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Liebe Katzenfreunde,
das traurige Dasein mehrerer hunderttausend freilebender Katzen
in Deutschland ist unvorstellbar,
wenn wir unsere Tiger zu Hause
gemütlich im Sessel schlummern
sehen. Leider wiederholt sich dieses
Elend Jahr für Jahr, denn die Tiere
vermehren sich unkontrolliert und
die Katzenpopulation steigt weiter
an. Auch wir von der Katzenhilfe
würden es sehr begrüßen, wenn
Kommunen eine Kastrations- und
Kennzeichnungspflicht für Katzen
einführten.
Doch bis dahin werden wir weiterhin mit einer Katzenschwemme
konfrontiert und müssen gerade
zu dieser Jahreszeit alle Kräfte
zusammen nehmen, um möglichst
viele Katzenmamas und ihre Babys
medizinisch zu versorgen und ihnen
ein gutes zu Hause zu suchen.
Unsere Kapazitäten sind nahezu
erschöpft und wir sind auf Pflegestellen und ehrenamtliche Hilfe
angewiesen (nähere Informationen
finden Sie auf unsere Homepage
www.katzenhilfe-karlsruhe.de).
Daneben brauchen wir dringend
Spenden, um den Katzen, die unsere Hilfe benötigen, auch helfen
zu können.
Bitte unterstützen Sie uns mit einer
Spende und kämpfen Sie weiter
mit uns für die Schmusetiger in
Karlsruhe und Umgebung!
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Besuchen Sie uns im Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de

Layla vom
Straßenbahndepot
Vor einigen Wochen erreichte uns ein
Anruf von Werksarbeitern des Stellwerks
der Verkehrsbetriebe in der Gerwigstrasse. Die Männer berichteten, dass
sie bereits seit einiger Zeit einer Katze
erlaubten in deren Aufenthaltsraum zu
wohnen und dass sie regelmäßig von
ihnen gefüttert wurde. Woher die Katze
kam und wem sie gehörte war unbekannt.
Aber sie war
glücklich dort.

Eines Tages bemerkte der
Vorarbeiter, dass die Mieze immer dicker
wurde und bat uns um Rat und Hilfe.
Wir fuhren sogleich dort hin und es war
klar, dass die Katze hochträchtig war.
So zog Leyla bei uns ein und bezog ein
Einzelzimmer. Nur einige Tage später
gebar Leyla 5 wunderschöne Babys.
In der Zwischenzeit sind aus den drei
roten Katerchen und den zwei getigerten
Mädchen kerngesunde Schmusekkätzchen geworden.

Wera Schmitz legte den kleinen Pebbles kurzerhand zu Leyla, die es auf
der Stelle abschleckte, als sei es ihr
Eigenes. So durfte Pebbles fortan
zwar an Leylas Zitzen nuckeln, aber
leider reichte ihre Milch nicht mehr für
alle. So haben wir mehrmals am Tag
Extrarationen Katzenmilch-Ersatz zugefüttert und so entwickelte er sich
bald ebenso prächtig wie seine Stiefgeschwister.
Scheinbar wissen Layla und
ihre Jungen ganz genau,
dass es das Schicksal
gut mit ihnen gemeint
hat und sie bedanken sich
auf diese
Weise. Denn
auch Laylas
Kinder haben
Pebbles als Geschwisterchen angenommen und kuscheln
jetzt mit ihm um die Wette.

Layla kümmert sich rührend um Pebbles

Unser Dank gilt der Dame aus Eisingen,
die nicht nur Pebbles gerettet hat, sondern den Kleinen samt Mama Leyla zu
sich nehmen wird wenn Laylas eigene
Jungen ‚aus dem Haus‘ sind.

Ihre Wera Schmitz

Spendenkonto
37 66 047
BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00

Die Geschichte geht aber noch schöner
weiter! Kürzlich gab eine Frau ein klitzekleines, erst 8 Tage altes Katzenbaby
bei uns ab. Sie hatte gesehen, wie die
Mutter des Kleinen totgefahren wurde
und auf der Stelle gehandelt.

Pebbles genießt die Kuschelrunde sichtlich

Daneben finden wir das Verständnis
und das Handeln der Werksarbeiter
einfach großartig und vorbildlich!

Alle Jahre wieder: Katzenbabys ohne Ende

W

ie jedes Jahr rechnen wir ab
März mit der jahreszeitlich bedingten Katzenflut. Und wieder einmal hat sie sich pünktlich eingestellt.
Bis jetzt mussten wir uns um sehr
viele Fundkatzen kümmern und leider scheint noch kein Ende in Sicht.
Das eigentliche Problem sind die vielen streunenden Katzen und Kater,
die sich unkontrolliert vermehren. Bis
zu drei Mal im Jahr kann eine Katze Junge bekommen. Bei im Schnitt
fünf Katzenbabys pro Wurf ist eine
Katzenschwemme vorprogrammiert.
Vor allem durch Unvernunft und
Nachlässigkeit vieler Tierhalter, die
es versäumen, ihre Tiere rechtzeitig
kastrieren zu lassen, landen jedes
Jahr viele ungewollte Katzenbabys
in Tierheimen oder sind schlichtweg
zum Sterben verurteilt.
Vor allem in den ländlichen Gegenden ist das ein großes Problem. Die
Menschen dort haben die über Generationen ‚vererbte‘ Einstellung, dass
es wohl leichter sei, Katzenbabys
(grausam) zu töten, als die ‚Hof‘Katzen, die zwar oft geduldet und
sogar gefüttert werden, kastrieren zu
lassen. Auch die vor allem häufig auf
Männer zutreffende Auffassung, man
dürfe Katern nicht ihrer ‚Männlichkeit‘ berauben, ist oft ein Grund für
eine nicht durchgeführte Kastration.
Die meisten unserer Mitmenschen
machen sich aber auch schlichtweg
keine Gedanken über die Konsequenzen. Dieses Verhalten führt zu
großem Katzenleid und sorgt dafür,
dass sich Tierschützer wie wir jedes
Jahr aufs Neue um unzählige Katzenbabys und deren Mütter kümmern
müssen, sie medizinisch versorgen,
kastrieren lassen und in gute Hände
vermitteln. Würde sich jeder ein wenig verantwortlich fühlen, müssten
wir nicht alleine den schier aussichtslosen Kampf gegen die ständig anwachsende Katzenpopulation führen.
Nur mit Ihrer Hilfe kann es uns
gelingen, das durch die menschliche Gesellschaft verursachte Leid
wenigstens ein klein wenig zu mildern, und Sie können sicher sein,
dass Ihre Spende hundertprozentig den Tieren hilft!

Z

ur Zeit leben zusätzlich zum ‚sonstigen‘ Bestand 26 Katzenbabys,
zu einem Teil gemeinsam mit ihren
Müttern bei uns in der Station und
im Hause Schmitz verteilt. Auf unserer Pflegestelle in Pfaffenrot sind es
nochmal 11 Babys. Leider sind Plätze
auf Pflegestellen bei eher erfahrenen
Menschen sehr rar und die Zeit der
Katzenschwemme ist noch lange nicht
vorbei.
Vielleicht fühlen Sie sich, lieber Leser,
angesprochen und können uns für einen begrenzten Zeitraum einen Pflegeplatz zur Verfügung stellen? Dann
melden Sie sich bitte bei uns.
Wir haben schwangere Katzen aufgenommen, wie die glückvolle Layla
vom Straßenbahndepot, aber auch
weniger glückliche Kätzinnen, die wochenlang draußen leben mussten und
von niemandem gefüttert wurden. Wegen der Trächtigkeit sind einige sehr
unterernährt und wir müssen uns um
diese Mütter ganz besonders intensiv

und aufwendig kümmern.
Da einige der Tiere noch in Quarantäne bleiben oder sich erst von
einer Erkrankung erholen müssen,
ist unsere Quarantänestation zum
Bersten voll. Mittlerweile halten als
Notlösung Exklusivkäfige für Hundehaltung in der Wohnung der Eheleute Schmitz her. Wir haben die recht
großen Käfige selbstverständlich mit
Kratzbäumchen und Schlafhäuschen ausgestattet, damit sich die
Tierchen auch wohlfühlen können.

Einige Babies müssen so untergebracht werden

Katzenhandel am Werderplatz
Nur durch einen Zufall kamen wir Ende
April an die Information, dass auf dem
Karlsruher Werderplatz Katzenbabys
samt Mama verkauft werden. Den Informationen zufolge sei der Verkäufer
ein Mann aus dem Drogenmilieu, der
5 € je Stück Katze verlangte!
Selbstverständlich ist Wera Schmitz
sofort dorthin geeilt und fand tatsächlich
den Katzenhändler, den sie überzeugen
konnte, dass die von ihm feilgebotene
Katzen-Mama mit ihren 4 Tigerbabys
keine Ware sind. Frau Schmitz konnte
die komplette Familie dann mitnehmen.
Die Kleinen Artos, Anton, Luisa und Tigerlilly waren erwartungsgemäß nicht
in bestem Zustand, aber
glücklicherweise
auch nicht ernsthaft krank.

Zwischenzeitlich sind alle aufgepäppelt und geimpft, so dass sie bereits
in gute Hände vermittelt werden
konnten.
Mama Jerry wurde kastriert und freut
sich schon auf ihre neue Menschenfamilie, denn auch sie wurde kürzlich
vermittelt und wird bald umziehen.

Mama Jerry Jerry und ihre niedliche
Tigerbande sollten verkauft werden

Traurigerweise können
wir gegen den Handel mit
Katzen nichts unternehmen,
da der Gesetzgeber dafür
keine Regelungen vorsieht.

Mama Emelie
Am 25. Mai ist Frau Schmitz, erneut
aufgrund eines Hinweises, nach Russheim ausgerückt.
Es wurde ihr berichtet, dass eine
Familie in ihrer Wohnung eine
Katze halten würde, die in denkbar schlechtem Zustand sei. Außerdem hätte sie Junge und man
bat uns, dort nach dem Rechten
zu sehen. Dort eingetroffen, war
Frau Schmitz sofort klar, dass
sie die Katzenfamilie aus der
Wohnung holen muss. Nur durch
Überredungskunst gelang ihr das
dann schließlich auch.

Emelie hätte das Wochenende sicher
nicht überlebt, so ausgetrocknet und
leblos war sie schon. Ihre etwa 10 Tage
alten Babys waren ebenso kurz vor
dem Verhungern. Es ist traurig zu se-

Emelie durfte zwar vor ein paar Tage
zu uns in die Station umziehen, aber
sie ist leider noch nicht über den Berg.
Da sie aufgrund ihrer starken Unterernährung keine Milch hat und sie ihre

Emelies Babys Eddie, Elton, Emil und Emma mussten vor allem erstmal gebadet werden

hen, dass die Katzenhalter den
Tieren beim Sterben zugesehen
hätten und ihnen das Leid der
Tiere egal war.
Noch Tage nach der Befreiung
mussten wir insbesondere um
Emelies Leben bangen, die bei
der Tierärztin rund um die Uhr
Infusionen bekam.

Ruhe braucht, haben wir ihre Kinder
auf die Pflegestelle in Pfaffenrot zu
einer wilden Ersatzmama gebracht.
Und dank der liebevollen Zufütterung
mit Ersatzmilch entwickeln sich die
Kleinen prächtig. Wir hoffen sehr, dass
Emelie wieder ganz gesund wird und
sie bald mit ihren Kindern zusammen
sein kann.

fanden wir heraus, dass Jessy irgendwelche Katzenbabys untergeschoben
wurden und sie deshalb gar nicht in
der Lage war die Babys zu säugen.
Dann starben zwei weitere trotz unserer intensiven Zufütterung. Zu allem

heit. Wir hatten alle Hoffnung, dass
dieses überleben würde, zumal es
täglich etwas zunahm.
Aber nach ein paar Tagen stellte die
Tierärztin fest, dass das arme Wesen ein Ödem im Kopf hatte und
wir mussten es schweren Herzens
einschläfern lassen. Vermutlich waren alle Babys schwerkrank und wir
konnten einfach nichts dagegen tun.

Emelie geht es sichtlich schlecht

Ersatzmama Jessy
Die Geschichte von Jessy ist die
traurigste und unsere Hilfe kam einfach zu spät. Aber vielleicht war es
auch Schicksal und es hat so sein
müssen?!
Von Zeit zu Zeit kommen
andere Tierschützer aus
dem Ausland auf uns zu und
bitten uns ihnen zu helfen,
wenn ein zugesagter Pflegeplatz plötzlich ausfällt.
So gelangte Jessy mit ihren
vermeintlichen 5 Babys Anfang Mai zu uns.
Zwei der Babys waren aber
während des Transports
gestorben. Wir waren zunächst froh, dass es wenigstens den drei anderen
und Mama Jessy relativ gut
ging. Schließlich sahen wir
die drei Babys an ihrem Bauch liegen
und scheinbar saugen.
Aber schon kurz danach stellten wir
fest, dass Jessy keine ausgeprägte
Milchleiste hatte und somit nicht die
Mutter sein konnte. Durch die darauffolgenden langwierigen Recherchen

Wir haben das Kleine in einem Körbchen zusammen mit unserem Wackele beerdigt, so können die beiden
gemeinsam über die Regenbogenbrücke gehen.

Jessy möchte gerne zu einer neuen Familie

Unglück hatte das letzte der Babys
ganz entzündete Äuglein und war mit
Sicherheit blind.
In den darauffolgenden Tagen kümmerte sich Jessy liebevoll um den
verbliebenen Winzling, schleckte das
Baby ab und schenkte ihm Geborgen-

Für die Versorgung der
Babys haben wir uns für
den Muttermilchersatz
KMR von Provet (780 Gr.
zu 48 €) entschieden, da
dieser am besten von den
Babys vertragen wird.
Leider reicht solch eine
Dose nur wenige Tage.

Dauerregen ohne Ende jedoch mit Happyend
Neben dem Leid, verbunden mit den
vielen Katzenbabys, denken wir gerade in diesen Tagen an die Tiere, die in
einem der deutschen Hochwassergebiete leben. Und wir müssen gar nicht
weit gehen, denn auch im Großraum
Karlsruhe gibt es etliche überflutete
Orte, an denen Katzen wohnen und wo
wir als Retter in der Not im Einsatz sind.
Auch am Wochenende des 1. Juni
hatte es wieder in Strömen geregnet,
als Frau Schmitz von einer aufmerksamen Gartennachbarin alarmiert wurde
- ein totes Babykätzchen mit abgefressenen Beinchen lag in ihrem Garten in der Daxlandener Fritschlach.
Wir konnten nicht warten bis der Regen aufhörte und so machten sich Herr
Borth und Frau Schmitz am Samstagmorgen auf die Suche nach weiteren
Babys und der Katzenmama. Die Babys fanden sie unter einem alten Bauwagen im völlig durchnässten Garten.
Zuerst mussten mühsam alte Gas-

Wie geht es eigentlich ...
Über die wilde Hilde haben wir bereits
in unserer letzten Ausgabe berichtet.
Die selbst noch sehr junge Katzendame wurde in Schömberg gefunden und
hochträchtig zu uns gebracht.
Hilde gebar ihre 5 wunderhübsche Babys Ende März.
Die Kleinen sind schon prächtig herangewachsen und endlich können wir sie ausgiebig betrachten, weil sie keine
Scheu vor uns haben. Es ist
nämlich nicht sehr leicht, nach
dem Rechten zu sehen, wenn
die Mama so scheu ist, wie
Hilde und regelmäßig in
Kampfstellung
geht, wenn ein
Mensch sich
nähert.
Frau Schmitz
ist die einzige,
die sich traut,
in Hildes Behausung sau-

berzumachen, dafür hat sie sich aber
auch schon ein paar rechte Hiebe eingefangen. Sobald die Kleinen für die
Vermittung in gute Hände alt genug
sind, werden wir die zwischenzeitlich
kastrierte Hilde wieder nach Schömberg
bringen und in die Freiheit entlassen.

Hilde ist leider immer noch
überaus mißtrauisch, was
die Haltung ihrer Ohren
unschwer erkennen läßt.
Ihre Kleinen haben jedoch
keinerlei Scheu und spielen vergnügt.

W

Die Katzen-Familie ist sehr ängstlich,
aber in Sicherheit

flaschen und Gerümpel weggeräumt
werden, damit Herr Borth unter den
Wagen kriechen konnte. Einzeln wurden die Winzlinge hervorgeholt, in eine
Katzenhöhle mit Bettfläschchen gebettet und in einem Umsetzkorb hinter die
Katzenfalle platziert, damit die Katzenmama zu ihren Kinder gehen konnte.
Nur leider schlich sie trotz Regen stundenlang darum und ging nicht in die
Falle. Zweimal musste das Bettfläschchen wieder erwärmt werden, damit
die Kleinen nicht unterkühlten. Um
heißes Wasser zu holen musste Frau
Schmitz jedesmal zurück nach Neureut fahren. Gegen 21.30 Uhr ging die
Falle endlich zu. Heute darf die Mama
zufrieden mit ihren Kindern im warmen und trockenen Gehege bei uns
sitzen und sich den Magen voll schlagen, der so lange hungern musste
Wie lange hätte es noch gedauert, bis
die anderen Geschwister das gleiche
Schicksal erlitten hätten, wären wir
nicht zur Hilfe gekommen?

ir sind jedesmal aufs Neue erschüttert,
wenn uns kleine Katzenkinder gebracht
werden, die von ländlichen Höfen stammen und getötet werden sollten. Schauen
Sie sich die geretteten und zuckersüssen
Katzenkinder an. Wie kann ein Mensch
so etwas nur über das Herz bringen? Wir
denken traurig an all die anderen Katzenkinder, die es nicht geschafft haben!
Endlich in Sicherheit! Diese zwei stammen
von einem Bauernhof, wo sie mit ihren
zwei Geschwistern getötet werden sollten

Diese zwei armen Würmchen Marie-Luise
und Conrad, das winzige schwarze Katerchen sind gerade nochmal mit dem Leben
davongekommen
Minka

Filou

Nehmt euch aller Tiere an,
wo ihr sie leiden seht, wo ein
Unrecht an ihnen verübt wird!
Setzt euch über Schimpf und
Spott hinweg, den ihr dafür
erdulden müsst denn je hilfloser ein Lebewesen ist, desto
größer ist sein Anrecht auf
menschlichen Schutz vor
menschlicher Grausamkeit.
Zora ist ein rotes Mädchen, Zarah ihr Schwesterchen

(Mahatma Gandhi)

Schlumpel
Diese bemitleidenswerte Mieze wollen wir ganz besonders erwähnen.
Die ca. 5
Jahre alte
Schlumpel
lebte bisher
in den Räumen einer
Spedition,
wo sie von
einer Frau
gefüttert
wurde. Leider duldet
der Firmeninhaber die Katze dort nicht
mehr und so landete sie schließlich
bei uns. Schlumpel darf sich schon
seit einigen Wochen im Freigehege
bewegen, sie verläßt ihren Zufluchts-

ort in einer Katzenhöhle im Gartenhaus
jedoch nur selten. Das Tierchen ist sehr
unglücklich und wir machen uns große
Sorgen. Sie trauert wohl sehr und frisst
auch sehr schlecht. Außerdem
faucht sie vor Angst wenn wir
uns ihr nähern, obwohl sie eigentlich eine zahme Katze ist.

Gute Besserung, kleine Kiri
Die kleine Kiri ist erst 6 Monate alt
und musste wegen eines doppelten
Unterschenkelbruchs operiert werden. Nun muss Sie einige Wochen
in der Quarantäne-Box ausharren,
bis sie sich wieder mehr bewegen
darf. Die Operation hat uns leider
wieder mal viel Geld gekostet. Wir
würden uns daher über Spenden für
Kiri sehr freuen.

Wir hoffen auf diesem Weg jemanden
zu finden, der ein Herz für Schlumpel
hat und ihr ein schönes Zuhause mit
Freigang bieten kann.

Bitte registrieren Sie Ihr gekennzeichnetes Tier!

Leider mussten wir schon oft feststellen, dass Fundkatzen zwar gechipt
wurden, deren Halter jedoch vergessen haben, die Chip-Nummer auch
zu registrieren. Es ist für uns somit unmöglich, die Katze nach Hause Internet Adressen für die Online Registrierung:
zurück zu vermitteln. In der Regel händigt Ihnen der Tierarzt die Formuwww.tasso.net/Tierschutz/Registrierung
lare der einschlägigen Haustier-Register direkt nach dem schmerzlosen Einlegen des Chips aus. Alternativ ist die Registrierung auch online www.registrier-dein-tier.de
möglich. Die Registrierung dauert maximal 5 Minuten.

Unsere Rentner
Mittlerweile haben wir einige Katzen und
Kater in unserem Bestand, die entweder
zu scheu, zu alt oder zu eigensinnig für
einen Umzug in ein neues Zuhause
sind. Oder es hat sich bislang noch kein
neuer Halter finden können. Diese Tiere
dürfen bei uns bleiben und ihre letzten
Jahre in Ruhe und Sicherheit bei uns
verbringen.
Wenn Sie für eines (oder mehrere) der
Tiere ein besonderes Herz haben, können
Sie eine Patenschaften übernehmen
und spenden dann regelmäßig einen
kleinen Betrag, der für die Versorgung
des Patentieres bestimmt ist. Bitte spre-

Kuki und Amy kamen erst vor kurzem

zu uns. Ihr Frauchen hat die beiden kurz
vor ihrem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt bei uns
abgegeben und ist dann
leider verstorben. Aber
zumindest mit dem Wissen, dass ihre beiden 16
Jahre alten Lieblinge bei
uns gut aufgehoben sind. Die
beiden sind etwas
schwerfällig, aber
doch noch rüstig
und sehr lieb.

chen Sie uns einfach an. Da wir ebenso
auf einzelne Spenden angewiesen sind,
freuen wir uns auch sehr wenn Sie einen
einmaligen Betrag übrig haben. Bitte
geben Sie den Namen des Tieres auf
Ihrer Überweisung an und vergessen
Sie Ihren Namen und Adresse nicht,
damit wir Ihnen Ihre Spendenquittung
zusenden können.
Hier stellen wir Ihnen die Bewohner
unseres Katzen-Altenheims vor:

Fauchi ist mindestens 13 Jahre alt
und kam von der
Mülldeponie. Er ist
zwar scheu, aber
dennoch vermittelbar, aber ihn will
keiner haben, weil
ihm ein Auge fehlt.

Peterle wurde in Königsbach-Stein
mit vielen anderen
Katzen aus einer
Fabrikhalle, die
abgerissen wurde,
eingefangen. Leider
ist eine Vermittlung
nicht möglich, da
Peterle überaus ängstlich ist. Er frisst
zwar aus der Hand lässt sich jedoch
nicht anfassen, obwohl er schon so
lange bei uns ist.

Flöckchen (12 J.) wurde in Pfinztal gefunden.
Er war anfänglich ein
sehr scheuer Kater, der
sich längst eingelebt
hat. Leider wird Flöckchen immer wieder mal
krank, so dass er nicht
vermittelbar ist.

Josef kam als verletzter,

völlig verwahrloster und
sehr scheuer Fundkater aus Bruchsal zu uns.
Der mittlerweile überaus
freundliche Herr ist schon
über 20 Jahre alt und alle
Helfer lieben ihn.

Hermine ist unsere gebrechliche

Katzendame von 17
Jahren, die früher
nur draussen gelebt
hat und heute das
gute Futter und
unsere Streicheleinheiten genießt.

Die 17 Jahre alte Lisa ist nierenkrank
und benötigt Spezialfutter. Der Tierarzt
wollte sie schon vor
zwei Jahren einschläfern, aber sie frisst gut
und ist gut drauf.

An dieser Stelle
!
e
k
n
möchten
wir uns wieder
a
setzt sich nicht nur aus zahllosen Deinmal herzlich bei allen Spendern

Unser ‚Zoo‘

Katzen, Hasen und Hühnern zusammen. Im Winter hatten wir bereits einen Neuzugang in Form einer Wasserschildkröte, die jetzt in unserem
Gartenteich glücklich ist. Sogar ein
Eichhörnchen-Baby konnten wir vor
dem sicheren Tod retten. Das possierlicheTierchen ist von uns aufgepäppelt und kürzlich in die Freiheit
entlassen worden.

und Sponsoren bedanken. Auch
danken wir unseren ehrenamtlichen
Helfern, die uns bei den täglich anfallenden Arbeiten in der Katzenstation
unterstützen und immer wieder bei
unseren regelmäßig stattfindenden
Flohmärkten helfen und uns zur
Seite stehen!

Das ist Theodor, der trotz seines
schon etwas fortgeschrittenen
Alters (11) bei Frau Schmitt ein
Superplätzchen bekommen hat.

Bitte merken Sie sich jetzt schon
unseren Herbstbasar vor:

14./15. September 2013
Karlsruhe Neureut,
Alte Kreisstraße 15
Über Kuchen- und Sachspenden
freuen wir uns!
Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben auf
unserer Homepage unter „Aktuelle Termine“

Die entzückende Meggy hat es
sich bei Familie Ströhm in Ötigheim
bequem gemacht und durfte vor
kurzem endlich auch in den Garten.

Lara, die am Jahresende als kleines Katzenkind von uns gefunden
und aufgepäppelt wurde lebt jetzt
bei Frau Schilling und ihrer neuen
Freundin, einem Ataxiekätzchen.

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die Regenbogenbrücke!
Wackele ist mit 11 Jahren von uns
gegangen. In Anbetracht, dass sie
ein Ataxiekätzchen war, ist das ein
ungewöhnlich hohes Alter.
Wir trauern sehr um Wackele und
sind froh, dass sie so ein schönes
Leben in Freiheit bei uns hatte.

Wir wünschen Ihnen
eine wunderschöne
Sommerzeit!

e uns:

So erreichen Si
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Wera Schmitz:
0176 64 32 0954
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