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NEWSLETTER Dezember 2019 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Es ist kalt geworden und bald fällt der erste Schnee oder liegt er bei euch etwa schon? 
Ein Blick in den Rückspiegel zeigt uns, dass unser Team immer wieder irgendwo mit einem Projekt konfron-
tiert worden ist - wir haben wieder viel Hilfe geleistet und dürfen erneut über schöne - zum Teil aber auch von 
weniger erfolgreichen Episoden berichten. 
 
Da ist schon mal Javier, unser lieber Tierfreund in Madrid, der seine Kastrationskampagne wieder aufgenom-
men hat. Die Babyboomer sind nun alt genug, so dass sie nicht mehr auf ihre Mütter angewiesen sind. Der 
Startschuss gelang ihm bei dieser hübschen Schildpatt Dame 

  
 Jedes unfruchtbar gemachte Tier ist ein Segen - Danke Javier! 

Kater Piru - 
ihr erinnert euch, auch ein Pflegekind von 
Javier, hat in der Schweiz ein wunderbares zu 
Hause gefunden! 

...und es wartet bereits eine 
süsse Katzendame mit dem reizenden Namen Oruchita 
auf den Flug zu ihm ins Glück, sobald die Quarantänezeit 
für die vorgenommene Tollwutimpfung vorüber ist. 

Wir freuen uns sehr für die beiden und bedanken uns herzlich bei ihrem Adoptanten. 
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Aus der Aktion der geretteten, von ihren Menschen zurückgelassenen, teils schwangeren Katzen und deren 
Kinder, haben wir für gut die Hälfte ein Zuhause gefunden. So kam Findelkind Benito mit Klein-Merle zu 
einem Gspändli - sind die beiden nicht allerliebst?! 

 
Jetzt warten noch 3 Katzenmütter, ein Teenager und 4 Junge auf ihr Glück in einem eigenen Heim: 
(bitte Daumen drücken die Erwachsenen und Trixli haben alle in der Zwischenzeit Interessenten!) 

die beiden Mütter, Bonny und Pucky, 
welche zusammen bleiben möchten 

Mami Shari und Teenager Trixli 
welche sich je ein Gspändli wünschen 

Mehr von ihnen findet ihr unter www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-in-der-schweiz/ 

Die Anfragen für die vier Kitten haben wir allerdings vorläufig gestoppt; wir stellten fest, dass die vielen 
Besuche für die ganz Kleinen zu stressig geworden sind. Wir bitten um Geduld, sie brauchen noch etwas Zeit. 

Milo Karim Aladin Luano 

        (reserviert) 
Ein riesengrosses tausendfaches Dankeschön geht zum wiederholten Male an die Pflegemama dieser Rassel-
bande! Wir können es gar nicht in Worte fassen und kein Blumenstrauss ist gross genug, um dem enormen 

Zeitaufwand nur annähernd gerecht zu werden! Es ist einfach unglaublich und zugleich 
wunderbar, was M.M für diese Fellnasen-Grossfamilie zusätzlich geleistet hat und immer noch leistet!   

http://www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-in-der-schweiz/
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Aktion Flohmarkt 

pssst - das ist übrigens auch eine empfehlenswerte Möglichkeit, unseren Kontostand etwas anzuheben       
Ein fleissiges Teammitglied hat letzthin einen reich bestückten Stand betrieben und mit dem Verkauf der 
Sachen einen beachtlichen Betrag in unsere Vereinskasse erwirtschaftet!  MERCI Viola! 

  
Für den im letzten NL erwähnten Strassenkater aus Mazedonien kam unsere Hilfe jedoch leider zu spät. Die 
Wunde am Schwanz war zu tief und zu weit fortgeschritten, es gab keine Heilungschancen. Trotz Notopera-
tion, (NB von einem anderen Verein finanziert) mussten wir Mako erlösen und ihn seine letzte Reise über die 
Regenbogenbrücke antreten lassen. 
Unser Trost: Dem Kater ist wenigstens ein langsamer, qualvoller Tod auf der Strasse erspart geblieben. 
Dessen ungeachtet möchten wir es nicht unterlassen, Herrn St. ein grosses Dankeschön zu schicken! Er hat 
dem Büsi ein Quartier geboten und mit uns mitgehofft... 
Das bereits budgetierte Geld für Mako wird nun helfen, einen Teil der Arztkosten einer grossen Katzenfamilie 
zu tilgen, die alle ein Augenleiden haben, sowie die zerquetschte Pfote eines Katers zu behandeln. 

    
LAST BUT NOT LEAST liebe Leser, danken wir auch euch für eure Treue, sowie den Spendern und Paten für die so 
nötige finanzielle Unterstützung! Um den Kreis der Paten grösser werden zu lassen, bitten wir um etwas 
Werbung für eine Katzen-Patenschaft - wäre so etwas nicht auch ein edler Weihnachtsgeschenk-Vorschlag?! 
Es gibt immer wieder unvermittelbare Schweizer Katzen oder solche, welchen wir im Ausland finanziell 
Unterstützung bieten könnten. Jedes dieser Geschöpfe wäre über einen Gotti- oder Göttibatzen dankbar. 

So, jetzt legen wir euch schon mal eine Werbetrommel unter den Weihnachtsbaum 

- möge diese, wann immer möglich, kräftig für uns gerührt werden       

 
Mit den allerbesten Wünschen durch den Weihnachtsmonat und ein ganzes Stück darüber hinaus! 

Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


