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NEWSLETTER September 2019 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Die Haupturlaubszeit ist vorbei - die Koffer ausgepackt und es gibt rundum viel zu erzählen. 
Von Sommerflaute haben wir nicht viel bemerkt - wir durften Katzen vermitteln, welche gar nie auf der 
Homepage aufgeschaltet waren. Hausbesuche und viel Drum und Dran hielten uns neben der Arbeit ganz 
schön auf Trab und alles zu koordinieren, war oft nicht leicht. Wenn dann so ein armes Tier seinen Platz 
gefunden hat, gilt für uns sein Glück als doppelten Lohn! 

Dieses süsse Bild wurde uns von einer Adoptantin zugesandt - auf dem 
Köfferchen seht ihr das glückliche Katzenmädchen Maika, welches aus Mazedonien angereist kam! 
 
Eigentlich war vorgesehen, euch in diesem NL wieder einmal etwas über Javiers treue Hündin, Lara zu 
erzählen. Zur Erinnerung: Sie gab auf die Waisenkatzen Acht, welche einst in Javiers Refuge untergebracht 
waren. Nach dessen Auflösung konnte Lara an einem wunderbaren Platz, in einer Residence ihren Lebens-
abend zusammen mit anderen Artgenossen geniessen. Javier besuchte sie oft und die Wiedersehensfreude 
war immer sehr gross. Leider müssen wir nun diesen Part sozusagen in Memoriam an das liebenswerte Tier 
verfassen, denn Lara ist vor einigen Wochen in den Hundehimmel eingezogen. - 
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Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus Madrid 

Das hier ist die schneeweisse Abigail, welche von Javier 
reisebereit gepflegt und nun an einen Traumplatz vermittelt werden konnte. Sie steht sozusagen für die vielen 
anderen Glückspilze, die in letzter Zeit erfolgreich platziert werden konnten. DANKE allen! 

Piru, ebenfalls eine Katze von Javier, sucht noch 
nach lieben Menschen. Seine vorherige Besitzerin konnte ihn nicht mit ins Altersheim nehmen. Der Kater ist 
an einer Pflegestelle untergebracht und wartet in Spanien sehnsüchtig auf den Flug ins Glück. Ihr findet ihn 
auch auf unserer HP  www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-aus-madrid/  
 
MUCHAS GRACIAS - DANKE dir, lieber Javier, dass du unermüdlich weiter auf Futtertouren gehst und Tiere 
einfängst, um diese ärztlich betreuen und kastrieren zu lassen. 

   
 
Aber auch bei uns in der Schweiz gibt es genug Tierelend - wer erinnert sich nicht an Kater Gringo, der durch 
Menschenhände unsägliche Qualen erleiden musste und dem wir dank euren Spenden zumindest finanziell 
helfen konnten. 
  

http://www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-aus-madrid/
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Dann sind da noch die verantwortungslosen Leute, welche wegziehen, ihre Tiere einfach an Ort und Stelle 
zurücklassen und sich nicht weiter um deren Schicksal kümmern. Von so einem Ort holten wir kürzlich, in 
einer ersten Blitzaktion schon mal zwei Kätzinnen - die eine tauften wir Pucky, mit ihren vier Jungen und die 
hochschwangere Bonny - und brachten Sie in unsere Pflegestation M, wo letztere unterdessen drei süsse 
Tigerbabies geboren hat. 

           
Man beachte das kleine Kerlchen auf dem letzten Bild ganz hinten - das hatte einen 
besonderen Schutzengel! Es wurde nämlich von Spaziergängern schreiend, mutter-
seelenalleine im Gras aufgefunden. Als nach Stunden keine Katzenmutter auftauchte, 
brachten sie ihn zu unserer Pflegestelle M., wo der Kleine sein Fläschchen bekam. 
Seine Retter haben sich bereit erklärt, finanziell für ihn aufzukommen!  
Der süsse Benito, hat in Mama Pucky eine Amme gefunden und ist nun bereits vermittelt. 
Er bedankt sich ganz fest bei all seinen Helfern! 

Und damit nicht genug - es wurden noch weitere verlassene Katzen gesichtet! 
Ein paar Tage später, gingen uns erneut drei Tiere in die Falle. Wiederum zwei Kätzinnen, Lexy, die eine ist 
sicher schwanger und bei der weissen Sahri wird dieser Zustand ebenfalls vermutet (!) und ein kleiner, 
scheuer roter Teenager.  

    
 
All diese Geschöpfe (ausser Benito) brauchen nun ein definitives zu Hause, wo ihnen viel Liebe und Fürsorge 
zukommen wird. Die Kleinen dürfen aber vorerst noch bei den Müttern bleiben, bis sie selbständig sind - wohl 
überlegte Reservationen nehmen wir jedoch gerne bereits entgegen. 
 
MERCI  MERCI MERCI an unsere Pflegestelle M, für das riesige Engagement, sich all diesen 
Tieren anzunehmen und ihnen so eine Starthilfe in ein besseres Leben zu ermöglichen! 
 
Wir schätzen uns sehr glücklich, mit dem grossherzigen Pflegemami M. zusammenarbeiten dürfen! 
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Vielen Dank an euch alle, für jegliche Unterstützung - insbesondere auch für die Suche nach neuen Plätzen! 
Bleibt uns treu, denn ohne euch könnten wir unserer Ideologie, bedürftigen Tieren zu helfen, bei weitem nicht 
mehr so tatkräftig nachgehen! 
 
 
Herzlich grüsst euch 
das ganze Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 
 
 
 
Eben erreichte uns noch ein besonderer HILFERUF aus Mazedonien! 
 
Dieser Strassenkater musste wohl seinen Platz unter den vielen Streunern heftig verteidigen, dabei wurde er 
schwer am Schwanz verletzt, so dass ihm dieser amputiert werden musste. Der arme Kerl wird aber von 
seinen Artgenossen weiter geplagt und die Menschen, die ihn gesichtet haben, denken, dass er den Winter 
draussen nicht überleben wird. 
Unsere Pflegestelle ist randvoll (sh. oben)!!! WER KANN AUSHELFEN und den Katzenbub, wenn nicht definitiv 
so doch in Pension bei sich aufnehmen, bis wir eine schöne Lösung für ihn gefunden haben? Der Transport in 
die Schweiz ist gesichert. 

 


