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NEWSLETTER Frühling 2021   
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Ein weiteres Vereinsjahr neigt sich zu Ende - und zum zweiten Mal musste sich unser Vorstand mit einer 
schriftlich geführten GV auseinandersetzen. Die Pandemie liess auch für dieses Jahr keine Versammlung zu. 
Der Rücklauf der dazu versandten Fragebogen kam erst nicht so in die Gänge; in der Zwischenzeit führte aber 
das nötige Mehr zu der genehmigten Buchhaltung und den Wahlen der Vorstandsmitglieder. Andy und Viola 
sind für das Ressort "Javier" zuständig, Marlene führt weiterhin die Buchhaltung und schreibt die Spenden-
bescheinigungen. Auch unsere Präsidentin bleibt im Amt und fungiert u.a. als Aktuarin und Betreiberin der 
Homepage. 
DANKE an alle, die sich für unseren Verein in irgendeiner Form einsetzen und ihn weiter am Leben erhalten! 
 
Eines unserer Hauptziele bleibt nach wie vor die Unterstützung unserer Partner in Spanien, Dubai und 
Mazedonien; dies momentan vor allem über finanzielle Mittel. 
Unseren Pflegestellen in der Schweiz wird selbstverständlich aktiv unter die Arme gegriffen. Diese halten uns 
ja ganz schön auf Trab. Auf die ausgeschriebenen Katzen folgen oft viele Anfragen miteinander, so dass das 
Tier zwischenzeitlich auf RESERVIERT gesetzt wird - die Auslese beginnt. Nach dem Erstkontakt mit der 
Interessentin/dem Interessenten wird ein Besuchstermin bei der Pflegestelle vereinbart; passen Tier und 
Mensch schon mal zusammen, folgt ein Hausbesuch. Ist auch dort alles stimmig, wird der Tierschutzvertrag 
aufgesetzt und die Katze darf ins neue Zuhause einziehen. 
All das ist recht zeitaufwändig - macht aber auch viel Freude, besonders wenn es ein Happy End gibt, was halt 
nicht immer der Fall ist. Wir sind sehr bestrebt, dass eine Platzierung optimal verläuft und dann auch hält. 

 
Nehmen wir Toffee als Beispiel - für diese 
Schönheit gingen ganze zwanzig Anfragen ein!  

 
Zumal in dieser Zeit auch "das Geld verdienen" eingeschränkt ist, kein Flohmarkt, keine Petsitting-Einnahmen, 
weil die Leute ja zu Hause bleiben, etc., hatte unsere Präsidentin die Idee, mit einem Bittschreiben an einige 
Stiftungen. Der grosse Aufwand, bei der ihr zwei Mitglieder kräftig mitgeholfen hatten, hat tatsächlich etwas 
eingebracht. Von einigen Stiftungen kam eine positive Meldung zurück. Somit konnte unser Konto doch etwas 
aufgefüllt werden und Javier bekam bereits einen Zustupf an seine ständigen Auslagen. 
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Für Sorgenkind Mauri 

(sh. HP) konnte eine 

Patin gefunden werden, 

bis er vielleicht doch 

noch seinen Lebens-

abendplatz findet. 

 

Er bedankt sich für 

dieses Geschenk! 

mailto:info@laracats-madrid.ch
http://www.laracats-madrid.ch/
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Er und seine Helfersleute sind ja stets am Strassenkatzen einfangen, die gepflegt, genährt, kastriert und oft 
ärztlich versorgt werden müssen. 

      
Wir nutzen die Gelegenheit, euch eben diese Helfersleute einmal etwas näher vorzustellen: 

 

      
 
IN MEMORIAM 
Auch einigen Regenbogen-Katzenkindern möchten wir hier einmal Raum geben, stellvertretend für all die 
herrlichen Wesen, welche nicht mehr unter uns sind. Es ist immer wieder unglaublich schwer, ein so geliebtes 
Tier gehen zu lassen. Und doch ist es für sie eine Gnade, wenn wir die Möglichkeit nutzen, den kranken oder 
alten "Freunden" über die Regenbogenbrücke zu helfen, um ihrem Leiden ein Ende setzen zu können. 
 
  

So wie diese süsse Lady; sie 

wird künftig keine weiteren 

Streuner mehr in die Welt 

setzen und darf nun sogar 

lernen, sich vertrauensvoll auf 

gute Menschen einzulassen. 

Nach dem sie Test und Impfung 

hinter sich hat, wird sie zur 

Adoption freigegeben. 

Da ist also Fina, Javiers Mama, von der er wohl sein 

grosses Herz für Tiere geerbt hat. 

Sie hilft tatkräftig mit, sei es beim Fläschchen geben bei 

den ganz kleinen Findeltieren, sei es beim Pflegen der 

Kranken - sie bietet immer wieder Tieren ein kuscheliges 

Zuhause, amtet also als Pflegestelle, bis die Schützlinge 

entweder adoptiert oder wieder ins Freie entlassen 

werden können. Alle werden mit ganz viel Liebe versorgt. 

Die hilfsbereiten Azucena, 

Javiers langjährige Freundin 

und Mitglied von Laracats 

Madrid, sowie Charo, ihre 

Mama, unterstützen Javier 

ebenfalls in grossem Masse. 

Charo ist in Rente und kann 

somit den bedürftigen Tieren 

sehr viel Zeit schenken kann. 

muchísimas gracias a todos 
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Hier ein paar Erinnerungsbilder, die uns ihre Menschen geschickt haben: 

 
 
Zum Schluss aber noch ein paar herrliche Bilder, die uns ebenfalls von neuen und älteren Adoptanten 
eingesandt worden sind. Darüber freuen wir uns natürlich immer wieder. Dankeschön! 

 
 
 

Wir lassen euch alle herzlich grüssen - bleibt gesund und freut euch am Frühlingserwachen! Wir lesen uns im 
Sommer wieder! 
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 
 
 

Dieses PS möchten wir euch nicht vorenthalten:       
Es kam ein Notruf rein für zwei Minipigs, die geschlachtet werden sollten, falls nicht rasch ein Platz für sie 
gefunden würde... 

 
Auch da haben wir erfolgreich interveniert - dem sagt man wohl: Schwein gehabt! 

 


