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Liebe Mitglieder und Paten, liebe Tierfreunde, 

 
„Gehe jeden Weg mit mir und sei er noch so schwer, sag nie „So etwas kann ich nicht sehen“ oder 
„Es soll nicht in meiner Gegenwart geschehen“, denn alles ist leichter für mich, wenn du da bist.“ 

(Aus: Die 10 Gebote der Katzen an die Menschen). 
 
Dieses Zitat zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Auch in diesem Jahr haben wir 

uns in unseren Pflegestellen wieder intensiv um die Pflege und medizinische Versorgung unserer 
vielen Flaschenkinder, den unerwünschten Nachwuchs, die Streuner, Fund- und Abgabekatzen 
und die vielen scheuen, alten, chronisch kranken oder behinderten Katzen - nicht nur in  
Unter/Mittelfranken - gekümmert.  

 
Das war nicht immer einfach und hat uns selber oft an den Rand unserer Kraft gebracht. Denn 
immer wieder mussten wir miterleben, wie besonders die Kleinsten um ihr neues Leben gerungen 

haben, mit welchen, zum Teil unerträglichen Schmerzen, sie sich ihren Weg ins Leben erkämpft 
haben. Aber auch für einige unserer “alten“ Sorgenkinder war 2015 kein einfaches Jahr. Einige 
von ihnen haben sehr hart ums Überleben gekämpft – und verloren. Sie wurden, wie die vielen 

anderen Sorgenkinder, wegen ihrer schweren Erkrankungen schon länger in den Pflegestellen 
betreut und sind dieses Jahr über die Regenbogenbrücke in ein besseres Leben gegangen.  
 

Aber es gab auch unerwartete Erfolge, wie diese Bilder beweisen. Wir haben einige Neuzugänge 
gehabt, bei denen ein Überleben aussichtslos erschien. Man sagt: Wenn ein geliebtes Wesen 
geht, stirbt auch ein Teil von einem selbst. Deshalb haben wir wie die Löwen um diese Leben ge-

kämpft und kleine Wunder geschafft:  
 
           Thjorven vorher            nachher                                       Frodo vorher                 nachher 
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Für viele Katzen konnten wieder liebe Menschen finden, die Ihnen ein Zuhause gegeben oder sich 
ein Patenkind „adoptiert“ haben. Einige unserer Mitglieder kümmerten sich auch in diesem Jahr 

besonders um die frei lebenden Katzen, und halfen mit, deren Not etwas zu lindern. Wir haben 
wieder viele streunende Katzen kastriert und in ihr gewohntes Umfeld entlassen. Es bedarf aber 
noch riesiger Anstrengungen um das oftmals entsetzliche Elend und die Qualen dieser armen 

Geschöpfe zu lindern. Barrierefreiheit ist in unserer Gesellschaft ein viel geforderter Zustand und 
wir werden aufgerufen zuerst „Barrierefreiheit in den Köpfen“ herzustellen. Dazu gehört auch, 
dass wir vermehrt auf die Bedürftigkeit der absolut Schwächsten unserer Gesellschaft aufmerk-

sam machen und versuchen direkt zu helfen.  
 
Das alles kostet sehr viel Geld. Unsere Pflegestellen versorgen im Augenblick über 70 Katzen. 

Viele dieser Schicksale werden nie ein eigenes Zuhause finden und bekommen ihr liebevolles 
Gnadenbrot wie die gesunden Katzen.  

 
Damit wir weiterhin möglichst vielen verletzten oder kranken, jungen und alten, Fund- oder 
Abgabekatzen helfen können, benötigen wir Ihr  

 

Herz für Katzen! Wir  suchen ganz dringend Paten, Mitglieder und Spender. 

All das ermöglicht es uns, auch in Zukunft bedürftige Katzen medizinisch zu versor-

gen, zu füttern und zu pflegen.  
 
Sie suchen noch ein herzliches Geschenk für ihre Lieben oder Freunde? Hier bieten wir Ihnen ein 

nicht Alltägliches! Übernehmen Sie doch eine P a t e n s c h a f t  für ein einen unserer Schützlinge!!! 
€ 60,-- im Jahr schenken dem Beschenkten Freude und einer Katze ein „menschenwürdiges“ Le-
ben. Ihre Belohnung: Ein kleines »Miau«, das Freude, Schmerz, Wonne und Entzücken, Angst 

und Verzweiflung, kurz alle Empfindungen und Leidenschaften ausdrücken kann . Es ist Ihnen si-
cher. 
 

Oder Sie werden Mitglied und helfen mit € 30,-- im Jahr mit, etwas mehr Menschlichkeit in ein 
Katzenleben zu bringen. Denn: „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man 
daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“ (Mahatma Gandhi) 

 
In unserem aktuellen Tischkalender 2016, 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.  
 

Und auch in diesem Jahr stehen wir am 11., 12., 13., und 14.12.2015 mit großer Tombola wieder 
auf dem Rothenburger Weihnachtsmarkt (Jedes Los gewinnt) und freuen uns auf Ihren Besuch. 

Zu Gunsten unserer Tiere! 

 
Das ganze Team von Katzen in Not e.V. bedankt sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und 

wünscht allen Zwei- und Vierbeinern frohe Weihnachten! 
 

 

 

Tanja Bassler                 Hanne Stanzel 

Vorstandsvorsitzende                                       Stellv. Vorsitzende 

        Wir helfen in Rothenburg und Umgebung und Würzburg und Umgebung 

 
Vorstandsvorsitzende: Bassler Tanja, stellv. Vorsitzende: Hanne Stanzel, Kassenwart: Tobias Alletzhäusser, Schriftführerin: Martina Meier  

Beisitz: Sylvia Hessenauer, Susanne Jank, Eva Himmel.                                 Kassenprüferin: Tierärztin Frau Dr. Dagmar Winkle 
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