
Newsletter Herbst 2021 1/3 Oktober 2021 AS/jk 

 

 

 

NEWSLETTER HERBST 2021  
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Es ist alles anders geworden... seit dem Ausbruch dieser weltweiten Pandemie herrscht grosse Unsicherheit - 
wir werden teils fremdbestimmt, es entstehen vermehrt gegnerische Lager. Angst, Wut, Vereinsamung, auf-
kommende Armut, sind alles negative Schlagwörter, mit welchen wir täglich konfrontiert werden. 
Menschen kommen an ihr Limit - so auch unsere ambitionierte Vereinspräsidentin, welche seit der Gründung 
unseres kleinen Vereins, neben ihrer äusserst strengen und anspruchsvollen Berufstätigkeit, Laracats-Madrid 
mit enormem Engagement leitet und betreut. 
Dieser Newsletter entsteht demzufolge ausnahmsweise (fast) ausschliesslich aus "Judiths Schreibstube", zu-
sammengesetzt aus ihren persönlichen Gedanken aber auch aus den Infos und Fakten, welche aus unserem 
Gruppen-Chat im Mobile zu entnehmen sind. Da lese ich vorab, dass Andy und Viola, zuständig für die Hilfe-
leistungen an Javier, neben ihrem Arbeitsfeld, zurzeit voll im Einsatz sind. 
Wer sich hin und wieder auf unserer Homepage umschaut, findet immer wieder neue Gesichter - es sind 
Katzengesichter, welche unter stets ähnlichen Umständen von uns publiziert werden. Tiere, von der Strasse 
geholt, geschunden, gequält - sich dann aber nach aufopfernder Pflege bei engagierten Tierschützern in 
Sicherheit wähnen dürfen und auf endgültige Lebensplätze warten. 
Gütige Helfer, wie Roland und Anita, assistieren uns, damit Glückspilze wie die nachstehend abgebildeten, 
über einen offiziellen Tiertransport, an liebevolle Pflegeplätze in der Schweiz untergebracht werden können. 
 
So heissen wir auch diese drei ehemaligen Strassenkatzen, Gabriel, Nino und Elsa schon mal herzlich bei uns 
auf der Homepage willkommen -  Näheres sh: www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-von-javier   

           
Während dieser NL entstand, kam die freudige Nachricht über unseren Mobile-Chat, dass Elsa, die sich ja mit 
anderen Katzen nicht sonderlich versteht, bereits von einer Interessentin entdeckt wurde, welche sich in sie 
verliebt hat. Abklärungen sind im Gange, so dass Elsa hoffentlich ganz bald nichts mehr teilen muss und alle 
Streicheleinheiten für sich allein behalten darf!   
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Unlängst durften diese Süssen ins eigene Heim einziehen. 
Nach der Eingewöhnungszeit im Hausinneren, erkundet Bruce bereits die Gegend draussen. 
Die neue Besitzerin der schwarzweissen Katzen-Lady wählte den Namen Kalea für sie, das ist hawaiianisch 
und heisst Glück, was für alle beide treffender nicht sein könnte. 
Und auch Eddie kann sein schlimmes Schicksal nun bei fürsorglichen Menschen endgültig vergessen - er sei 
ein ganz spezieller, wurde uns mitgeteilt. 

           
1000 Dank den lieben Adoptanten! 

(auch an Andy und Viola für die Superorganisation) 
 

Für Fersi, den FIV-Kater, hat das lange 
Warten auf seinen lieben Menschen 
endlich ein Ende und die definitive 
Reise ins Glück steht kurz bevor! 

 

 
 

Merylin würde wohl nicht mehr leben, wäre sie nicht von Javier 

gefunden worden.  
Sie sah erbärmlich aus. Aber der Tierarzt konnte helfen und nun 
wartet das junge hübsche Kätzchen auf einen geschützten 

Wohnungsplatz, denn leider ist sie FIV+  
ansonsten aber putzmunter und sehr anhänglich. 
 

Wie bereits im vorangegangenen Newsletter erwähnt, gibt es auch in der Schweiz viel zu viel unerwünschter 
Katzennachwuchs und damit wahre Schrebergärten-Tragödien, wo die Tiere sich selbst überlassen sind. 
Während dem pandemiebedingten Home-Office zu sich geholte und danach wieder ausgesetzte Katzen, sind 
leider auch immer häufiger ein Thema, wo unschöne Schicksale entstehen. 
Und so kommen wir zu der Einleitung dieser etwas besonderen NL-Ausgabe zurück. Auch wenn wir alles 
etwas zurückfahren müssen, die hilflosen Geschöpfe dürfen nicht vergessen werden! Wir leisten Beistand, wo 
immer möglich - wie schon so oft einflechtet, geht das aber nicht ohne euch. Deshalb haltet bitte eure Herzen 
offen- jeder noch so kleine Betrag ist willkommen und wird von uns zu 100% zweckorientiert eingesetzt. 
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Und noch diese kleine Anekdote: 
Unsere Kassierin, Marlene durfte einen Spendeneingang mit dem kurzen Vermerk "Kater Amets" verbuchen. 
Wer war nun schon mal Amets? Die Schreibfeder machte sich in ihrem Archiv auf die Suche und ist fündig 
geworden. Laut dem NL vom März 2016 (!), durfte der rotweisse Katzenbub bereits vor 5 ½ Jahren bei seinen 
Adoptanten einziehen. Diese erinnern sich immer noch an uns und unterstützen den Verein - das ist einfach 
wunderbar!  DANKE! 

Auch Javier wusste noch genau, wer Amets ist. Dieser Mann hat ein derart grosses 
Herz, dass er tatsächlich alle seine Schützlinge dort immer wieder abrufen kann. 
 
Nun möge diesem aussergewöhnlichen Jahr ein fröhlich bunter Herbst, mit zuversichtlichem Vertrauen in die 
Zukunft beschieden sein! 

Es grüsst ganz herzlich, die Schreibfeder   
im Namen des ganzen Teams, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


