weitere schwarze Katzen 
gesichtet haben, diese jedoch getürmt 
sind, als sie in ihre Nähe kamen.

Wera Schmitz rückte sofort mit einer 
Katzenfalle und Futter bewaffnet zum 
Baggersee aus und konnte die beiden 
Katzen alsbald einfangen.

Merlin

Zwischenzeitlich geht es ihr schon viel 
besser und Miezi springt bereits in der 
Wohnung von Frau Tuz herum, wenn 
auch auf drei Beinchen.

Wir möchten uns an 
dieser Stelle ganz 
herzlich bei Frau Tuz 
bedanken, die sich so 
beherzt und rührend 
um Miezi gekümmert 
hat und das auch noch 
heute tut. Denn das 
Schönste ist, dass 
Miezi bei Frau Tuz und 
ihren beiden anderen 
Katzen für immer blei-
ben darf.

KATERS WEIHNACHTSFEST 
Leise tröpfelt das Wachs, 
gut verpackt ist der Lachs, 
rundherum etwas Papier, 
freuet euch, den hol ich mir. 

Um das Päckchen die Schnur: 
kleiner Zeitverlust nur. 
Krallen besorgen den Rest, 
freuet euch, das wird ein Fest. 

Leise tröpfelt das Wachs, 
und verspeist ist der Lachs. 
Der Mensch deckt inzwischen den Tisch, 
glaubt immer noch, es gibt Fisch. 
Aus: Engel schnurren 
(v. E. Schreiber-Wicke u. C. Holland) 

Es musste sich wohl um Merlins scheue 
Mama, wir nannten sie Graziella, und 
seine gleichaltrige kleine Schwester 
Nina handeln. 

Graziella und Nina ging es, im Gegensatz 
zu Merlin verhältnismäßig gut, außer 
dass auch sie völlig unterernährt waren.  

In den drauffolgenden Wochen mussten 
wir Merlins Wunden täglich säubern 
und mit Salbe einreiben. Anfänglich 
wehrte sich der Kleine heftig und biss 

wild um sich. Aber 
er wurde schnell 
zutraulicher und 
ließ die Prozedur 
geduldig über sich 
ergehen. Auch die 
nötigen Medikamen-
te schluckte er brav. 
Irgendwie wusste 
Merlin wohl, dass 
wir ihm helfen wollen 
und überwand bald 
seine Angst.

Während sich Graziella 
und Nina heute in unserem Gehege 
wohlfühlen und vor allem die kleine Nina 
langsam zahm wird, genießt Merlin die 
Zeit bis zu seiner vollständigen Gene-
sung bei den anderen Katzen-Teenys 
in der Wohnung von Frau Schmitz.
Mittlerweile ist aus Merlin aber schon 
ein ganz bezaubernder frecher Schmu-
sekater geworden, dem man seine 
Verletzungen fast nicht mehr ansieht.

Wir wünschen uns, bald ein dauerhaftes 
Plätzchen für alle Drei zu finden.



 

 
Susi und Strolch
 
Auch diese Kleinen wurden nur auf-
grund eines unglaublichen Zufalls 
gefunden, als Jessica Schmidt vor 
einigen Wochen mit ihren Hunden 
im Wald zwischen Eggenstein und 
Leopoldshafen spazieren ging. Als 
plötzlich einer der Hunde davon lief, 
aus der Ferne laut bellte und nicht 
zurückkam, lief Jessica dem Gebell 
nach. Sie fand den Hund bald, vor ei-
nem bunten Plastikbehälter stehend, 
mitten im Unterholz.
Mit pochendem Herz öffnete Jessica 
die Kiste und staunte fassungslos, als 
drei winzige, erst etwa 10 Wochen 
alte, getigerte Katzenbabys zum Vor-
schein kamen. Alleine mitten im Wald 
ausgesetzt und zum Sterben in eine 
Kiste eingesperrt!
Mit pochendem Herz öffnete Jessica 
die Kiste und staunte fassungslos, als 
drei winzige, erst etwa 10 Wochen 
alte, getigerte  Katzenbabys zum 
Vorschein kamen! Alleine mitten im 
Wald ausgesetzt und zum Sterben in 
eine Kiste eingesperrt!
Alle drei Babys waren unterernährt 
und sahen gar nicht gut aus.  
Jessica eilte sofort zum Tierarzt, aber 

Susi liebt es zu kuscheln

leider konnte dieser eines der Kleinen 
nicht mehr retten und es ist einige Tage 
später gestorben. 
Die kleine, etwas scheue Susi mussten 
wir einige Zeit aufpäppeln, bis sie ganz 
über den Berg war.

Ihr Bruder Strolch ist ein ganz be-
sonderes Katerchen. Wenn man die 
Quarantänebox zum Reinigen öffne-
te, sprang er uns mit einem Satz auf 
die Schulter und schmiegte sich laut 
schnurrend an.
Schön, dass Strolch, obwohl er aus-
gesetzt wurde, doch noch Vertrauen 
zu Menschen hat!

Mittlerweile sind die Beiden in die 
Wohnung von Frau Schmitz eingezo-
gen, wo sie jetzt mit Georgie, einem 
Fundkaterchen aus Kleinsteinbach 
und Charly aus Keltern, bis zu ihrer 
Vermittlung herumtollen dürfen.

So bedankt sich Strolch für seine Rettung

Christkätzchen Marie

Marie ist ein weiteres Beispiel für 
eine unerwünschte und deswegen 
in eine Kiste verfrachtete Katze.

In diesem Fall können wir jedoch 
froh sein, dass die Menschen sie 
nicht einfach irgendwo im Wald 
abgestellt und sie ihrem Schicksal 
überlassen haben, sondern direkt 
vor unsere Haustür!

Aus der Kiste heraus kam ein zu-
ckersüsses Kätzchen, das wir Marie 
genannt und zu unserem  diesjäh-
rigen Christkätzchen erklärt haben.

Über Josef haben wir in unserer 
letzten Ausgabe berichtet. Der Kater 
befand sich in einem erbärmlichen 
Zustand als er bei uns ankam und 
musste mehrere Wochen in einer 
Quarantänebox verbringen. Nur so 
konnten wir ihm mühsam Medika-
mente verabreichen und seinen ver-
wundeten Schwanz verarzten. 
Es hat nun ein paar Monate gedauert 
bis aus dem einst fauchend flüchten-
den Kater ein mittlerweile lebhaftes 
Kerlchen geworden ist, der stets in der 
Nähe ist, wenn man sich zum Beispiel für 
Reinigungsarbeiten im Gehege aufhält.

Wie geht es eigentlich ... Dank der Beharrlichkeit von Frau 
Schmitz kann  man sich ihm heute 
nähern, ohne dass er sich gleich 
verkrümelt und man kann ihn sogar 
schon sachte streicheln. Wir sind 
sicher, dass es nicht mehr lange 
dauert, bis Josef ganz zahm sein 
wird.

Da er ziemlich zerrupft aus-
sieht und ihm das Schwänz-
chen fehlt, will ihn niemand 
haben und so darf er seinen 
Lebensabend bei uns ver-
bringen. 
Wir hoffen, dass wir Men-
schen finden, die eine Paten-
schaft für Josef übernehmen.

Josef flitzt gerne draußen 
rum und liebt dieses 

gemütliche Plätzchen

Christkätzchen Marie

Josef kurz nach 
seiner Ankunft



 

Im Herbst mussten wir zu einer 
Großaktion in Durmersheim aus-
rücken. Dort lebte in einem kleinen 
Waldstück gleich ein ganzes Rudel 
wilder Katzen!
Wir können das nicht zulassen, 
sonst wird es noch mehr Katzenba-
bys geben, die unnötig leiden müs-
sen und kaum eine Chance haben 
in der Wildnis zu überleben. 
Vor allem wenn es draußen langsam 
kalt wird.

So haben wir uns mit Fallen und 
Futterködern bewaffnet und 16 Tiere 
eingefangen! Es waren 10 Katzen, 
die bereits Babys hatten und 6 Ka-
ter. Zwei der Katzen waren trächtig.

In der Zwischenzeit wurden die 
meisten von ihnen gut vermittelt, nur 
drei ganz scheue Tiere leben noch 
bei uns.

Die Kosten für diese Aktion inklusive 
tierärztliche Versorgung, Kastratio-
nen, Impfungen und chippen waren 
immens.

erlitt - ähnlich wie Miezi -  einen schwe-
ren Unfall und auch seine Behandlung 
hat unsere Kasse stark belastet.
Der erst 6 Monate alter Kater fiel vom 
Balkon und brach sich gleich zweimal 
das Hinterläufchen.

Blacky Die Halter hatten jedoch kein Geld für 
eine Operation und gaben ihn einfach bei 
einer Tierärztin in der Mathystraße ab, 
damit sie den verletzten Kater einschlä-
fert. Sie hatte aber Mitleid mit dem noch 
so jungen Tier und gab ihm stattdessen 
erst einmal eine Schmerzbehandlung. 
Danach rief sie Frau Schmitz an und 
erzählte ihr von Blacky
Für Frau Schmitz steht es außer Frage 
in solchen Fällen zu helfen; und so 
wurde Blacky operiert. Blacky ist ein 
sehr dankbares Tier und zeigt seine 
Freude, dass ihm das Leben noch 
einmal geschenkt wurde,mit lautem 
Schnurren. 
Wir danken  der Tierärztin Frau Dr. 
Christine Illmer für ihren Einsatz, dass 
sie Blacky nach Walldorf in eine Tier-
klinik brachte und für die kostenlose 
Erstbehandlung des Katerchens sorgte.Blacky kurz nach seiner schweren Operation

Ein warmes Plätzchen 
für die Schätzchen
Die alte Katzendame Marie kam vom 
Baggersee in Malsch und lebt schon 
eine Weile bei uns. Mit ihrer ebenso 
scheuen Freundin, Fundkatze Rosi,  
teilt sie sich einen der begehresten 
Plätzchen unserer Station: den Heiz-
körper!

Zum Glück gibt es zwei davon, so 
kann auch Josi, die Fundkatze aus 
dem Hardwald eines der warmen 
Plätzchen ergattern.

Albert ist unser alter Kater und wir 
hoffen, dass er noch lange lebt.

Philip ist ein wunderschöner Kater 
und schon lange hier, aber er ist leider 
immer noch sehr scheu.

Großaktionen
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Katzenbabys ohne Ende
Auch der alte Albert fühlt sich wohl bei uns

Josi geht es gut

Marie und Rosi sind sehr scheue Damen

Helfen Sie bitte mit 
Ihrer Spende oder 
einer Patenschaft!
Viele unserer Schützlinge 
bedürfen medizinischer 
Versorgung, die äußerst 

kostenintensiv ist. 
Darüberhinaus kämpfen 
wir gegen die unnötige 

Vermehrung durch Kastra-
tion wild lebender Tiere. 
Alte und scheue Katzen, 

die nicht vermittelbar sind, 
dürfen bei uns bleiben.
Mit Ihrer Spende oder 

einer Patenschaft helfen 
Sie die Kosten für die 

Versorgung der Tiere zu decken. 

Danke!



 

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
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Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de

Gestaltung   
und Redaktion:   
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Unser schöner Weihnachtsbasar fand glücklicher-
weise auch dieses Mal an einem wunderschönen, 
sonnigen Wochenende statt und war wieder einmal 
gut besucht.

Wera Schmitz:  0170 46 72 883

Jessica Schmitt:  0176 64 32 0954

Ilona Braun: 0171 37 43 176

Martina Gorsuch: 0175 26 39 661

So erreichen Sie uns:

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke 
als gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende 
folgenden Jahres eine Spendenbescheinigung. 
Bitte geben Sie dafür die vollständige Anschrift 
auf dem Überweisungsformular an. 

Die Kosten für die Gestaltung und Druck dieser 
Zeitung werden nicht mit Spendengeldern 
bezahlt.

Impressum: 

Wir wünschen Euch 
eine gute Reise über 

die Regenbogenbrücke!

New York Str. 3
76149 Karlsruhe

Tel: 0721  73 33 4

Garfield, der liebe Abgabekater, war 
unser aller besonderer Liebling. 
Leider litt 
er unter 
Diabetes 
und ver-
starb sehr 
plötzlich. 
Wir ver-
missen 
ihn sehr! 

Unsere Tische sind immer voll mit schönen Dingen

Bitte merken Sie sich die nächsten 
Termine 2013 jetzt schon im Kalender vor:

Osterbasar 16. + 17. März 13
Sommerbasar 22. + 23. Juni 13 
Herbstbasar 14. + 15. September 13
Adventsbasar 23. + 24. November 13
(jeweils Samstag und Sonntag)

Wir freuen uns auf Sie!
Sach- und Kuchenspenden sind herzlich willkommen!

Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben auf unserer 
Homepage unter „Aktuelle Termine“

Danke!
Unser ganz besonderer Dank am 
Ende gilt vor allem den menschli-
chen Dosenöffnern, die für unsere 
Pfleglinge ein Plätzchen zur Ver-
fügung stellen, bis sie vermittelt 
werden und ihnen bis dahin Ge-
borgenheit und Streicheleinheiten 
geben.

Ohne diese Pflegeplätze hätten 
wir  die vielen Fundkatzen 
nicht aufnehmen können! 

Wir wünschen Ihnen  
ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch  

ins neue Jahr!

Willkommen auf unseren Flohmärkten!

Unser Dank gilt unseren Besuchern, 
den freundlich Sach- und Geldspen-
dern sowie den ehrenamtlichen 
Helfern, ohne die ein gutes Gelingen 
nicht möglich gewesen wäre.

Vielen Dank auch nochmal an die 
beiden Sylvias aus Neureut, die bei 
jedem Basar tagelang vorher die 

Flohmarktgegenstände sammeln und 
sortieren.

Wir freuen uns auch über die Reso-
nanzen bei den jungen Leuten, die 
uns, mittlerweile zahlreicher denn 
je, bei der Bewältigung der täglichen 
Aufgaben unterstützen!


