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Und plötzlich weisst du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen 
Meister Eckhart 

 

 
Darum ist aus dem ursprünglichen Verein 'Laracats Schweiz' 

der Verein  entstanden 
 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
Wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück... wollen aber positiv vorwärtsblicken, deshalb nur ganz kurz zu dem 
was war: 
Ein Teil der ehemalig Verantwortlichen vom Verein 'Laracats Schweiz' hat sich seit letzten Sommer für ein 
anderes Tierschutz-Projekt und zugleich gegen die Unterstützung von Javier, sprich die notleidenden Katzen in 
Madrid entschieden. Da sich diese Ideologie nicht mehr mit dem Namen 'Laracats' vereinbaren lässt, kam es 
zum Beschluss, diesen Verein per Ende 2017 aufzulösen. 
 
Wir hingegen, möchten dem ursprünglich gefassten Vereinsvorsatz treu bleiben und haben zu diesem Zweck 
'Laracats Madrid / Kontaktstelle Schweiz' ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, die seinerzeit von Mercedes 
gegründete Organisation, welche Javier nach ihrem Tod selbstlos weiterführt, nach wie vor tatkräftig zu 
unterstützen. Mit diesem ersten Schritt der neuen Vereinsgründung ist der Grundstein gelegt. Unser Name 
steht im Handelsregister und schon wartet eine neue, ansprechende und informative Homepage auf Ihren 
Besuch www.laracats-madrid.ch. 
Am weiteren Aufbau arbeiten wir jetzt alle drauf los und lassen der Hoffnung auf euer Mitwirken viel Raum. 
Zum Ansporn der für uns so wichtigen Geldgeber, wird als nächstes die Steuerbefreiung unseres Vereins 
angestrebt; dies sollte im kommenden Jahr gelingen. 
 
Unser junger Verein darf aber auch bereits kleine Teil-Erfolge feiern, mit ein paar glücklich eingereisten 
Spanierli, um die wir uns jetzt von der Schweiz aus weiter kümmern. 
 
Da ist zum Beispiel Kater 'Miau', 
welcher erst kürzlich mit einer 
grossherzigen Frau von Madrid 
nach Zürich mitfliegen durfte. 
Jetzt wartet er hier an einem 
Pflegeplatz auf sein definitives 
Daheim! 
 

 

Die süssen Sorgenkinder, Edelina 
und Carmela mit ihrem Gspändli 
Cinderella, brauchen noch viel 
ärztliche Unterstützung, was ein 
weiterer, nicht ausser Acht zu 
lassender Kostenfaktor entstehen 
lässt.  

Auch diese Rasselbande ist dem 
Elend in Madrid entronnen und 
sehnt sich hier nun nach lieben 
Menschen, wo sie endgültig 
glücklich sein dürfen. Die 
Geschwister werden 
verständlicherweise nur 
paarweise abgegeben. 
 

 
Auch über diese liebesbedürftigen, sehr menschenbezogenen Tiere steht Näheres in unserer Homepage. 
  



2/3 

Die Strassenkatzen von Madrid 
Javier hat uns ein paar Bilder geschickt, von seinen wildlebenden Schützlingen. Es sind alles Katzen, welche 
völlig auf sich alleine angewiesen sind; diese werden oft einfach weggeworfen, verjagt und aufs Schlimmste 
gequält. Einmal in der Tötungsstation gelandet, gibt es für die Tiere praktisch keine Hoffnung mehr. Sie werden 
alle, ungeachtet ob gesund, jung oder alt, innert kürzester Zeit umgebracht. 
 

   
Hier leistet Javier unermessliche aber auch sehr kostenintensive Hilfe! 

 
Javier und seine Helfer füttern die Tiere und versorgen sie mit dem Nötigsten. Die Nahrungsbeschaffung sowie 
Arztkosten der zusätzlich sporadisch durchgeführten Kastrationsprogramme kosten kontinuierlich Geld. 
Wie bereits in unserem Leitbild festgehalten, suchen wir endgültige Lebensplätze für die gesund gepflegten, 
reisefähigen Waisenkatzen aus Spanien. 
Die Abklärung für den Katzentransport in die Schweiz ist allerdings noch im Gange. Sobald wir die Lösung 
gefunden haben, das heisst, eine sogenannte Trace gelöst werden konnte, werden die eingereisten Tiere in der 
Rubrik "Zuhause gesucht" ausgeschrieben. Darüber werdet ihr aber später näher informiert werden. 
Übrigens: In der Zeit, als dieser erste Newsletter entstand, bekamen wir von früheren Adoptanten wieder 
herrliche Bilder mit durchwegs positiven Feedbacks von ihren eingeflogenen Lieblingen. Das spornt uns 
unglaublich an und bestärkt uns in unserem Tun. Es braucht Laracats-Madrid, um die Vision von Mercedes am 
Leben zu erhalten. 
 
Noch herrscht Ebbe in unserer Vereinskasse - 
So näht die Vereinspräsidentin, Agi S., fleissig hübsche Katzenbettchen, welche sie notabene am Adventsmarkt 
in Mühlau zum Kauf angeboten hatte. Keine Sorge, wer das verpasst hat, kann diese und weitere selbstge-
bastelte Artikel auf der Homepage finden und direkt bestellen. 
Auch die Teilnahme an Flohmärkten mit diversen zusammengetragenen Gebrauchsgegenständen, Nippes und 
Derartigem, wird dazu genutzt, Einnahmen zu erzielen - ganz im Sinne: "jeder Franken zählt"! 

 

 
 Wichtiges Anliegen, unser SPENDENAUFRUF! 
Könnt Ihr euch vorstellen, anstatt des alljährlich wiederkehrenden Weihnachtsgeschenkerummels, einen Teil 
des so gesparten Geldes als Spende auf unser Konto zu überweisen? 

Wir stehen dafür gerade, dass damit wirklich etwas Gutes getan wird!    
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Nicht zuletzt hoffen wir jetzt natürlich darauf, dass sich die noch sehr bescheidene Anzahl Vereinsmitglieder 
stetig erhöhen wird, denn ohne diese geht in einem Verein (fast) gar nichts! 
Unter der Rubrik "Paten gesucht" sind diverse Möglichkeiten aufgeführt, wie man uns unterstützen kann, 
indem uns dort die entsprechenden Angaben dazu gemacht werden. 
 
 
Das war also unser erster Newsletter - wir freuen uns darauf, euch noch ganz viele weitere zustellen dürfen. 
Und jetzt erzählt das alles bitte weiter und macht uns bei ganz vielen Menschen bekannt! Schon jetzt heissen 
wir alle neuen helfenden Tierfreunde WILLKOMMEN, sei es als Vereinsmitglieder, Sponsoren, Paten und/oder 
Adoptanten! 

Ein ganz herzliches DANKE schon mal für eueren Beitrag  in welcher Form auch immer! 
 

Hoffnungsfreudige Grüsse in eine besinnliche Adventszeit, 
mit den besten Wünschen in ein gemeinsames gutes 2018. 

 Team Laracats Madrid / Kontaktstelle Schweiz 
 


