
 

 

Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen (Pfötchenhilfe)... 

Wir verändern uns!  Leider ist es uns nach über vier Jahren permanenter, aktiver 
Tierschutzarbeit im Weinviertel nicht möglich, in der gewohnten Weise weiter zu arbeiten. 
Kaum aktive HelferInnen sind zu finden, denen das Leid der Streunerkatzen nicht egal ist, 
keine einzige Pflegestelle war in all diesen Jahren zu finden, so füllte sich unser Haus noch 
und noch mit Katzen, die wir nicht mehr auf die Straße entlassen konnten. Und so kann es 
nicht mehr weitergehen. Daher werden wir ein neues Konzept erarbeiten. Es wird einen 
neuen Vereinsnamen geben = Pfötchenhilfe, der uns nicht als regionaler Verein für alle 
Probleme des Weinviertels verantwortlich macht und sämtlichen, anderen Tierschutz 
verdammt. Wir werden künftig unsere Handicapkatzen mehr in den Verein einfliessen 
lassen (müssen) um deren weitere Versorgung zu gewährleisten. Streunerkatzenprojekte 
können nur mehr mit Unterstützung und aktiver Hilfe vor Ort angenommen werden. Wir 
werden weiterhin alles in unserer Macht stehende für die Tiere tun! Bitte haltet uns die 
Treue! 

Neue (und bestehende) Projekte... 
 
Straudorf 
An dieser Stelle befinden sich rund 30 dieser armen Geschöpfe in einem Hof von einem alten, 
pflegebedürftigen Ehepaar. Alle diese wunderbaren Katzen sind NICHT kastriert. Es sind rund 15 
Jungkatzen und noch einmal so viel erwachsene Tiere. Wenn JETZT nicht gehandelt wird, sind es 
spätestens im Frühjahr schon mindestens doppelt so viele. Einige der Kätzinnen könnten schon 
wieder trächtig sein. Wir haben bereits einen Einfangtag veranstaltet und dabei 10 Katzen 
gefangen, 9 wurden kastriert, eine aufgrund Schnupfens auf einer Pflegestelle untergebracht. Am 
26.10. werden wir dort weiterarbeiten...Dieses Projekt schon übersteigt unseren finanziellen 
Ressourcen.... 

  



 

 

  

 

Ginzersdorf 

In Ginzersdorf wurden uns von Wochenendanrainern 5-7 unkastrierte, verwahrloste Katzen 
gemeldet, sogar eine blinde Katze ist dabei. Auch hier haben wir sofort angefangen, anzufüttern 
und zu handeln...am ersten Nachmittag konnten wir drei Katzen einfangen und zum Kastrieren 
bringen! 

   

 

 

 

 



Hautzendorf 

In Hautzendorf konnten wir bislang im Frühjahr ja 17 Katzen kastrieren. Über den Sommer war nun 
Pause, weil uns die alte Dame nicht wirklich weiterarbeiten ließ. Nun ist Feuer am Dach, rund 5 
erwachsene Katzen und ca. 10 Jungkatzen tummeln sich dort schon wieder herum, unsere 
befreundete Tierschutzorganisation Heimatlos hilft vorerst beim Einfangen. Vier Jungkatzen und 
zwei erwachsene Katzen wurden gefangen und konnten bereits auf Pflegeplätze untergebracht  
bzw. zurückgebracht werden. 

 

   

   

 

 

 



Ladendorf 

In Ladendorf sind wieder zwei Katzenmütter mit insgesamt 7 Kätzchen aufgetaucht. Die Kleinen 
konnten von uns weggefangen werden und wurden auf einer PS untergebracht...die Fellnasen 
suchen noch ein endgültiges Zuhause. Infos bei mir oder dem TSV Heimatlos 
(www.tierschutzverein-heimatlos.at) 

   

 

In  

2122 Münichsthal sowie in  

2151 Asparn/Z.  

wurden uns je ca. 20 unkastrierte Katzen gemeldet. Ohne Geld, Fallen und aktive Leute können 
wir jedoch nicht mehr helfen...wo soll das noch hinführen??  

Auf den Fotos seht ihr die Futterstelle des alten Mannes in Asparn, hinter der grünen Tür spielt es 
sich wohl gewaltig ab....am ersten Fangtag konnten wir 5 Katzen einfangen, davon eine verletzte 
(vermutlich ein Autounfall, alle befinden sich momentan beim Tierarzt), das Fangen geht in zwei 
Tagen weiter... 

 

  

 

 

 

 

 



Katzen brauchen unsere Hilfe... 

In Merkersdorf bei Ernstbrunn hatte diese arme Streunerkatze vor zwei Tagen eine Totgeburt 
mit zwei Babys. Sie wurde durch uns kastriert und ist zutraulich genug, damit sie auf einen Fixplatz 
nach Asparn/Z. übersiedeln kann.  

Nicht so gut hat es ihre Schwester und ein großer Bruder von ihr, die beiden sind scheu und 
bekommen kein Futter mehr, weil niemand mehr vor Ort ist, sie sind auch noch nicht kastriert. Hat 
jemand eine Idee????? Ist jemand in der Nähe, der uns beim Fangen und Füttern helfen 
kann????? 

 

 

Mieze auf Heimatsuche (oder ihrem Besitzer).... 

Diese hübsche Mieze wurde in Ginzersdorf von uns gefangen. Als wir sie kastrieren lassen 
wollten, mussten der TA feststellen, dass sie bereits kastriert ist. Sie hat allerdings Verletzungen 
am Bauch (die schon am Abheilen sind) - ev. Kampfverletzungen; sie dürfte also ev. schon eine 
Weile unterwegs sein, ist aber sonst sehr gepflegt. 
Sie dürfte Menschen gewohnt sein und schmust beim Tierarzt schon alles nieder, was sie in die 
Pfoten bekommt. Leider ist sie nicht gechipt.  
Am Fundort haben wir natürlich schon Zettel ausgehängt um den Besitzer ausfindig zu machen - 
bisher leider erfolglos! 
Momentan haben wir sie auf einer Pflegestelle kurzfristig untergebracht. Wir müssen sie jedoch in 
wenigen Tagen an der Fundstelle wieder auslassen, in der Hoffnung, dass sie wieder nach Hause 
findet. Falls nicht, wird die arme Mieze - die bisher wohl ein Leben im warmen Wohnzimmer und 
kraulenden Menschenhänden gewohnt war - sich wohl auf ein Leben als "Obdachlose" im kalten 
Winter einstellen müssen. Wer ihr ein warmes Plätzchen bieten kann, meldet sich bitte rasch bei 
mir! 

  



Unsere Aktivitäten... 

Der Maustrenker Flohmarkt war wieder ganz klasse, leider wurden wir in einer Seitengasse 
geparkt, aber trotzdem waren Stimmung und Geschäfte super!  

 

Unser Putztag und Bastelboxentag im Lagerhaus war super erfolgreich. Ein nettes Team voll 
engagierter Leute hat geputzt, gebohnert und gebaut, was das Zeug hielt. Auch Moppelinchen 
unterzogen wir einem „Friseurbesuch“, da ihr Rückenfell komplett verfilzt war. Die Futterstellen 
haben wir nun für den Winter isoliert. 

 

 

 



In Paasdorf gab es wieder einen Anraineraufstand wegen dieser zwei kleinen Styroporboxen, der 
nach vielen Tagen Zank und Streiterei dank des Ortsvorstehers vorerst im Guten endete. Die 
Boxen bleiben stehen! In der Zwischenzeit haben diese garstigen Leute dort sämtliche Sträucher 
abgerodet, nun stehen unsere Futterhütte und die Boxen völlig ungeschützt im Freien!! 

 

 

Unsere bevorstehenden Aktivitäten... 

Am Samstag, den 27.10. um 17 Uhr treffen wir uns beim Heurigen Feuerwehr-Wagner in 
1190 Wien, Grinzingerstraße 53. Wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu dürfen!!! 
Bitte gebt uns kurz Bescheid, ob ihr kommt. 

 

Hier konnten wir helfen... 

Unsere eh. Gebüschmama hat einen tollen Fixplatz Nähe Mistelbach bekommen und fühlt sich 
total wohl. 

 

 

 

Acht (!) Katzen aus Kreta/Gr durften in den letzen Wochen auf sichere Plätze in und rund um Wien 
ausfliegen. Danke an die Pflegestellen und Fixplätze! 

 

 



Diesen hübschen jungen Mann wollte „Tierfreunde“ aus Neusiedl/Z. sofort und gleich weghaben, 
unter Androhung des Tierheimes und mit einem Ultimatum von 2 Tagen für die Platzsuche haben 
wir es geschafft, eine Pflegestelle zu organisieren. Als „Dank“ bekamen wir von diesen Leuten 
unglaubliche Drohmails, weil wir keine Daten von PS und Besitzern weitergeben, schon gar nicht, 
wenn wir nur verbal angegriffen werden. Uns war wichtig, dem kleinen Mann zu helfen, über 
manche Menschen und deren Verhalten wundern wir uns einfach nur... 

 

Dieser Korb voll entzückender Katzenkinder stammt aus Herrnleis, Produkt einer Streunerin, die 
Mutterkatze wurde kastriert und die Kleinen an gute Plätze vermittelt. 

 

Was wir DRINGEND brauchen... 

Immer noch suchen wir AKTIVE HELFERINNEN im Raum Mistelbach für Einfangaktionen.  

Auch unsere FUTTERreserven neigen sich dem Ende zu, unsere Streuner sind nicht heikel und 
dankbar für alles, was sie bekommen, egal, ob Dosen- oder Trockenfutter, egal welche Marke.  

 

 



Für unsere Dauerpflegegäste brauchen wir STRONGHOLD für die Entflohung und Entwurmung.  
Auch Spenden dafür (7,- Euro pro Pipette) werden gerne entgegen genommen. 

 

Aktuell brauchen wir auch jede Art von TRANSPORTKÖRBEN, gerne auch gebraucht!  

Für die Teilnahme an Adventmärkten suchen wir BASTLERINNEN, NÄHERINNEN, etc.! Alles, 
was selbst produziert wird, wollen wir zugunsten unserer Katzen verkaufen... 

Hat denn jemand Zeit und Lust, für uns KRÄUTERSALZ herzustellen?? Glaserln hätten wir schon 
gesammelt, aber für den Rest fehlt die Zeit.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuigkeiten von den Pflegekatzen... 

Elouise fühlt sich mittlerweile ganz wohl bei uns, nur das Windeln mag sie noch nicht so gerne... 

 

 

Mica allerdings findet die Übersiedlung nicht ganz so toll, aber wir arbeiten dran, ihr Vertrauen zu 
gewinnen... 

 

Sophie´s Unfall (sie wurde ja von einem Hund in den Popo gebissen) jährt sich das zweite Mal...sie 
ist tw. inkontinent und hat einen staksigen Gang....aber sie ist eine Schmuserin und spielt für ihr 
Leben gern... 

 

 



Unser Liebespaar Black Nelly und Oscar, die beiden sind immer zusammen... 

  

Lastik braucht unsere Hilfe... 

Kater Lastik ist 1 1/2 Jahre alt und wurde damals, im März 2011, aus einem Müllcontainer gerettet, 
entwurmt, kastriert etc. Als kleines Babykätzchen hatte er eine Vorhautverengung am Penis - 
damals lag er fast im Sterben und man konnte ihn retten. 
 
Und nun ist er EIN NOTFALL!!!!!!! 
Der neugierige, normalerweise aber so vorsichtige Kater ist Mitte September vom Balkon gefallen, 
genauer gesagt aus dem 8. Stock. Die Familie hat ihn unten aufgefunden, aus dem Ohr blutend, 
aus dem Auge blutend, mit zerschlagenem Kiefer - und wie der Arzt beim Notfalldienst festgestellt 
hat - mit gebrochener Wirbelsäule. 
 
Der kleine Lastik sieht aber gar nicht so aus, als wolle er aufgeben. Er versucht sich 
fortzubewegen, schaut um sich rum, nimmt alles wahr, reagiert und hat Reflexe! 
 
Er wird nicht eingeschläfert, es ist noch so viel Leben in ihm, das unbedingt weiterleben möchte!  
Über jede Spende, egal wie hoch würden wir uns sehr freuen. Lastik, der kleine lebenslustige 
Kater, der unglaublich verspielt, offen und fröhlich ist, würde euch am meisten dankbar sein. 
 
Das Forum der Handicapkatzen, welches ich ja gegründet habe,  hat sich diesen Falles 
angenommen und stellt sein Konto zur Verfügung, wir werden jeden Cent sofort an die Familie 
weitergeben. Wir haben den Fall überprüft und die Familie (und vor allem der kleine Lastik) braucht 
unsere Hilfe! 
 
Bitte seht von Kommentaren ab, die uns momentan nicht weiterbringen. Mit einem Betrag von 
unter 100 Euro hätte die Familie den Balkon sichern können und MÜSSEN. Das macht uns 
wütend, denn es ist ein Vorfall, der nicht passieren hätte dürfen.  
 
Wir müssen aber hier, wo das Katz´ eh im Brunnen ist, nicht noch gesondert draufhauen. Wichtig 
ist, dass Lastik erstmal geholfen wird, und ich denke, seine Dosis haben ihre Lektion fürs Leben - 
und bitter! - gelernt.  
 
UNSERE BANKVERBINDUNG LAUTET: 
"Handicapkatzen" 
Volksbank Weinviertel 
A - 2130 Mistelbach 
Kontonr: 352 2216 0000 
BLZ: 40100 
IBAN: AT154010035222160000 
BIC: WVMIAT2102W 
 

Bitte das Kennwort "Lastik" dazu notieren! Herzlichen Dank! Selbstverständlich könnt ihr auch 
gerne auf unser Konto überweisen, wir leiten jeden Cent sofort weiter. 



 

  

knapp nach dem Unfall... 

  

letzte Woche....was für ein Unterschied! 

 

 

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut  doch auch ab und zu auf unsere 
Homepage oder auf unsere Facebook-Seite http:// 
http://www.facebook.com/pages/Pfötchenhilfe/450231825021921. Diese könnt ihr auch abrufen, 
wenn ihr nicht registriert seid. 

http://www.streunerkatzen.wavez.at/www.pfoetchenhilfe.info 

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!! 

Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe,  

Tel: 0650/975 3 975 

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