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NEWSLETTER November 2018 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

 

Welch prächtiger Herbst liegt hinter uns - und bereits haben stille Helferlein fleissig für unseren Adventsmarkt 

gewerkelt. Da wurden Katzen getöpfert, Karten gefertigt, diverse Näharbeiten und etliches mehr in Angriff 

genommen. Vielen Dank an die Heinzelmännchen, die uns auf dies Weise unterstützen und mit dem Erlös 

ihrer Waren unser Budget aufbessern helfen! 

Hier eine kleine Auswahl der Bastelarbeiten 

 
mehr davon findet ihr an unserem Stand, am 30.11.2018, in Mühlau! 

Unser Projekt Dubai ist immer noch im Gange, auch wenn das Katzenasyl die Pforten in der zwischen Zeit 

geschlossen hat. Viele Tiere konnten nach Deutschland vermittelt werden oder haben dort zumindest ein 

vorübergehendes Zuhause gefunden. Ein paar Katzen haben einen Pflegeplatz in Dubai selbst bekommen.  

Auch wir durften einigen Katzen die Türe ins Glück öffnen. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Pflegestellen und natürlich an die spontanen Adoptanten! 

   
zwei aus Dubai eingereiste Glückspilze  
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Leider noch kein Glück gefunden haben Dexter und Fox 

 
Die beiden hoffen und warten weiter auf ein gemeinsames eigenes Heim 

Ein weiterer Dank geht an unsere so wichtige Kontaktperson, welche als Logistikerin funktioniert - ohne Sie 

wäre eine Hilfe unsererseits praktisch unmöglich. Sie koordiniert und verhandelt mit den guten Tierschützer-

seelen vor Ort und gibt nie auf, auch wenn Unerwartetes eintrifft. Sie bleibt weiter am Ball, bis diese 

Heimauflösung abgeschlossen ist und sie alle Tiere in Sicherheit weiss. 

Wir waren aber auch bei Schweizerkatzen nicht untätig. Haben Plätze vermittelt, Tierarztkosten übernommen 

und für Nachschub gesorgt, als ein Herrchen seinen Job verlor und das Geld fürs Katzenfutter knapp wurde. 

Unsere Präsidentin hat ungarische Wurzeln. Als sich dort eine Gelegenheit bot, ein Tierheim finanziell zu 

unterstützen, konnte der Vorstand ihren Antrag nicht ausschlagen. Mit einem für unsere Preisverhältnisse 

geringen Zustupf ermöglichten wir den Betreuern dort, eine beträchtliche Anzahl Katzen kastrieren zu lassen. 

Langsam werden wir international tätig 😉 ist das nicht wunderbar?! 

Und schlussendlich eine schöne Nachricht aus Madrid: 

Über Flugpaten ist es uns gelungen, von Javier vier Katzen in die Schweiz kommen zu lassen. Sie sind bereits 

vermittelt und in ihr neues Heim eingezogen. Alle vier geniessen ihr neues Leben sehr und bereiten ihren 

Menschen viel Freude. 

       

  



 

Newsletter November 2018 3/2 24.11.2018 AS/jk 

Javier geht weiterhin täglich bzw. Nacht für Nacht seine Katzenkolonien füttern und fängt fortwährend neue 

Tiere ein, um sie kastrieren zu lassen. Wir tragen seine Auslagen dank euren Spenden mit! 

       
 

  

Vielen Dank Javier, für deinen unermüdlichen Einsatz und dass du und deine Freunde, trotz vieler 

Schwierigkeiten, die euch in den Weg gelegt werden, immer noch weiter macht und nicht aufgebt! 

allen, die uns immer wieder helfen, Laracats-Madrid am Leben zu 

erhalten! Wie hiess der alte Slogan der Heilsarmee vor Weihnachten?  Haltet den Topf am Kochen! 

In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Lieben eine ruhige Vorweihnachtszeit und den notleidenden 

Fellnasen ein geborgenes Zuhause, bei verantwortungsvollen Menschen! 

Herzlich 

Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


