
 

 

 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen, 

 

dieser Sommer hat´s in sich… 

 

Was tut sich bei unseren Projekten… 

 

Im Lagerhaus dürften wir eine werdende Mama haben, zumindest wird die junge Dame immer rundlicher 
und hat noch ihr Ohrspitzerl (was so viel bedeutet, wie, daß sie noch nicht kastriert ist…) 

Beim  Merkurmarkt müssen wir ja bis Ende Juli vom Strabag-Gelände weg, die erste Sitzung der Gemeinde 
beinhaltete eine sofortige Absage dieser, weil die BH (also der Amtstierarzt) eine Seuchengefahr von Ratten 
sehen will. Nach einer fruchtlosen Besprechung mit Stadt- und Gemeinderat wird es im August eine weitere 
Besprechung mit dem örtlichen Tierheim, dem Amtstierarzt und der Gemeinde geben, in der Zwischenzeit 
werden wir uns trotzdem mit dem Futterplatz sang- und klanglos auf das Gemeindegebiet stellen, weil wir a) 
die Katzen nicht in Luft auflösen können und sie b) nie im Stich lassen werden! Zumal haben wir dort nun 
auch eine Mama mit drei Babys, die sie in einer Styroporbox zur Welt gebracht hat, sie dann aber nach 
einigen Tagen leider verschleppt hat… 

 

 

 

 



 

In der Kellergasse haben wir nach zwei Monaten die mündliche Zusage der Gemeinde erhalten, daß wir 
weiterhin zur Futterstelle zufahren können, Gott sei Dank! Trotzdem geschehen dort wunderliche Dinge, wie 
z.b. das Rüberschmeissen eines Würstels zu den Katzen oder das provisorische Schließen des 
Katzendurchschlupfes mit einem Ziegelstein… 

  

 

Was uns wiederum berührt hat… 

Diese beiden ca. 7 Jahre alten Wohnungskatzen wurden nach dem Tod ihrer Besitzerin von 

dem "Noch-Besitzer" und seiner neuen Frau ein Jahr lang alleine in einer Wohnung gehalten, 

sie wurden sporadisch betreut und mit Kittentrockenfutter gefüttert; nun wurde das den 

beiden zu viel „Stress“ und die Katzen sollten vergiftet werden....Homer (der Tiger) und Felix 

(der Siam) sind bei mir eingezogen…Homer hatte einen Knubbel bei einer Brustwarze, dieser 

wurde sofort operiert, es handelt sich im einen Basalzellentumor (bösartig), wir hoffen aber, 

daß er großflächig genug entfernt werden konnte. Homer erholt sich langsam, u.a. verträgt er 
leider das Nahtmaterial nicht… 

  



Was ist der Stand bei unseren Patenkatzen? 

Wir bedanken uns sehr herzlich…bei den Paten, die sich bis jetzt eine Patenkatze ausgesucht haben, 
einige Katzen sind jedoch noch patenlos… 

Unser Verein betreut dauerhaft einige Katzen, die schwer vermittelbar sind: Fellnasen, die alt, 
unsauber, krank oder behindert sind. Für diese Katzen suchen wir Tierfreunde, welche vielleicht selbst keine 
Katze  halten können, aber etwas Gutes tun wollen und ein Tier regelmäßig finanziell unterstützen 
möchten. Ab € 5,- Euro pro Monat können spezielles Futter bzw. anfallende Tierarztkosten bezahlt werden. 
Selbstverständlich kann der Pate/die Patin nach Voranmeldung seine Patenfellnase auch gerne besuchen! 
Es können auch mehrere Personen für eine Katze Pate sein! 

Einige schwer vermittelbare Katzen werden hier vorgestellt. Weitere Info´s  bei: renate.wimmer@a1.net oder 
0650/975 3 975 

MARIA (*09/01) 

  

Maria hatte Freigang  mitten in Wien und lief ihren Besitzern immer wieder davon, dann irrte sie durch die 
Straßen...sie ist nun eine glückliche Einzelkatze und lebt bei meinem Sohn im ersten Stock...

 

PRINOS (*10/06) 

 

Prinos hat eine Augenerkrankung (sieht nur auf einem Auge, das andere ist seit Geburt trüb), hat panische 
Angst vor Hunden, stark übergewichtig
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CINDY (* 06/09) 

 
 

Cindy hat chronischen Schnupfen und starke Verdauungsschwierigkeiten. Zudem kam Cindy mit einem 
komplett eitrigen Mäulchen zu mir, ihr mußten 9 Zähne gezogen werden, sie konnte überhaupt nicht essen, 
akut hat Cindy sehr schlechte Nierenwerte, die homöopathisch behandelt werden, da sie auf die 
konservative Therapie nicht anspricht… 

 

 
  
  

BÄRLI (* 06/08) 
 

 
 
 
Bärli stammt aus unserem Projekt in der Kellergasse, er war extrem zutraulich, was bei den 
Anrainerschwierigkeiten eine ziemliche Gefahr für ihn darstellte, wir konnten ihn erfolgreich vermitteln, 
jedoch hat er sich in seinem neuen Zuhause sofort verlaufen und fand nicht mehr heim, Gott sei Dank  
wurde er dort aufgefunden und zurückgebracht, er eignet sich also nicht für Freigang, will aber auch keine 
Wohnungskatze sein, so kam Bärli zu mir… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
FELIX (*02/04) 

 

 
 
Felix wurde nach dem Tod seiner Besitzerin mit seinem Bruder Homer im Stich gelassen, zu lesen unter: 
„Was uns wiederum berührt hat“ 

 
 

HOMER (* 04/04) 
 

 
 
Homer wurde nach dem Tod seiner Besitzerin mit seinem Bruder Felix im Stich gelassen, zu lesen unter: 
„Was uns wiederum berührt hat“ 

Gerti´s patenlose „Wintergartenkatzen“… Info´s unter: grohger@gmx.at 

FLECKERL 

 

...ist eine Streunerkatze, die halb verhungert zu Gerti kam. Das Vertrauen baut sich sehr langsam auf, 
streicheln oder anfassen läßt sie sich von niemanden. 
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PAULI 

 

...ist ein Streunerkater, der sich nur von Gerti streicheln läßt. Es hat ein Jahr lang gedauert, sein Vertrauen 
zu gewinnen. Er ist ein anhänglicher Schmuser geworden. 

 

WUSCHEL 

 

Wuschel wurde scheinbar sehr schlecht gehalten und hatte lange Zeit Angst vor Menschen, obwohl sie 
schon kastriert war. Sie kam mit einem Tumor am Rücken zu Gerti. Sie läßt sich auch nur von ihr streicheln 
und anfassen.

 

 Worüber wir traurig sind… 

Dieser kleine Mann stammt aus unserem Projekt Strasshof, er hat aufgrund Vitaminmangels 

(die Kleinen wurden ja in einem dunklen Raum geboren) einen komplizierten Trümmerbruch 

im hinteren Beinchen und wurde mit Schmerzmitteln ruhig gestellt. Leider erlebte die kleine 

Fellnase die OP gar nicht mehr, sein Kreislauf hat vorher schlapp gemacht…. 

 

 



Fellnasen auf Heimatsuche…. 

SEPPI und MELODY… 
sind ein Geschwisterpaar aus der Nachbarortschaft befinden sich auf Heimatsuche. Der Bub ist der weiß-
graue und das Mädchen ist die dunkel-getigerte. Sie sind jetzt 12 Wochen alt und daher etwas größer als auf 
dem Foto. Beide sind sehr lebhaft - überhaupt das Mädchen. Natürlich werden sie gemeinsam an einen 
Platz vergeben. Info´s direkt unter: aon.913075901@aon.at oder: 0664/8343881 

 

 
 

 
Für den ELF Jahre alten Kater TIGGER aus Paasdorf, dessen Herrchen verstorben ist, wird dringend ein 
neues Zuhause mit Freigang gesucht, er ist kastriert und sehr verschmust, mag aber keine anderen Katzen, 
Hunde kennt er! Bitte, weiß denn jemand einen Platz für ihn, denn momentan hockt er alleine in dem 
verlassenen Haus und wird einmal täglich rasch gefüttert...Infos unter: renate.wimmer@a1.net oder Tel: 
0650/975 3 975 
 
 
In Streifing wurde ANDI, ein schlanker, ca. 3 Jahre alter Tigerkater alleine zurückgelassen als das Frauerl 
ins Pflegeheim mußte, Andi vermisst unglaublich seine Streicheleinheiten, er wird momentan von der 
Nachbarin notdürftig versorgt...wer kann Andi einen Platz mit Freigang anbieten?  Infos unter: 
renate.wimmer@a1.net oder Tel: 0650/975 3 975 
 

Wo wir noch helfen konnten! 

Lenin ist taub und fast blind, ursprünglich kommt er aus Russland und wurde seit seiner Einreise nach 
Österreich hin- und hergereicht; leider hat er hier keinen bleibenden Platz gefunden; so hat ihn eine 
Bekannte aus Deutschland aufgenommen, das hieß für Lenin eine Autofahrt von 1000 km, die er dank einer 
tollen Fahrkette gut überstanden hat! 

 

 



Unsere nächste Veranstaltung… 

Wir haben beim Stadtfest Mistelbach (Hauptplatz) einen Benefizstand: 

Sonntag, 28. August 2011: 

10 Uhr Festmesse am Hauptplatz, anschl. Bieranstich und Frühschoppen mit dem Musikverein Ebendorf am 

Hauptplatz  

12 Uhr Verlosung Einkaufsgewinnspiel  

13.30 Uhr Modenschau der Agentur Ladystar mit Mode von Kaufstrasse, Kleider Bauer und Tempes  

15 Uhr großer Korso  

17 Uhr Kirtagsausklang mit der Stadtkapelle Mistelbach  

18 Uhr NÖN-Tombola Schlussverlosung 

 

Wir freuen uns auf euer Kommen!! 

 

Was wir brauchen?? 

Wir brauchen bitte (wie immer) wieder jede Menge Dosenfutter, bevorzugt die Marken: Topix (Hofer), Julia 
(Zielpunkt), Dein Bestes (DM) oder Kitekat. Wir verfüttern monatlich rund 900 Dosen…. 

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage oder auf 
unsere Facebook-Seite http://www.facebook.com/pages/Weinviertler-Streunerkatzen/104736149589828 

 

www.streunerkatzen.wavez.at 

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!! 

Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen  

Alter Postweg 2  

2130 Paasdorf 

Tel: 0650/975 3 975 

weinviertler.streunerkatzen@gmx.at 
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