
 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen, 

momentan erleben wir unsere erste „HOCHsaison“ der Streunerkatzen als Verein und da gibt es viel zu 
tun… 

Was tut sich bei unseren Projekten! 

Im Lagerhaus ist nach der Übersiedelung der Katzen in den ersten Stock der Alltag eingekehrt, es fehlen 
immer noch ein paar Katzen zur Kastration, aber zumindest haben wir hier Gott sei Dank momentan keine 
Babys und auch sichtbar keine im Anmarsch! 

Für den Merkurmarkt gilt eigentlich das Gleiche, dort werden wir die Fallen weiter aufstellen, das Gröbste 
aber (sieben Weibchen und zwei Männchen) dürften wir bereits erledigt haben! Leider hat uns der 
Grundstückseigentümer nun bekannt gegeben, dass wir die Katzen innerhalb zwei Monaten absiedeln 
müssen, da das Gelände verkauft wird! Wir „verhandeln“ noch…. 

  

In der Kellergasse sind ja ohnehin schon alle kastriert, darauf sind wir besonders stolz, es ist dies unser 
Vorzeigeprojekt, lauter gesunde, gut genährte, ungezieferbefreite Katzen, die nicht mehr herumstreunen, 
sondern ein nettes Zuhause mit guter Verpflegung haben! 

  



 

 

Bärli haben wir euch ja schon vorgestellt, er ist so zutraulich, dass wir ihn gerne dort wegvermitteln würden, 
er wartet jeden Tag auf seine Streicheleinheiten und ist daher aufgrund der kritischen Anrainer dort 
besonders gefährdet…Bärli ist kastriert und braucht nach der Eingewöhnungsphase auf jeden Fall wieder 
Freigang! Info´s unter: renate.wimmer@a1.net oder Tel: 0650/975 3 975 

  

 

Unser Gespräch mit den Vertretern der Stadtgemeinde bezüglich der Anrainerproblematik verlief großteils 
positiv. Die Gemeinde wird versuchen, vom Sachwalter des Grundstücksbesitzers (wo wir jetzt mit den 
Katzen „wohnen“) eine Bittleihe zu erwirken, dann wären wir offizielle Anrainer und den dortigen Anrainern 
ebenbürtig. Somit könnten wir weiterhin zur Futterstelle zufahren….wir warten ab! 

 

Was haben wir vor? 

 

Seitens der NÖN wird euer Lieblingsverein gesucht, das sind doch wir, oder?? Bitte fleissig mitmachen, 
jeder kann unendliche Stimmzettel ausfüllen, wenn jemand keine Möglichkeit hat, Stimmzettel runterzuladen, 
bitte bei uns melden, wir versenden sie auch 
gerne, ansonsten: http://www.noen.at/community/freiwilligkeit/NOeN-Lieblingsverein 
gesucht;art8168,35256 kann man hier alle Details abrufen! 

 

Wir planen für unsere Mitglieder aber auch Freunde der Weinviertler Streunerkatzen einen gemütlichen 
Heurigennachmittag am Samstag, den 25. Juni 2011 ab 16 Uhr in Mistelbach, einfach so zum Plaudern 
und Katzengeschichten austauschen…der genaue Ort des Geschehens wird euch noch bekannt gegeben! 
Bitte um kurze Info, wer gerne kommen möchte, damit wir wissen, ob wir eine Spelunke oder einen Saal 
reservieren sollen… 

 

 



 

 

Wo wir auch gerne helfen wollen! 

 

Klein-SOPHIE hatte in der Zwischenzeit ihre Untersuchung in der TK Hollabrunn, leider mit einem 
ernüchternden Ergebnis, sie hat eine inoperable Störung des Rückenmarks. Das bedeutet, dass man ihre 
Blase drei Mal am Tag ausmassieren muß, da sie sonst ständig Urinpfützchen verliert.  Ansonsten ist sie wie 
jede junge Katze, ständig überall dran! Nun muß sie noch die Kastration über sich ergehen lassen; da wir 
wohl kaum ein behindertengerechtes Zuhause für sie finden werden, wird sie bei mir bleiben. Über Paten, 
um ihr weiteres Wohlergehen aufrecht erhalten zu können, würden wir uns sehr freuen! 

 

 

OSCAR ist nun auch zu mir übersiedelt, in all den Wochen hat sich NIEMAND für den jungen Mann 
erwärmen können, er lebt in Sicherheit in meiner Katzengruppe und ist erstaunt, wie viele Katzenkumpel er 
nun hat! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SUNNY sucht noch sein Zuhause! Er ist ca. 4 - 6 Jahre, kastriert, geimpft, gechipt, Eu-Heimtierausweis, 
parasitenbefreit, ein eher großer, und wenn er sein Idealgewicht erreicht hat - sicherlich stattlicher Kater; 
Fellfarbe: komplett weiss;  
Video unter: www.youtube.com/watch?v=GEUgdhB_cl0 
Herkunft: Er kommt aus Bulgarien - seine Familie wollte ihn einschläfern lassen! Er musste eine schwierige 
und lange Reise mit Hindernissen und verschiedenen Plätzen über sich ergehen lassen, damit er mit dem 
Leben davon kommen konnte. Sunny hatte sich dabei schon fast aufgegeben und jegliche 
Nahrungsaufnahme verweigert, mittlerweile geht es ihm gut, er hat einen gesunden Appetit. 
Gesundheit: Sunny wurde als insulinpflichtiger Diabetiker und extrem geschwächt zu uns gebracht, aber bei 
guter Einstellung gibt es Hoffnung dass er auch einmal ohne Insulin leben kann, seine neuen Besitzer sollten 
sich mit dem Thema "Katzendiabetes" auseinander setzen und Insulin spritzen lernen, gerne sind wir bereit 
sie diesbezüglich zu informieren und zu unterstützen. Es kann gut möglich sein, dass er aufgrund falscher 
Ernährung von seinen früheren Besitzern zum Diabetiker wurde. 
Verhalten: nach ca. 2 Tagen Eingewöhnung ist er ein extrem lieber Schmusekater, Schoss sitzen, 
Nasenbussi, streicheln, alles ist erlaubt und erwünscht, er lässt sich auch tragen und liebt Teppiche zum 
Kratzen. Er ist ein recht ruhiger, zufriedender und kuschelbedürftiger Kater. Andere Katzen duldet er leider 
nicht in seiner Nähe! Er liebt es im Bett zu liegen oder an einer übersichtlichen Stelle im Haus. Er versteckt 
sich zwar zuerst wenn Besuch kommt, aber nach kurzer verhält er sich als kenne er den Besuch schon 
ewig.......Sunny benutzt einwandfrei die Katzenklo´s. 
Haltung: für Sunny würden wir einen Einzelplatz vorziehen, da er andere Katzen nicht in seiner Nähe duldet.  
Er braucht nun eine/n Familie/Menschen die den Kuscheltiger, für immer behalten möchte, er ist schon 
genug "herum gereicht" worden! Wohnung (größer als 80 m2) od. Haus 
 
Weitere Infos/Bilder/Tagebuch unter: www.notfellchen.at oder Tel: 0681/107 14 043 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wo wir noch helfen! 

 

In PAASDORF vor meinem Haus füttere ich seit dem Winter Katzen, leider kommen diese immer erst in der 
Nacht zum Futter, was das Einfangen wirklich sehr schwierig gestaltet. Die Nachbarn meinten ja, dass in den 
letzten Jahren hier keine Babys waren und die Katzen daher wohl vermutlich eh kastriert waren…die ersten 
beiden eingefangenen Katzen hatten gemeinsam SIEBEN Babys im Bauch! Und hier fehlen noch drei 
Katzen, hoffentlich erwischen wir diese bald… 

                                   Bibi      Antonia 

  

 

Aus STRASSHOF erreichte uns ein Notruf! Eine Dame meinte es gut und hat in einem Haus Katzen 
angefüttert, nun wird dieses in zwei Monaten abgerissen und die UNKASTRIERTEN Katzen müssen dort 
weg, leider liegt das Gebäude wirklich sehr ungünstig an der B8 gelegen! Natürlich gibt es auch schon von 
zwei Mama´s Nachwuchs…wir werden die Kosten für die Kastrationen übernehmen. Einen Platz für die 
erwachsenen Katzen haben wir auf einem tollen Pferdehof im Weinviertel organisieren können! Die Babys 
werden im entsprechenden Alter vermittelt. 

  

 

 

 

 



 

 

In ZISTERSDORF hat ein 13-jähriges Mädchen drei kleine Katzenkinder vorm Erschlagen gerettet. Zwei 
konnte sie selbst vermitteln, das dritte musste dann laut der Mutter sofort weg, wir konnten das ca. 8 
Wochen alte Katzenkind auf einem Pflegeplatz unterbringen! Dort wartet die kleine Kathi auf ihr endgültiges 
Zuhause, Infos´s unter: renate.wimmer@a1.net oder Tel: 0650/975 3 975 

 

 

Worüber wir uns sehr gefreut haben! 

 

Ende April haben wir von der Firma Nestle-Purina 170 kg Trockenfutter erhalten, vielen, vielen Dank dafür, 
den Katzen schmeckt das Trockenfutter sehr gut! 

 

 



 

 

 

Was wir brauchen?? 

 

Wir brauchen bitte (wie immer) wieder jede Menge Dosenfutter, bevorzugt die Marken: Topix (Hofer), Julia 
(Zielpunkt), Dein Bestes (DM). 

 

Für unseren Benefizstand Ende August suchen wir folgenden Utensilien: 

Lavendel zum Trocknen, Stoffreste, Wollreste, Sektflascherln, Flascherln mit Korken 

 

Es wäre schön, wenn uns jemand mit folgenden Basteleien unterstützen könnte: 

Kerzen, Liköre, genähte Polsterln, Kräuteröle und Kräutersalze.  

 

Auch für weitere Ideen und deren Umsetzungen sind wir sehr dankbar! 

 

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage, wir 
halten diese möglichst tagesaktuell. 

 

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 

 

 


