
 

 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen, 

die Notfälle werden mehr und mehr.... 

Von unseren Projekten... 

...das Empfangskomitee in der Kellergasse... 

 

Wir haben ein neues Futterhäuschen spendiert bekommen, sogar mit grünem Teppich (der rote ist 

uns ausgegangen)... 

 

 

 

 

 



...und hier gibt es einen Neuzugang, deutlich sichtbar unkastriert, aber recht zutraulich... 

 

Im Lagerhaus haben wir wohl auch einen Neuzugang, ein  sehr verwahrlostes, dünnes Mäuschen, 

wir hoffen, es bald fangen zu können... 

 

andere Lagerhausbewohner in ihrem Zuhause... 

 

 
 

 



Wo wir noch helfen konnten... 

In Poysdorf fand eine Dame drei Babys in einem kalten Keller, GsD fanden wir rasch eine 

Pflegestelle in Wien, die sich gleich Sonntag abends ins Auto setzte und die kleine Bande rasch  

abholte., die Kleinen bekommen einen gemeinsamen Fixplatz in der Steiermark! 

 

In Asparn hat sich eine Katzenmama mit ihren Babys in einem Gebüsch niedergelassen, leider ist 

der Hund der Familie dort nicht damit einverstanden, so haben wir die Katzenmama gefangen, ihre 

Babys dazugepackt und auf eine Pflegestelle nach Wien gebracht.... 

  

In Ladendorf fand eine Dame zwei kleine, mutterlose ca. 4 Wochen alte Kätzchen, auch hier 

konnten wir glücklicherweise rasch eine Pflegestelle mit Option Endstelle in Laa organisieren... 

 



Auch in Ladendorf haben sich zwei erwachsene Katzen und zwei Babys in einem Dachboden 

eingenistet, leider bei katzenunfreundlichen Hund und Mann...als ich hingekommen bin, waren auf 

einmal fünf kleine Kätzchen da....auch hier konnten wir GsD die Bande gleich auf einem 

Pflegeplatz in Wien unterbringen! 

 Vier Katzenmütter konnten wir bereits fangen und kastrieren lassen... 

  

ein weiterer Wurf ist noch vor Ort und leider sehr skeptisch, die vier Kleinen kraxeln dort munter 

auf dem Dach herum.... 

 

In Paasdorf an einer Scheune haben wir beim Vorbeifahren dieses Quartett gesehen, kurzerhand 

eingefangen und auf eine Pflegestelle gebracht, hoffentlich finden wir dort auch die Mama dazu, 

um sie kastrieren lassen zu können... 

 



In Paasdorf gleich neben der Scheune werden von einem Anrainer 12 unkastrierte Katzen 

gefüttert, es ist noch ein Wurf mit vier Kleinen da, drei davon konnten wir bereits fangen und auf 

eine Pflegestelle bringen...wir hoffen, dort schnellstens mit den Kastrationen beginnen zu 

können....leider macht der dort lebende Mann nicht wirklich mit... 

  

und das ist damit meine momentane Abendbeschäftigung, ich sitze und warte und warte 

und warte, damit ich die Katzen einfangen kann... 

 

Für all diese Kastrationen kommen wir finanziell auf, genauso wie für die 

Verpflegung und tierärztliche Versorgung der Babys, das kostet sehr viel Geld!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katzen brauchen unsere Hilfe... 

Flora ist gut angekommen, die tierärztliche Untersuchung hier ergab wohl „nur“ einen hartnäckigen 
Pilz auf der Nase...Flora ist relativ scheu, daher die Behandlung schwierig, aber mit Geduld 
werden wir das schaffen. 

 

Smudgee ist ebenfalls gut angekommen, leider hat sie sich auf ihrem tollen Fixplatz ziemlich 
aufgeführt (die anderen Katzen geschlagen und vertrieben und auch die Menschen gebissen) und 
so ist nach einigen Tagen bei mir abgegeben worden... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dies und das.. 

Wir gratulieren den Gewinnern vom Bundestierschutzpreis 2012 auch wenn wir nicht 
verstehen, warum dort nur Akademiker und ZUCHTBETRIEBE gewonnen haben, 
offensichtlich hat Herr BM Stöger eine ganz andere Auffassung von Tierschutz... 

 

Am Flohmarkt auf dem Rübenlagerplatz waren leider sehr wenige Besucher, das Wetter war 
einfach viel zu heiß .... 

 

Am Samstag, den 14.07. ab 16 Uhr treffen wir uns im Weingut 
Seltenhammer in 2130 Paasdorf zum gemütlichen Beisammensein, bitte 
kommt doch auch, wir freuen uns auf viele Katzengeschichten! Bitte 
kurz Bescheid sagen, damit wir genügend Platz reservieren können! 

 



Was wir anbieten... 

- Schmuck: Auf unserer Homepage http://www.streunerkatzen.info/unser-shop/ findet ihr Foto´s 
und Beschreibungen von selbstgebastelten Schmuck, der Erlös kommt zu 100% unseren 
Streunerkatzen zugute. 

 

- der Shop wurde mittlerweile erweitert um wunderschöne Stofftaschen und Lippenbalsam aus 
Naturprodukten! Stöbern lohnt sich! 

 

Was wir DRINGEND brauchen... 

•Ehrenamtliche HelferInnen   
 
die bereit sind, zur Mithilfe bei Fangaktionen von Streunerkatzen ev. auch mit PKW 
für den Abtransport der Tiere zum Tierarzt 
 
•Pflegestellen  
 
für die kleinen Kätzchen bis zur Vermittlung 

 

http://www.streunerkatzen.info/unser-shop/


 

 

Leider hat unsere Obfrau-Stellvertreterin Arabelle das „Handtuch“ geworfen, sie konnte das 
Katzenleid nicht mehr ertragen! Wer kann es ihr verdenken? Ich danke Arabelle sehr für 
ihre Arbeit und ihr Engagement im Verein! 

An ihrer Stelle wird Edi Ableidinger weiterarbeiten. Er kennt die Vereinsarbeit sehr gut, ist 
er doch bei fast allen Veranstaltungen, Abholungen und Katzeneinfangaktionen mit dabei. 

 

 

Aufgrund meines Urlaubes und den damit notwendigen Renovierungsarbeiten in meinem Haus 
wird voraussichtlich im August keinen Newsletter erscheinen! 

 

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/Streunerkatzen, diese könnt 
ihr auch abrufen, wenn ihr nicht registriert seid. 

www.streunerkatzen.info 

 

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!! 

Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen,  

Tel: 0650/975 3 975 

Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, BLZ 40100, Kontonr.: 352 304 00000 

http://www.facebook.com/Streunerkatzen
http://www.streunerkatzen.info/

