
 

 

 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen, 

dieser Newsletter wird vergleichsweise zu den anderen kurz ausfallen, erstens, weil wir einfach 
versucht haben, die kalten Wintertage über Weihnachten unseren Katzen so angenehm wie möglich 
zu gestalten (angewärmtes Futter, laktosefreie, warme Milch in der Thermoskanne, gekochtes 
Fleischi, etc.) und zweitens, weil ich seit Anfang Jänner eine neue Arbeitsstelle habe, die mich 
ziemlich fordert… 

Was tut sich bei unseren Projekten? 

Beim Lagerhaus konnte Nathalie die Fangsaison 2011 erfolgreich starten, innerhalb zwei Tagen 
gingen zwei Katzenmädchen in die Falle, der kastrierte Stand ist dort nun bei 9 Mädchen und 6 
Jungen, eine Herausforderung, da man ja seitens der Verwaltung anfänglich meinte, man hätte dort 
alles wunderbar im Griff…. 

  

Da die Katzen morgens mit Hundefutter und Vollmilch gefüttert werden und darauf massiv mit 
Durchfall reagierten, haben wir gebeten, dieses umzustellen. Fazit war, daß nun gar nicht mehr 
gefüttert wird….dies gilt es nun noch zu klären, übergangsweise stellen wir das Futter auch für 
morgens zur Verfügung! 

Unsere Flohmarktware konnten wir am 3. Jänner mit fünf Heinzelfrauchen und einem -männchen 
sortieren, das war zwar eine Riesenarbeit, aber dafür sind wir nun für unseren nächsten Flohmarkt 
(Stand ist schon reserviert) bestens vorbereitet. 

 

 

 



Beim Merkurmarkt haben wir diese Woche mit dem Einfangen begonnen. Gleich am ersten Tag ging 
ein junges Katzenmädchen in die Falle, welches mit Sicherheit die Schwester der von uns Ende 
Oktober gefangenen zwei kleinen Katzen ist. Bis jetzt wurden knapp zehn Katzen gesichtet, vom 
Futter her aber würden wir meinen, daß dort mehr Katzen sind! 

 

In der Kellergasse bekamen wir zwei Riesenschlafboxen „frei Haus“ geliefert, danke! Letztens waren 
da in einer Box DREI Katzen drinnen….wir freuen uns sehr, daß diese Boxen soo gerne angenommen 
werden! 

Was haben wir 2011 vor? 

Sa., 26.02.2011 v. 9:00 - 15:00 Uhr: Infostand beim Fressnapf Mistelbach 

Sa., 16.04.-So., 17.04.2011 v.  jew. 7:00 - 14:00 Uhr: Flohmarktstand in der Flohmarkthalle 
Mistelbach 

Sa., 27.08.-So., 28.08.2011: Benefizstand beim Stadtfest Mistelbach (muß erst bestätigt werden) 

Sa., 15.10.-So., 16.10.2011 v. jew. 7:00 - 14:00 Uhr: Flohmarktstand (wahrscheinlich in der 
Flohmarkthalle Mistelbach) 

So., 20.11.2011 v. 10:00 - 17:00 Uhr: Adventstand im Pflegeheim Zistersdorf 

Was wir sonst noch tun? 

Von unserem „Charity“-Projekt wurde Anfang Jänner der kleine Tiger kastriert, Sheila ist noch zu klein, 
aber die beiden Racker wollten es schon „versuchen“…. 

Was wir brauchen?? 

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

Weiters suchen wir fleissige BastlerInnen, StrickerInnen, HäklerInnen, die uns mit 
Ware für unseren Benefizstand versorgen können!  

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 
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