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NEWSLETTER Spezial Per E-Mail an unsere 
 Paten, Spender, Ehrenmitglieder 
 Mitglieder und ordentliche NL-Empfänger 
 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 

 Entgegen dem bisherigen Newsletter-Verteiler 
 geht dieses Schreiben ausnahmsweise an alle unsere Kontakte. 

 Warum das? 
 

1. Es gibt dem neu konstituierten Vorstand und seinen teils neuen HelferInnen Gelegenheit, kollektiv einige 
Reformen mitzuteilen und zugleich eure so wichtigen Daten zu aktualisieren. 
Kurz, es sind danach alle wieder auf dem neusten Stand, ihr über unsere Vereinstätigkeit und wir über 
euren Status und Wünsche. 

2. Nach dem Präsidentenwechsel mussten vereinsintern wie auch -extern diverse Mutationen vorge-
nommen werden. Es gab Statutenanpassungen, der Vereinssitz hat geändert, die internen Zugangsdaten 
zu Internetportalen mussten abgeklärt werten usw. Wir sind auch immer noch daran, neue Helfer zu 
rekrutieren und Aufgaben umzuverteilen. Unsere Homepage ist zurzeit in Bearbeitung. Aber ganz bald 
erscheint sie im neuen Kleid. Unser langjähriger Webmaster, Toni ist für uns leider sehr unerwartet 
verstorben - wir gedenken seiner in Ehren - er wird von allen sehr vermisst. 

3. Wir haben noch lange nicht alle Hürden geschafft, um in Madrid und Mazedonien legal weiter helfen zu 
können! Obwohl wir die neuen und strengen Auflagen diverser Ämter verstehen und teils auch 
begrüssen, wird es einem so kleinen Verein wie wir es sind, unendlich schwer gemacht, geretteten Tieren 
vom Ausland, hier ein gutes Weiterleben zu ermöglichen. Aus diesem Grund verzichten wir vorerst, 
Katzen aus dem Ausland auf unserer Homepage auszuschreiben, bis uns die dafür notwendige Trace 
hoffentlich bald zugestanden wird. 
Fanden doch schon unzählige Adoptanten ihr Glück mit einem dieser so dankbaren Wesen. - Wir 
möchten, dass das nicht eingestellt werden muss und bleiben weiterhin in Verhandlung mit dem 
Veterinäramt Zürich. 

4. Weil in unserer Kasse immer wieder Ebbe herrscht, müssen wir nach Lösungen suchen, um weiter 
finanziell eingreifen zu können, wo Hilfe gebraucht wird. 
Im Vorstand wurde daher beschlossen, den Deckungskostenbeitrag für eine zu adoptierende Katze von 
Fr. 330.- auf Fr. 380.- zu erhöhen. Dies scheint uns immer noch im sehr angebrachten Rahmen, wenn 
man die Ausgaben bedenkt, die man zum Teil für die so geschundenen Wesen vorab aufbringen musste. 

Anfrage und BITTE an alle Empfänger dieses Schreibens, eine Mitgliedschaft abzuschliessen 
Unseren wenigen bereits offiziellen Mitgliedern danken wir hier ganz besonders! 
Bis dato haben wir keine grosse Mitgliederwerbung betrieben, das möchten wir jetzt nachholen. 

Eine Mitgliedschaft kostet jährlich Fr. 50.-- (es darf aber gerne auch "äs Bitzli meh si"      !) Diese Fr. 50.- 
wären jedoch verbindlich und würden uns so sehr helfen, mit einem sicheren Budgetbestandteil rechnen 
zu können. Für euch, liebe TierfreundInnen, bedeutet das eine kleine Verzichtleistung in eurem Alltag - 
aber für ein Tier kann gerade diese oft lebensrettend sein! 
Unter diesen Links finden sich interessante Möglichkeiten, das weitere Bestehen von Laracats-Madrid zu 
sichern und unsere Kasse bei Laune zu halten: 
www.laracats-madrid.ch/patenschaft/formular-für-mitgliedschaft-paten-spenden/  
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5. Über den ca. 4x pro Jahr verfassten Newsletter informieren wir euch stets gerne über unser 
interessantes Vereinsgeschehen. Ihre Anregungen sind uns wichtig - wir sehen euren Reaktionen 
gespannt entgegen. Lasst uns bitte wissen, wie eure Unterstützung künftig aussehen wird - unser aller 
DANK ist euch schon heute gewiss! 
Um möglichst allen und allem gerecht zu werden, bitten wir ebenfalls um ein kurzes Feedback, falls 
jemand von Laracats Schweiz nicht mehr angeschrieben werden möchten, was wir natürlich sehr 
bedauern würden; aber nur so kann unsere Adress-Datei aktualisiert und korrekt geführt werden. 
 

Nun aber doch noch ein paar Aktualitäten aus nah und fern 
 
Aus Madrid 

 
Während es sich diese geretteten Pelzis an 
der Sonne bei Javier schon mal gut gehen 
lassen... 

 
...muss dieses kleine 
Kerlchen noch mit der 
Flasche aufgezogen werden, 
er wurde verwaist in einem 
Pferdestall gefunden. 

 

 
Und auch Katerchen Günter 
braucht immer noch ärztliche 
Hilfe und viel Pflege, bis seine 
Blasenprobleme hoffentlich 
bald bessern. 

 
Diese drei Dauerpensionäre scheinen Javier 
nicht mehr von der Seite zu weichen - er 
braucht wohl bald einen grösseren 

Arbeitsplatz       

 
Und hier gelang Javier noch eine besonders schöne Rettung 
aus der Tötungsstation. 
Diese beiden Frettchen dürfen weiterleben! 
Es haben sich bereits Adoptanten in Madrid gemeldet. 

   

Die gegenwärtige Hitze und der Mangel an Wasser in Madrid, 

machen auch den Tieren sehr zu schaffen. 

Vergebens versuchte Javier, dieses halbverdurstete Vögelchen zu 

retten - sein Seelchen flog in der Nacht zurück in den Vogelhimmel. 
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Hilferufe aus Mazedonien 
Betti, die gute Seele ist täglich umringt von unzähligen 
herrenlosen Katzen, die sie selbstlos betreut. Der 
Vorstand hat beschlossen, ihr Geld für ca. 30 noch 
nicht kastrierte Tiere sowie Futter, Decken und Medis 
zu überweisen. 

Die Spende wurde bereits wärmstens verdankt und 
umgesetzt! 

Diese beiden geretteten Tiere sind zurzeit in 
Pflege bei der mazedonischen Tierschützerin. 
Ihnen wurde das Augenlicht auf grausame Weise 
genommen - es ist immer wieder schockierend, 
wozu Menschen fähig sind.- 

 
Und schlussendlich ein aktueller Aufruf aus der Schweiz 

 

 
Moppi und Merling, welche dringend ein neues zu Hause suchen, 
sind bereits auf unserer Homepage. 
 
Näheres lest ihr unter 
 
www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/diese-katzen-suchen-
ein-neues-zuhause/  

 
 
Jetzt werfen wir den Ball hinüber zu euch... gerne fangen wir jeden zurückgeworfenen mit grossem Interesse 
auf, melden uns persönlich, wo gewünscht und freuen uns vor allem auf einen stürmischen Neumitglieder-

zuwachs!       
Dieser Spezial-Newsletter ist etwas textlastig - aber wie oben beschrieben, einfach sehr wichtig für unsere 
saubere Neuorganisation und besonders für unser Weiterbestehen. 
 
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz grüsst herzlich und sagt allen noch einmal ein grosses 

 für eure Treue und Unterstützung! 
 
 
Wer keinen Newsletter mehr erhalten möchte, teile uns dies doch bitte kurz unter diesem Link mit: 
laracats-madrid@gmx.ch 
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