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NEWSLETTER Februar 2019 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

Im Herbst 2017 starteten wir mit grossem Eifer und enormer Zuversicht ins Vereinsleben; die Frage nach dem 

"wie geht’s wohl jetzt weiter?", stand damals gross im Raum. - 

Jetzt sind wir bereits über ein ganzes Kalenderjahr hinaus mit unserem kleinen Verein unterwegs und in den 

Vorbereitungen der zweiten Generalversammlung, am 31. März 2019; wozu heuer übrigens auch alle Paten und 

Patinnen eingeladen sind; Näheres folgt per Mail bzw. per Post für die Vereinsmitglieder. 

Die Vereinsarbeiten sind erfreulich vielfältig geworden. Überlebenswichtig für den Verein sind deshalb auch 

unsere grosszügigen Gönner, die treuen Paten und Patinnen, Helferinnen und Betreuerinnen von Pflegestellen 

usw. usw. Ihnen allen können wir nicht genug danken für ihre Unterstützung, welcher Art auch immer! 

Durch die Geldgaben können wir unser wichtiges Ziel weiterverfolgen, Javier finanziell Vorschub zu leisten, 

damit er seine nächtlichen Futtertouren bestreiten und Streuner kastrieren lassen kann. 

Im Jahr 2018 wurden ca. 60 Katzen kastriert - eine wirklich beachtliche Anzahl! 

       

Dass er trotz den behördlichen Schwierigkeiten am Ball bleibt und die bedürftigen Tiere unbeirrt hegt und 

pflegt, ist ihm hoch anzurechnen. Wir sind immer noch in Abklärung, auf welche Weise wir auch von ihm wieder 

ab und zu ein paar Katzen einfliegen könnten. 

News aus und von Dubai 

Die ehemaligen 'Bewohner' des aufgelösten Asyls in Dubai sind alle auf neue Plätze verteilt. 

Die einen haben bereits ein schönes Zuhause gefunden, andere sind noch bei Pflegestellen untergebracht, sei es 

in Dubai, in Deutschland oder auch in der Schweiz, wo sie auf liebe Menschen warten. 
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Nun zu der Geschichte von Boy, die für etwas Verwirrung sorgte. 

Begonnen hat das Ganze mit unserem arabischen Shootingstar, Robert

  
Bereits wenige Stunden nachdem sein Bild in den Portalen publiziert worden war, sind wir regelrecht mit 

Anfragen überhäuft worden. Natürlich konnte er nur einmal vergeben werden. 

Wir haben die leerausgegangenen Interessenten aber vertröstet und ihnen gesagt, dass noch nicht alle Katzen 

ausgeschrieben seien und es sicher ganz bald hübsche Alternativen für sie geben werde. Nach dieser 

Information ist eine Interessentin kurzerhand selbst nach Dubai geflogen und hat sich vor Ort bei der 

Pflegestelle eine Katze ausgesucht. Die Dame meinte, am liebsten hätte sie alle vier dort anwesenden Tiere 

eingepackt und mitgenommen. 

Diese drei Süssen müssen aber weiter auf ein definitives Zuhause warten - alle sind zwischen 5 und 7 Jahre alt 

               
 Christian Katzenmädchen Batiti Max (sichtlich enttäuscht) 

 

denn es war schlussendlich das charmante Katerchen Namens Boy, der ihr Herz eroberte

   
Es stellte sich aber heraus, dass unser Boy noch einen Namensvetter hat. Letzterer reiste bereits im Dezember 
nach Deutschland aus, in ein Tierheim, wo es ihm notabene gar nicht gefällt. Wie viele weitere Katzen, hofft und 
träumt er davon, bald in ein eigenes definitives Zuhause einziehen zu dürfen. 

     
Zu der oben erwähnte Verwirrung: Bei der Überprüfung von Chipnummer und Pass von Boy Nr. 2 am Flughafen 
gab es keine Übereinstimmung. Fazit: Die Pässe von den beiden Boys wurden in ihrer Heimat vertauscht! 
Zum Glück durfte er dann trotzdem nach Deutschland einreisen und in der Zwischenzeit hat auch jeder Boy 
seinen eigenen rechtmässigen Pass wieder.  



Newsletter Februar 2019 3/3 24.02.2019 AS/jk 

Und gleich noch eine herrliche Geschichte zu unserem "Trio" 

Die beiden Blinden und ihr sehender Freund, durften allesamt in ein gemeinsames Zuhause ziehen. Wir sind so 

froh, dass wir sie nicht voneinander trennen mussten. In neuem Heim gefällt es ihnen ebenso gut, wie in der 

Pflegestelle, nur dass sie hier jetzt definitiv bleiben dürfen. Zuerst einen ganz lieben Dank an die bisherige 

Betreuerin, M.M! Unglaublich, was sie den Kleinen alles beigebracht hat, damit sie lernten, sich zu orientieren 

und blind zurecht zu finden. Schon nur das Treppen-hoch und -runter laufen brauchte von beiden Seiten viel 

Zeit und Geduld. Wir ziehen den Hut!!!!! 

Der zweite Dank geht an die grossherzige Adoptantin, welche anstatt zwei, alle drei Katzen adoptiert hat! 

    
 

 

Mit diesem schönen Happy End verabschieden wir uns für heute von euch und sagen gerne auf ein baldiges 

Wiedersehen, -hören oder -lesen! 

Herzliche Grüsse 

 

Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 

 

 

 

 

Ergänzende Bemerkung unserer Schreibfeder jk (Sponsorin, Patin und Vereinsmitglied): 

Einen besonderen Dank möchte sie hiermit der unermüdlichen Präsidentin hinterlegen, welche stets Augen und 

Ohren offen hat, um aktiv zu werden, wo immer sich eine Möglichkeit ergibt, zu helfen und Tier-Leid zu mindern! 


