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NEWSLETTER Winter 2022   
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Ein weiteres spezielles Jahr geht zu Ende. Im Wort speziell verbirgt sich enorm viel: 

 Es ist sehr speziell - um nicht den Ausdruck schwierig zu verwenden - einen Verein mit einem so kleinen 
Vorstand und relativ wenig Mitgliedern zu führen! 
Hinzu kommen die vielen Hürden der Behörden, die alle es zu nehmen gilt und uns immer noch nicht 
restlos gelungen sind. 
Nichtsdestotrotz geben alle Beteiligten alles, damit dies endlich erreicht werden kann. 

 Es ist sehr speziell, in einer Welt, wo gerade sehr vieles nicht mehr so ist, wie wir das jahrelang gewohnt 
waren, die Ideologie, Tieren ein gutes, freudvolles Leben zu ermöglichen, kontinuierlich und entgegen 
allen Hindernissen weiter zu verfolgen. Sind uns diese Geschöpfe doch mehr denn je ausgeliefert! 

 Es ist sehr speziell, wie ihr uns immer wieder helft, all dies zu bewerkstelligen, indem ihr Augen, Ohren 
und wo immer möglich auch euer Portemonnaie offenhält. Wir können nicht genug sagen, wie sehr wir 
auf jede Hilfe angewiesen sind, in welcher Form auch immer! Hier wäre besonders das Angebot an 
Pflegeplätzen zu erwähnen, bis ein definitiver Platzierungsort gefunden werden kann. 

 
Am 9. Dezember trafen sich unsere Vorstandsmitglieder zu der letzten diesjährigen Sitzung. 
 
 

APPEL AN EUCH ALLE: 
Bitte meldet euch und helft mit, verantwortungsvolle Menschen zu diesen Vereinsarbeiten zu motivieren! 

 
Erfreulicherweise hat sich Fritz Steiner dazu bereit erklärt, das Ressort «Internetseite» zu übernehmen. Er 
wird an der Sitzung herzlich begrüsst und bei LCM willkommen geheissen. 
Es wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis unsere veraltete Homepage aktualisiert und aufge-
frischt daherkommen wird. Dieser Newsletter soll erstmals über ein HP-taugliches Tool versandt werden - 
möge die Übung gelingen ���  vielen Dank Fritz!  
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Aus Mazedonien erreichen uns wieder aussagekräftige Bilder, wie sinnvoll unsere Spenden mit grosser 
Dankbarkeit eingesetzt werden. Vesna und Beti sind wahre Engel für die dort lebenden Katzen! 

   
Von unserer deutschen Kontaktstelle gekaufte Ware 

zum Verteilen an diverse TierschützerInnen und -heime vor Ort 
 

Und hier ein dringender Appell: 
Diese Katzen warten alle auf ein eigenes Daheim, wo sie die ersehnte Liebe von gutherzigen Menschen 
bekommen können. 

 
Kater Günter, geb. Feb. 21, wir 
haben bereits von ihm berichtet, 
möchte endlich wissen, wann das 
lange Warten für ihn ein Ende 
hat; er sehnt sich nach einem 
eigenen Zuhause, wo er vielleicht 
schon ganz bald in einer sicheren 
Umgebung auf Entdeckungstour 
gehen kann. 

 
Akita, geb. Aug. 21, lebte mit 
ihren Babys auf der Strasse. 
Eine Person nahm die Kleinen 
mit sich und liess die Katzen-
mama allein zurück. 
Unterdessen wurde das sehr 
zutrauliche Tier kastriert und 
wartet nun geduldig auf einen 
guten Lebensplatz. 

 
Atocha, geb. Mai 22, wächst zu 
einer wahren Schönheit heran. 

So klein wurde das 
süsse Wesen 
damals in einem 
Park ausgesetzt! 

Jetzt freut sie sich auf einen Spiel-
kameraden, bei guten Menschen, 
mit welchem sie herumtollen und 
kuscheln kann. 

 

 
Yousi, geb. März 14, ist ein ausgesprochen verschmuster, liebensbedürftiger Kater. 
Er wurde seinerzeit aus der spanischen Tötungsstation freigekauft und konnte vor 
sechs Jahren in der Schweiz an einen guten Platz vermittelt werden. Yousi wurde fiv+ 
getestet und gilt deshalb als Wohnungskatze, womit er sich sehr gut abfindet. 
Durch familiäre Änderungen fehlt seinem Frauchen jetzt aber die Zeit, dem Süssen die 
nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ihn mit seinen begehrten Streicheleinheiten 
zu verwöhnen. 
Wer möchte diese schöne Aufgabe übernehmen? 

Nähere Auskunft zu diesen Vier erfragt ihr bitte unter dem Link: Kontaktieren sie uns - Laracats Madrid / 
Kontaktstelle Schweiz (laracats-madrid.ch) Herzlichen Dank für euer Mittun! 
  

https://www.laracats-madrid.ch/kontakt/
https://www.laracats-madrid.ch/kontakt/
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Unser kleines Sorgenkind, Yoana 

 

 

 

Javier setzt alles daran, diesem 
Kätzchen ein halbwegs normales 
Dasein zu ermöglichen. Die 
Untersuchung beim Tierarzt haben 
leider ergeben, dass die Kleine 
blind ist und unter epileptischen 
Anfällen leidet. Ihre grosse 
Dankbarkeit zeigt sie schon jetzt, 
indem sie sich eng an ihren Retter 
schmiegt. Wer sich ihrer zu 
gegebener Zeit wohl erbarmen 
wird? 

 
 
Ihr Lieben alle – geniesst die letzten Tage dieses speziellen Jahres, tut euch Gutes, im Bewusstsein, dass das 
vielen Menschen versagt ist. 
Bleibt uns bitte weiterhin treu, die Tiere und wir danken von Herzen für alles, was ihr für sie übrighabt. 
Schön, dass es euch gibt! 
 
HALT: Unser neues Vorstandsmitglied, Tierärztin M. Dolder möchte noch auf folgende Gefahren aufmerksam 
 machen, welche unseren Fellnasen besonders in dieser Jahreszeit auflauern: 
 Lametta, ein herrliches Spielzeug für die meisten Katzen aber hochgefährlich, wenn sie es 

verschlucken. 
 Dasselbe gilt für Bändeli und bunt bedrucktes Geschenkpapier, das den verspielten Tieren oft zum 

Verhängnis wird! 

 Der Weihnachtsstern wunderschön anzuschauen, aber hochgiftig für unsere 
Stubentiger! 

 Jetzt ist auch die Zeit, wo Katzen gerne ein warmes Plätzli heimsuchen, Nässe und Kälte bekommt 
ihnen ebenso wenig wie uns! 

 
Demnächst erscheinen weitere wichtige Hinweise zur Haltung von Katzen, so beispielsweise zum Thema 

- Impfen; wie oft, was ist sinnvoll... 
- Zecken, entwurmen, etc. 
- sonstige tierärztliche Kontrollen etc. 

Gerne werden auch von euch gewünschte Themen aufgenommen – Vorschläge sind willkommen! 
 
Auf ein vertrauensvolles, gemeinsames Neues Jahr, darauf hoffen wir mit eurer Hilfe! 
Wir lesen uns wieder, wenn die Frühlingsblumen erwachen, bis dahin seid warm umärmelt ��� 
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


