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NEWSLETTER Frühling 2022 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Seit dem Versand unseres letzten, noch von unserer ehemaligen Präsidentin verfassten Newsletter, ist nicht 
nur etliche Zeit vergangen, sondern auch wieder viel gearbeitet worden. Galt es doch für den Vorstand erneut 
eine Online-Sitzung, sprich GV abzuhalten, Jahresbericht und Bilanz inkl. Erfolgsrechnung zu erstellen und zur 
Genehmigung an die Mitglieder zu versenden. Danke für die positiven Rückmeldungen und die Annahme aller 
Neu- und Wiedergewählten. Die Vorstandsmitglieder konstituieren sich mit ihren Aufgaben selbst. 
Wie bereits gemeldet, ist Agi S. per Ende März aus unserem Verein austreten. Ihr gebührt ein grosses DANKE 
für alles, was sie für unseren Verein geleistet hat. Seit der Gründung von Laracats-Madrid hat sie sich uner-
müdlich in sehr vielseitigen Projekten engagiert, um so vielen Pelzis zu einem schöneren Leben zu verhelfen. 
Aus gesundheitlichen Gründen will sie jetzt kürzertreten. Wir wünschen ihr nur das Beste und hoffen insge-
heim, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell in einer neuen Position, wieder zu uns zurückkehren 
wird. 
Mit ihr müssen wir uns leider auch von den Tierfreunden aus Dubai verabschieden. Wir kehren zurück zum 
Ursprung der Vereinsgründung, nämlich unseren grossherzigen Tierschützer Javier in Madrid bestmöglich zu 
unterstützen. Natürlich nicht ohne Ohren und Augen offen zu behalten, wenn notleidende Tiere hier in der 
Schweiz unsere Hilfe benötigen. 
 

Die Verkettung mit der mazedonischen Tierschützerin Betty, kam durch unsere Ex-Präsidentin zustande. Ihr 
ausdrücklicher Wunsch ist es, dass wir dort nicht alle Brücken abbrechen. 
 

Und so wurde beschlossen, diese gute Seele weiterhin so gut 
als möglich finanziell zu unterstützen; sei es für Futter, 
Kastrations- oder sonstige Arztkosten; aber auch um bauliche 
Verbesserungen an ihrem Tierheim zu ermöglichen, wie das 
Anbringen eines Schutznetzes oder 
dieser Bretter als Liegeplatz. 

 

Der Hund Mendo, auch er ein Mazedonier, 
hatte einen vorgeworfenen Giftköder 
geschluckt und war sehr nahe an der 
Himmelsleiter. Bis er nun das Trauma 
überwunden und wieder laufen gelernt 
hat, wird nach einem Paten gesucht, der 
für die monatlichen Kosten von Euro 60.- 
für seine Pflegestelle aufkommt. Wer 
erbarmt sich seiner, bis er wieder ver-
mittelbar geworden ist? 

 
Ви благодарам - Vi blagodaram - DANKE 

  

Laracats Madrid/Kontaktstelle Schweiz 
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Im letzten Quartal durften wir wiederum wunderschöne Begegnungen mit Menschen und Tieren erleben! 
DANKE allen für die herrlichen Bilder, über die wir uns immer sehr freuen und die uns zum Weitermachen 
anspornen - alle abzubilden, würde den Platz hier leider sprengen. 

Fersi von Barbara 

 
 

Eddi von Laura 
Marylin von Sebastian 

 
Nino mit Freund Tao von 

Ester 

 
Bruce mit Kollege Trasgu von 

Céline Kalea von Susanne 

 
Tino von Loris 

 
Elsa von Margret 

 
 
Immer wieder erreichen uns Berichte von Javier über Katzendramen, die ihn und seine Helfer extrem fordern! 

Da ist Indigo, mit seinem alten, sehr kranken Freund, aus der Tötungsstation gerettet, 
weil letzterer nicht mehr vermittelbar, wird er von Javier liebevoll und sanft begleitet, bis es Zeit ist für ihn, 
über die Regenbogenbrücke zu gehen.  

 

Obschon jetzt bereits die Frühlingsblumen 

blühen, möchten wir dem Menschen, der hinter 

dieser entzückenden Weihnachtkarte steht, ein 

paar besondere Zeilen widmen. 

Immer wieder zeigt er uns auf liebevolle und 

witzige Weise seine innige Zuneigung zu seinen 

Samtpfoten. Er hat sich nun sogar grosszügig 

dazu bereit erklärt, 1 - 2 Pflegeplätze 

anzubieten. Merci lieber Herr St. 

Merci lieber Herr St.! 
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Indigo hingegen, durfte mit der 
schönen Katzendame Amber schon 
mal in die Schweiz reisen. Er wartet 
jetzt hier auf ein endgültiges zu Hause; 
während Amber bereits überglücklich 
von wunderbaren Menschen adoptiert 
worden ist, schaut selbst: 

 
Die noch soo kleine Sofie, irrte ganz allein miauend in einem erbärmlichen Zustand an 
einem Bus-Parking umher, von wo Javier sie schlussendlich zu sich nach Hause nahm. 
Auch sie wurde fürsorglich aufgepäppelt. Jetzt wartet sie mit der süssen Jucky auf 
unserer Homepage, bis auch diese beiden den Weg ins Glück antreten dürfen. 
Näheres von diesen vier Fellnasen seht ihr unter: 
Katzen von Javier - Laracats Madrid / Kontaktstelle Schweiz (laracats-madrid.ch) 
 
 

Und da sind die unzähligen wildlebenden eingefangenen Katzen, welche zum Tierarzt zur Untersuchung und 
Kastration gebracht werden, um den Nachwuchs zu stoppen. Danach werden die meisten ihr Leben als 
Strassenkatzen weiter fristen und wo immer möglich, von Javier nachts gefüttert. 

 

        
Dieses Tier hingegen, wurde derart schlimm zugerichtet aufgefunden, so dass es vom TA umgehend erlöst 

werden musste...  
Wir veröffentlichen diese verstörenden Bilder bewusst auch einmal - nicht um euch zu schockieren, sondern 

um euch zu zeigen, wofür eure so wichtigen Spenden eben auch eingesetzt werden.  DANKE!  

Er war ebenfalls ein eingefangener 

Kandidat zum Kastrieren. Dabei wurden 

sein fürchterliches Gebiss und eine arg 

verletzte Pfote entdeckt. Ihm konnten der 

Tierarzt und die Pflege von Javier helfen, 

bald wieder gesund zu werden... 

https://www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-von-javier/
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Aktuell sind wir auf der Suche und in Verhandlung mit weiteren Helfern und guten Seelen! 
Wer könnte zum Beispiel noch einen Pflegeplatz anbieten, um Katzen bis zu ihrer Adoption ein Durchgangs-
heim zu schenken? Administrative Hilfe käme uns nach Absprache ebenfalls sehr gelegen. 
Auch mit der Übernahme einer Patenschaft für nicht mehr platzierbare Katzen, leistet ihr Javier und unserem 
Verein wertvolle Hilfe Patenschaft - Laracats Madrid / Kontaktstelle Schweiz (laracats-madrid.ch) 
 
Bei wem dürfen wir noch anklopfen - oder wer kennt jemand, der bereit wäre, ein Amt zu übernehmen??? 
 
Ja und nun freuen sich alle auf ihren alten und neuen Job und starten hoffnungsvoll ins bereits fünfte 
Vereinsjahr. 
Danke für eure Treue - seid herzlichst gegrüsst 
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 

 
PS: ...ja und wer sich da in wessen Hose bequem gemacht hat, bleibt ein Geheimnis       

https://www.laracats-madrid.ch/patenschaft/

