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Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.
(Berthold Brecht)

Liebe Mitglieder und Paten, liebe
Tierfreunde,
jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn die
Tage kurz sind und die Nächte lang,
spielen Licht und Dunkelheit wieder eine
ganz besondere Rolle. Seien es Kerzen,
die wir entzünden, blinkende Lichterketten oder glitzernde Christbaumkugeln wir lassen uns einiges einfallen, um die
Schatten zu vertreiben.
Doch ich möchte Sie heute einladen, einmal direkt ins Dunkle zu blicken, zu den Katzen
auf der Schattenseite des Lebens, mit denen es das Schicksal nicht immer gut gemeint
hat.
Sehen Sie die schüchternen Fellbündel, die im Leben üble Misshandlungen erleben
mussten, so dass sie sich mit gesenktem Köpfchen im Schatten der hintersten Ecke ihres
Käfigs verkriechen, weil sie von Menschen bestenfalls einen Tritt erwarten? Die Stubentiger mit Handicap, Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die bis an ihr Lebensende intensive Pflege, medizinische Betreuung und Medikamente benötigen? Oder
auch die vielen schwarzen Katzen, die es allein aufgrund ihres Fells so schwer haben, ein
liebevolles Zuhause zu finden?
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Doch gerade diese Notfellchen, die unerwünschten Schattenkatzen, die in den Tierheimen als nicht vermittelbar gelten, haben eine Chance verdient. Gerade sie bedürfen unseres besonderen Schutzes. Deshalb wollen wir, Hilfe für Katzen in Not e.V., uns für
sie einsetzen. Wir sehen uns als "Gnadenhof", der diesen Tieren ein liebevolles und artgerechtes Zuhause geben möchte - bis ans Lebensende.
2017 „feierten“ wir 10-jährigens Bestehen. Mit der Zeit sind auch unsere Aufgaben
gewachsen. Mit rund 60 Katzen an unseren zwei Pflegestellen, die rund um die Uhr betreut werden müssen und rund 200 Streunerkatzen, die von uns täglich mit Futter, und
wenn nötig, auch medizinisch versorgt werden, sind wir für jede noch so kleine Unterstützung dankbar.
Um Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren, möchten wir Ihnen dieses Jahr anstelle einer trockenen Statistik in der beiliegenden kleinen „Katzen-Post“ einige unserer Schattenkatzen, aber auch unsere Sonnenscheine vorstellen.
So können Sie helfen:
 Mit Ihrer Spende, oder
 Übernehmen Sie für nur € 60,-- im Jahr eine Katzen-Patenschaft.
 Oder Sie werden Mitglied und helfen mit € 30,-- im Jahr mit, etwas mehr Licht in ein
Katzenleben zu bringen.
 In unserem aktuellen Tischkalender 2018, er kostet € 10,--, (zzgl. Porto) finden Sie
jeden Monat einen unserer Schützlinge. Um den Kalender zu bestellen rufen Sie einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail an katzen-in-not@gmx.de
 Oder besuchen Sie uns auf dem Weihnachtsmarkt in Rothenburg o.d.T. in der „Ehrenamtsbude“ am 15./ 16./ 17./ 18.12.2017. Wie immer mit großer Tombola (Jedes
Los gewinnt) und unserem Verkaufsstand.
Das ganze Team von Katzen in Not e.V. bedankt sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünscht allen Zwei- und Vierbeinern frohe Weihnachten!
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