
Hummelchen ist aufgrund ihrer 
schlimmen Erfahrungen immer noch 
eine scheue Katze und wird wohl nie 
ihr eigenes Zuhause finden. Doch sie 
hat ihre Lebensfreude wiedergefunden 
und wird hoffentlich noch sehr lange 
ein glückliches Leben bei uns als Gna-
denbrotkatze führen können. Hum-
melchen würde sich sehr über  viele 
lieben Paten freuen, die helfen, die 
Kosten für ihre weitere medizinische 
Betreuung zu bestreiten. 
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Liebe Mitglieder und Paten,  liebe Tierfreunde, 
 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Für viele ist dies die 
Zeit der guten Vorsätze. Was haben Sie sich Gutes für das 
nächste Jahr vorgenommen? Meist sind es ja ganz kleine Dinge, 
mehr Zeit für die Familie vielleicht oder gesünder zu leben?  
 
Eher selten fasst man wohl den Vorsatz, die Welt zu verändern. 
Denn was kann man als Einzelner schon groß bewirken?  
 
Eine ganze Menge! Alleine kann man vielleicht nicht die, aber 
zumindest eine Welt verändern. Und es ist gar nicht so schwer. 
 
Uns z.B. erreichen täglich Hilferufe bezüglich misshandelter, 

ausgesetzter und kranker Katzen. Oft sind wir beim Anblick der Tiere so erschüttert, dass uns die Trä-
nen in den Augen stehen, weil wir das Leid und Elend kaum fassen können.  
 
So wie bei Katze Hummelchen. Sie wurde vor Jahren schwer verletzt im Straßengraben gefunden, in 
dem sie jemand achtlos entsorgte, nachdem er sie brutal misshandelt hatte. Nachdem wir erst einmal 
ihren schlimmen Katzenschnupfen in den Griff bekommen hatten, stellte sich leider heraus, dass ihr 
linkes Vorderbeinchen nicht mehr zu retten war. So musste sie noch die Amputation des Beines sowie 
einige Folgeoperationen über sich ergehen lassen. Zu guter Letzt war noch eine Zahnsanierung not-
wendig.  
 

 
 
Hummelchen nach ihrer OP              Hummelchen heute 
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Goofy nach seiner Ankunft                  Goofy heute 

 
 
Katzen wie Hummelchen und Goofy ein glückliches Leben zu ermöglichen, hebt nicht gleich die ganze 
Welt aus den Angeln. Aber für die Tiere selbst verändert sich schlagartig ihre Welt! 
 
Zu sehen, wie mit viel Pflege und Zuwendung aus einem ängstlichen kleinen Bündel Elend eine fröhli-
che und selbstbewusste Katze wird, ist der größte Dank, den wir für unsere Arbeit erfahren können. 
Hierfür opfern wir neben Beruf und Familie gerne auch unsere Freizeit. Doch die Kosten für die medi-
zinische Versorgung  und den Unterhalt der Tiere sind sehr hoch. Daher möchten wir Sie auch in die-
sem Jahr um Ihre Mithilfe bitten, um selbst weiter helfen zu können.  
 
In der beiliegenden „Schnurr-Post“ stellen wir Ihnen einige unserer liebenswerten Samtpfoten vor, 
denen wir ein liebevolles und artgerechtes Zuhause geben möchten - bis ans Lebensende. 
 
So können Sie selbst ein Katzenleben verändern: 
 

 Mit Ihrer Spende, gerne auch mit PayPal: Katzen-in-Not@gmx.de  

 Oder übernehmen Sie für nur € 60,-- im Jahr eine Katzen-Patenschaft. 

 Werden Sie Mitglied und helfen mit € 30,-- im Jahr, Katzenschicksale zum Besseren zu wenden.  

 In unserem aktuellen Tischkalender 2020, 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 (Bestellung gerne auch per Whatsapp 0162-2828167) 

 Oder besuchen Sie uns im Kölle Zoo in Würzburg am 7.12.2019 und auf dem Weihnachtsmarkt  
in Rothenburg o.d.T. in der „Ehrenamtsbude“ am 10. 12 (Verkauf)  und/oder 14. und 
15.12.2019. Wie immer mit großer Tombola (jedes Los gewinnt) und unserem Verkaufsstand. 
Auch haben wir ab SOFORT wieder unseren Verkaufstisch im Kleintierzentrum  
Würzburg/Heuchelhof Dr. Hall & Englert aufgestellt. Wer noch ein schönes Weihnachtsge-

schenk sucht  schaut doch mal vorbei. Der Erlös geht wieder  100% an unsere Not“fellchen“. 
 
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 Würzburg und Umgebung und Rothenburg und Umgebung 
Vorstandsvorsitzende: Bassler Tanja, stellv. Vorsitzende: Hanne Stanzel, Kassenwart: Tobias Alletzhäusser, Schriftführerin: Martina Meier  
Beisitz: Johanna Kroll , Susanne Jank, Eva Himmel.                                 Kassenprüferin: Tierärztin Frau Dr. Dagmar Winkle 

Ähnlich erging es Kater Goofy. 
Er wurde angefahren und erst 
nach Tagen der Qual aus dem 
Straßengraben geborgen. Als wir 
sein Gesicht sahen, stockte uns 
schier der Atem: seine rechte Ge-
sichtshälfte war regelrecht zer-
trümmert. Nach Monaten intensi-
ver Behandlungen und ganz viel 
Liebe und Geduld ist er heute 
nicht mehr wiederzuerkennen. 
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