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Liebe Tierfreunde,
erneut liegt ein arbeitsreiches Jahr hinter der KatzenhilfeKarlsruhe e.V.. Wieder einmal können wir stolz darauf sein,
dass durch unseren Einsatz auch 2015 so viele Katzenleben
gerettet wurden und viele ein gutes Zuhause gefunden haben!
Nun steht Weihnachten vor der Tür und besonders an diesen
besinnlichen Tagen möchten wir an all die zahlreichen Tiere
erinnern, die wir aufgenommen, und um die wir uns kümmerten.
Wir mussten um einige schwere Unfallopfer bangen und um
einige, die wir über die Regenbogenbrücke gehen lassen
mussten, haben wir geweint. Aber auch viele Katzenmamas, die ihre Kitten unter widrigsten Umständen
zur Welt bringen mussten, haben unsere Hilfe benötigt. Nicht zu
vergessen auch die vielen einzelnen Katzenbabys ohne Mama.
Manche von ihnen hat man einfach in die Mülltonne geworfen!
Diese immerwährenden Herausforderungen zu meistern,
hätten wir auch in 2015 ohne Ihre Hilfe nicht geschafft!

Die Filialen von Zoo & Co. in Ettlingen und
Karlsbad haben einen tollen Weihnachtsbaum aufgestellt und ihn mit Bildern von unseren Zuhause-suchenden Katzen geschmückt.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und
auch für die vielen Futter- und Sachspenden zu Weihnachten!

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin mit
Ihrer Spende, und sei sie noch so klein!
Für ein paar Euro können wir immens viele, ständig benötigte
Dinge beschaffen wie Nass- und Trockenfutter, Baby-Milch und
Katzenstreu. Wir haben auch ständigen Geldbedarf für besondere Not- und Krankheitsfälle, notwendige Impfungen, u.v.m.

DANKE!
Diese Rasselbande besteht aus 5 unterschiedlichen Katzenschicksalen:
Einige kamen als scheue
Fundbabys zu uns, andere wurden aus einer
vermüllten Wohnung geborgen. Auch ein Ataxiekätzchen ist dabei. Alle
warten noch sehnsüchtig
auf ein neues Heim.

Unser ältester Kater Charly
lässt schöne Weihnachtsgrüsse
ausrichten! Der Kater lebte früher
in einem Bruchsaler Park und bettelte sich jahrelang durchs Leben.
Erst als er älter und krank wurde hat sich Frau
Becker erbarmt und brachte den total heruntergekommenen Kerl im Oktober 2012 zur KatzenhilfeKarlsruhe. Charly ist heute stolze 20 Jahre alt
und wieder rund und gesund. Für eine Vermittlung ist er aber zu alt und darf daher seinen
Lebensabend bei uns verbringen.

Katzenmama Betty
wurde im Sommer mit
ihren drei Babys direkt
am Waldrand eingefangen.
Ihre Kleinen sind längst
vermittelt, nur Betty legt
ihre Scheu leider nicht ab.

Tiffy ist ein Katzenmama,
deren Kitten bereits alle in
einem neuen Zuhause leben.
Sie wurde diesen Sommer aus
einem Gartengebiet in Bretten
zu uns gebracht und ist immer
noch überaus scheu.

Tricolor-Katze Elsa wurde
halb verhungert in einem
Schrebergarten gefunden. Sie
ist erst ca. ein Jahr alt und
überaus scheu - und daher
kaum vermittelbar.

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
Alte Kreisstraße. 15 in 76149 Karlsruhe
1. Vorsitzende: Wera Schmitz
Wir sind wegen Förderung mildtätiger
Zwecke als gemeinnützig anerkannt.

Wir

möchten besonders an die
Katzen und Kater in unserem
Bestand erinnern, die entweder zu alt, zu
scheu oder zu eigensinnig für einen
Umzug in ein neues Zuhause sind.
Diese Tiere dürfen bei uns bleiben
und ihre letzten Jahre in Ruhe und
Sicherheit bei uns verbringen.
Auch wenn Sie kein Tier aufnehmen
können, können Sie mit einer Patenschaft viel Gutes tun, damit wir diesen
armen Fellnasen, die oft bisher kein
schönes Dasein hatten, weiterhin ein
gutes Leben bieten können. Jeder Euro
kommt zu 100% den Tieren zugute!
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie
für eins der hier vorgestellten Tiere eine
Patenschaft übernehmen möchten.
Steffi (3 J.) wurde mit

Lisa (3,5 J.), die sehr

ängstliche alte Karthäuserkatze lebt schon über ein
Jahr bei uns. Wenn man sich
ihr nähert legt Lisa aber leider
immer noch die Öhrchen an
und faucht.
Kürzlich hat sich der erst
7 Monate alte Wald-Kater
Benny zu Lisa gesellt. Auch
er hat noch sehr große Angst
vor Menschen und wird noch
einige Zeit brauchen, bis er
zahm wird.

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, Druck und Versand
dieses Flyers werden nicht mit Ihren Spendengeldern
bezahlt!
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Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie wunderschöne
Weihnachten und einen
gesunden Jahresausklang!
Und weil der Frühling bestimmt wieder
kommt, bitten wir Sie unseren ersten
Flohmarkt im neuen Jahr jetzt schon
vorzumerken:

gebrochenem
Beinchen auf einem Waldparkplatz
aufgefunden. Da sie sehr quirlig
und lebhaft ist, konnte
sie noch nicht dauerhaft vermittelt werden.

Sa./So. 12./13. 03. 2016

Die 17-jährige Minka wurde
wegen eines Todesfalls bei
uns abgegeben und kann nicht
mehr vermittelt werden. Minka
lebt bei Frau Schmitz in der
Wohnung und darf bleiben.

Die Katze ist am
liebsten da, wo
man sie streichelt.
Deutsches Sprichwort

Unsere ‚wilde‘ Hilde
kam 2013 als Mama
zu uns, und sie wird
leider immer noch
ihrem Namen gerecht.

Martha ist eine 19 Jahre

alte Katzendame, die im
Schrebergartengebiet in der
Kuhweide lebte. Sie darf
Weihnachten nun im Warmen bei uns verbringen.
Im Uhrzeigersinn: Die
schwarze Luisa (10)
aus Seltz, Babette
(2), Mama Betty und
Kater Jakob (2) sind
allesamt sehr scheu
und praktisch unvermittelbar.
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Man fand die erst einjährige Katzenmama
Helene mit ihren
vier Babys. Anfangs
war Helene sehr wild,
mittlerweile ist sie
etwas aufgetaut. Wir
hoffen, Helene vielleicht doch noch
zu zähmen.

Philipp lebt schon viele
Jahre bei uns. Der etwa
7 -jährige Kater kam ursprünglich aus einer Tötungsstation und flüchtet
immer noch, wenn man
ihm zu nahe kommt.

Otto ist ein ca. 1-3

Jahre alter, bildhüb-

Max ist ein 16 Jahre scher Tigerkater. Mit
alter Heilige-Birma Kater,
der etwas senil ist. Leider
kränkelt Max immer mal
wieder, so dass er nicht
mehr vermittelbar ist.

viel Geduld könnte
man ihn zähmen,
jedoch hat sich noch
kein Mensch für ihn
interessiert.

