
Besuchen Sie uns im Internet unter

www.pfoetchenhilfe.info
und auf 

www.facebook.com
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Wir über uns

Wir sind ein eingetragener, unabhängiger Tier-
schutzverein. Wir kümmern uns vorrangig um Streu-
nerkatzenpopulationen im Bezirk Mistelbach und 
sind als Dauerpflegestelle für chronisch kranke und 
behinderte Fellnasen tätig, die nicht mehr auf die 
Straße entlassen werden können.

Es handelt sich um Katzen, die keine Lobby haben 
– verwilderte, besitzerlose, ausgesetzte, kranke,  
verletzte oder hilflose Tiere, die täglich um ihr  
Überleben kämpfen müssen. Ein Elend, das häufig 
nicht wahrgenommen oder erkannt wird, weil es im 
Verborgenen stattfindet.

Wir sind ein kleiner, lokaler „Zwei-Personen-Verein“. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht 
um alle Katzen persönlich kümmern können, da  
unsere Zeit, die Räumlichkeiten, aber auch unsere 
finanziellen Mittel eingeschränkt sind. 

Bezüglich Streunerkatzen in Ihrer Umgebung  
wenden Sie sich bitte zuerst an das für Sie zuständi-
ge Tierheim oder an Ihr Gemeindeamt!

Falls sie eine „unkastrierte“ Streunersiedlung ken-
nen, und aktiv helfen möchten, können wir Sie aber 
sehr gerne beraten.

Bitte bedenken Sie: Wir betreiben kein Tierheim!

Juggins – Rückgratverkrümmung durch einen Tritt
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Unsere Ziele
Genauer betrachtet: 

Ein kleines ABC mit großer Wirkung!

A. Aufklärung

1. Kastration:
Die Menschen müssen über die Wichtigkeit einer 
rechtzeitigen Kastration aufgeklärt werden. Flächen-
deckende Kastrationen sind die Lösung. Die Kastra-
tion einiger Katzen an einer Stelle hilft nur kurz- 
fristig. Es ist nicht ausschlaggebend, ob es sich bei 
den Tieren um eigene oder zugewanderte Katzen 
handelt. Die Verantwortung gegenüber dem Tier 
bleibt die gleiche. 

2.  Kennzeichnung:
Gekennzeichnete Tiere können umgehend einem 
Besitzer zugeordnet werden. Streuner, die kastriert 
wieder in ihrem Revier ausgelassen werden, müs-
sen ebenfalls gekennzeichnet sein. Findet sich ein 
Tier auf einer Futterstelle ein, das noch nicht gekenn-
zeichnet ist, ist davon auszugehen, daß es noch 
nicht kastriert ist.

B. Betreuung

1.  notleidender, freilebender Katzen:
Einrichten von Futterstellen für Streunerkatzen sowie 
gegebenenfalls die tierärztliche Versorgung, inkl.  
regelmäßiger Entwurmung und Entflohung.

2.  schwer vermittelbarer Katzen mittels Patenschaften:
Alte, kranke und behinderte Katzen werden ihren 
Bedürfnissen entsprechend auf Dauerpflegeplätzen 
untergebracht und mit Hilfe von Paten versorgt.

C. Unterstützung

1.  von Privatpersonen und Vereinen bei der Durch- 
 setzung geltender Gesetze – zum Wohle der Tiere

2.  bei Kastrationsaktionen

3.  bei der Vermittlung von Katzen
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Wir benötigen

•	 Mitglieder (Mitgliedsbeitrag pro Jahr € 35,– /
 ermäßigt pro Jahr E 25,–).

•	 Pflegestellen – Tierfreunde, die meist kleine   
 Katzen bis zur Vermittlung in Obhut nehmen.

•	 Patenschaften – für nicht mehr entlassbare 
 Katzen auf Dauerpflegestellen, ab E 5,–/Monat.

•	 SpenderInnen – denn das, was wir für die Tiere 
 tun, ist kostenintensiv und ohne finanzielle 
 Unterstützung nicht machbar.

•	 Ehrenamtliche HelferInnen im Raum Mistelbach –  
 zur Mithilfe bei Fangaktionen und/oder die 
 bereit sind, Futterstellen zu betreuen und die   
 Population zu überwachen.

•	 Futterspenden – um die Ernährung der betreuten  
 Katzen an Futterstellen sicherzustellen.

•	 Sachspenden – Transportkisten (-körbe), Stroh, 
 Wurm- und Flohmittel, große Futterschüsseln   
 (Blumenuntersetzer usw.), Warmhalteteller.

•	 Lebensräume – in verkehrsarmen Gegenden, für
 verwilderte Katzen, die umgesiedelt werden müssen.

•	 Fleissige StrickerInnen, HäklerInnen, Bastler-
 Innen – Menschen, die uns mit Kleinigkeiten, 
 die wir verkaufen können, unterstützen.

Odysseus – blind nach einem Verkehrsunfall
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Wichtiges
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Kastration ist Katzenschutz!
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und

lassen Sie Ihre Katze / Ihren Kater kastrieren!

Seit dem Jahr 2005 ist die Kastration von Katzen 
Pflicht (siehe Text der 2. Tierhalteverordnung, Anla-
ge 1, Ziffer 10).

Eine Katze kann ca. zwei Mal im Jahr trächtig  
werden, im Schnitt kommen dabei 5 Kätzchen zur 
Welt, davon kommen ca. 3 Kätzchen ins geschlechts-
reife Alter – das macht schon mal 6 Kätzchen pro 
Jahr von einer einzigen Katze (und es ist schon 
schwierig genug für 6 Kätzchen ein gutes Zuhause 
zu finden!). 

In einem kleinen Dorf gibt es grob gerechnet rund 
100 geschlechtsreife Katzen, wo auch ca. 3 Kätz-
chen pro Wurf das geschlechtsreife Alter erlangen 
– das gibt rund 600 Kätzchen pro Jahr! Von diesen 
600 Kätzchen sind laut Statistik 56 % der Kätzchen 
weiblich, was umgerechnet 336 Katzen ergibt. Die-
se sind nach ca. 6 Monaten geschlechtsreif und 
pflanzen sich munter fort, da die Fortpflanzung ja in 
der Natur des Tieres liegt.

Nach 4 Jahren ergibt das 6.774 Katzen, davon 
3.793 weiblicher Gattung – und das alles in „nur“ 
einem kleinen Dorf!

Unerwünschte Streunerkatzenbabys



Informationen

Alle lebenden Kreaturen haben die gleiche Seele,
auch wenn ihre Körper verschieden sind.

– Hippokrates –

Verein Pfötchenhilfe
 

Renate Wimmer
Alter Postweg 2, 2130 Paasdorf 
E-Mail: pfoetchenhilfe@gmx.at 

Tel: +43/650/975 3 975
(Bitte öfter probieren oder auf die Mailbox sprechen)

  
ZVR-Zahl: 177051180

eingetragen bei der BH Mistelbach am 27.10.2010

Unsere Bankverbindung

Verein Pfötchenhilfe
Volksbank Weinviertel, 2130 Mistelbach

Kontonummer: 352 3040 0000
BLZ: 40100

IBAN: AT884010035230400000
BIC: WVMIAT2102W

Wir freuen uns über JEDE finanzielle Unterstützung!

Unkastrierte Streunerkatzenpopulation
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