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NEWSLETTER Frühling 2018 

 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

Wir sind gut unterwegs, die Zuversicht, dass unser junger Verein Sinn macht, wächst weiter. Dies nicht zuletzt 
mit und Dank eurer Hilfe. Die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem ersten Newsletter und die 
herrlichen Beweisfotos eurer 'Schnurrlis im Glück' zeigen uns, wie sehr ihr hinter uns steht; das ist einfach 
schön! Es würde den Rahmen dieses Schreibens sprengen, würden wir alle Reaktionen 1:1 veröffentlichen - in 
unseren Herzen und natürlich als interne Dokumentation, ist jedoch alles fein säuberlich archiviert. 

 
Kassi mit Freund 

 
Abba 

 
Dahlia 

 
Gauden 

 
Kolda 

 
Guizo 

 
Hanna 

 
Gabriel, Lomo und Freund 

 
Carmal, Odessa, Veroline 

und Champion 

 
Malu & Co. 
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Aber noch ist nicht alles erreicht, was wir uns gleich bei der Gründung vorgenommen haben. Die zwei 
vorrangigen Punkte sind in Arbeit - wir bleiben beharrlich an der Verwirklichung. 

Da ist zum einen die angestrebte Steuerbefreiung für unseren gemeinnützigen Verein. Und zum anderen 
versuchen wir weiterhin, trotz erschwerter Bedingungen, die sogenannte TRACE zu erhalten, damit Javier ab 
und zu einige seiner geretteten Katzen zum Platzieren in die Schweiz bringen darf. 

Um tierschutzmässig aktiv zu bleiben, haben wir uns ein 'zweites Standbein' errichtet. Dabei geht es um die 
Betreuung sogenannter 'Bauernhof-Katzen'. Das Projekt erweist sich allerdings als nicht so einfach wie zuerst 
angenommen. Es braucht viel Fingerspitzengefühl beim Umgang mit den Bauern. Etliche halten sich Katzen 
ausschliesslich fürs Mäusefangen. Wenn da von Kastration gesprochen wird, beisst man sehr oft auf Granit. 
Bei unserem ersten Unterfangen haben wir jüngst entsprechende Erfahrungen gemacht und einiges dazu 
gelernt. 
Wilde Katzen einzufangen und diese zu zähmen, ist ganz schön zeitaufwändig. Sie brauchen eine Bleibe, wo 
sich die oft unterernährten und menschenscheuen Tiere erst einmal erholen können und natürlich jemanden, 
der die täglichen Verrichtungen wie füttern, Kistli säubern, sich mit den Tieren abgeben etc. übernimmt. 
Genau wie Javier in Spanien, werden wir auch in der Schweiz dazu beitragen, den Katzenbaby-Boom auf diese 
Weise etwas einzudämmen und Kastrationsprogramme angehen. Dort, wo Jungtiere geboren sind, werden 
diese nach Absprache mit den Besitzern (Bauern) eingefangen, tierärztlich versorgt und gezähmt, um für sie 
alsdann Menschen zu finden, die ihnen ein schönes Katzenleben bieten werden. 
Nachstehend ein paar Einrücke über unser erstes Bauernhof-Katzenprojekt, welches von Agi S. seit Anfang 
Januar mit enormem Engagement betrieben wird. 
Seit ihrer Geburt hielten sich die sieben Jungtiere, fast gänzlich auf sich allein gestellt und deshalb sehr 
menschen-scheu, in einer Scheune auf. 

     
 

     

 

Was es mit diesen '7 Zwergen' auf sich hat, könnt ihr auf unserer 

Homepage nachlesen. In einer leerstehenden Wohnung werden 

jetzt noch 4 von den eingefangenen, immer noch scheuen 

Kätzchen gehegt und gepflegt. Drei haben ein wunderbares zu 

Hause gefunden, drei weitere sind schon (fast) vergeben und der 

kleine Nulu, der ängstlichste von allen, wird dann wohl von Agi S. 

zu ihrem Spanier-Katzenmädchen Laraz zügeln. 

Ohne diese Aktion wären mit Sicherheit einige von ihnen, wenn 

nicht gar alle, nicht mehr am Leben! 
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Es ist schön zu sehen, wie das Vertrauen mit jedem Tag etwas mehr wächst. 

    
 

 
Sie erwarten ihre Betreuerin am Fenster und kommen ihr auch immer näher. 

 

Und das sind die drei sichtlich entspannten Glückspilze in ihrem neuen zu Hause 

Unser DANK gilt ihren lieben Adoptanten! 

  

Die ehemals scheue Bauernhofkatze Gina, heisst jetzt 
Nicky. Ihre neuen Katzeneltern und der bereits dort 
wohnende Adoptivkatzenbruder, Giaro nehmen sich 
der Süssen liebevoll an. Der Kater hat ihr gar schon eine 
Maus als Geschenk heimgebracht! 

 

Yuri und Lea, die Geschwister von Nicky (Gina), 
geniessen ihr tolles neues Heim in Kiesen 
sichtlich. Die beiden haben die Herzen ihrer 
neuen Menschen im Nu erobert und sind nicht 
mehr wegzudenkende Familienmitglieder 
geworden. 
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Mit Javier pflegen wir weiterhin guten Kontakt. Er war wieder aktiv, indem er einige Katzen einfangen und 
kastrieren lassen konnte (sh. Bilder unten). Auch er arbeitet daran, in Spanien die TRACE zu erlangen. Im 
Februar trafen sich einige Vorstandsmitglieder mit ihm am Flughafen Kloten, um dieses Thema mit ihm 
persönlich zu besprechen, sowie die momentanen Unterstützungsmöglichkeiten unsererseits fest zu halten. 

             
 

****************************************************************************************** 

Am 29. April 2018 finden unsere erste offizielle Generalversammlung statt. 

Noch sind wir eine kleine Gruppe mit einem spärlichen Mitgliederbestand. Wir vertrauen darauf, dass sich das 

unter anderem auch durch eure Mund-zu-Mund-Werbung ganz bald noch wesentlich ändern wird 😉 

****************************************************************************************** 

 

Unser DANKESCHÖN gilt allen Menschen, die uns unterstützen und dafür sorgen, dass uns die Mittel nicht 

ausgehen, Gutes zu tun, für die vielen notleidenden Katzen hüben und drüben. 

Herzlich bunte Frühlingsgrüsse  
 
Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 
 

 
Wie wichtig unser Auftritt gegen aussen ist, 

beweist auch der nebenstehende Gratis-

Zeitungsauschnitt. Tatsächlich ist dadurch eine 

Familie auf unseren Verein aufmerksam 

geworden, die sich zwei Katzen wünschen. 

Heddlu und Jubjub, die beiden Katzenmädchen, 

können nicht mit ihren Menschen ins Ausland 

ausreisen (siehe Veröffentlichung auf unserer 

Homepage) und bieten sich daher bestens an 

für den Katzenwunsch dieser Leser. 


