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Liebe Freunde der Pfötchenhilfe……… 

wir tun unser Möglichstes. Wir fahren die Fütterungsrunden, kümmern uns um Pflegekatzen zu 

Hause, fahren ständig zum Tierarzt, basteln für den Verein, entwerfen Flyer, bitten und betteln 

um Geld, doch unser Vereinskonto ist leer. Die Kittensaison und hat noch nicht begonnen und 

wir fragen uns jetzt schon wie wir sie dieses Jahr bewältigen sollen. Einige Leute arbeiten mit,  

doch es sind zu wenige. Einige Leute spenden, doch es sind zu wenige. Bitte stellen Sie unseren 

Verein Ihren Bekannten vor, leiten Sie unseren Newsletter an Ihre Freunde weiter, empfehlen 

Sie unsere Facebook-Seite und unsere Homepage. Je mehr Menschen uns kennenlernen, umso 

eher werden wir Unterstützung in jenem Ausmaß bekommen, in dem wir sie brauchen. Wir sind 

DRINGEND auf Ihre Hilfe angewiesen um in der Lage zu sein, unsere Arbeit weiterhin 

bestmöglich fort zu führen und auch in der kommenden Kittensaison effektiv arbeiten zu 

können.  

 

 

 

 

 

Wofür wir uns bedanken……… 

Fellino hilft Streunerkatzen in Not 

 

172 kg Dosenfutter und 48 kg Trockenfutter haben wir aus 

der Jänner-Aktion des Vereins Fellino bekommen! Wir 

bedanken uns im Namen unserer betreuten Katzen sehr, 

sehr herzlich! 
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Worüber wir uns freuen……… 

 

FRIDOLIN HAT ENDLICH (S)EIN ZUHAUSE GEFUNDEN!!  

Wir freuen uns sehr darüber, dass Fidolin, unser „Zahnkater“ 
endlich "angekommen" ist und wünschen ihm und seiner Familie 
alles Liebe.  

 

 

Benefizstand in der M-Passage 
 

Im Jeansplatzl, in der M-Passage in Mistelbach, 

gibt es einen kleinen aber feinen Benefizstand für 

unseren Verein Pfötchenhilfe. Anita Scherf, 

Inhaberin vom Jeansplatzl und engagierte 

Tierschützerin, macht es möglich, dass Sie das 

ganze Jahr über zugunsten der Pfötchenhilfe 

einkaufen können. Verkauft werden 

verschiedenste Handarbeiten, hausgemachte 

Gewürzmischungen, liebevoll hergestellte 

Einkaufstaschen aus Stoff und vieles mehr. 

Ein Besuch lohnt sich! 

 

 
Trixie von der Straße 
 
Vielleicht könnt ihr euch noch an Trixie erinnern? Sie wurde 

sehr verwahrlost und abgemagert auf der Bundesstraße in 

Poysdorf gefunden. In Seitenlage kam sie hier an und die 

Hoffnung war unser bester Freund. Trixie ist eine alte Dame, 

sie grantelt und lässt sich wie man sieht, nicht bürsten, aber 

sie ist guter Dinge, frisst brav und fühlt sich nicht unwohl bei 

uns! 
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PFÖTCHENHILFE GOES COUNTRY……. 
 

Für ein Benefizkonzert konnten wir die großartige Countrysängerin TINA RAUCH gewinnen. 
Es wird für Sie und für uns ein unvergesslicher Abend mit einigen Überraschungen, vielen 
Informationen, toller Musik und guter Gastronomie werden.  
 
Der Eintritt ist eine freie Spende, Einlass bereits ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr! 
 
Kartenreservierung: 
0664/3989789 oder pfoetchenhilfe@gmx.at 
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Unsere Patienten….. 
 

Unser armer Felix brauchte eine Zahn-OP. Ein 

Fangzahn lag total frei und die hinteren Eckzähne 

und das Zahnfleisch waren auch stark entzündet. 

Spenden, um die Kosten für Felix‘ Zahn-OP 

abzudecken, nehmen wir dankbar an. 

 

 
 

Papaz ist ein Pflegekater unseres Partnervereins 

2ndChance4Cats. Der liebe Katzenbub hat ein „3. Augenlid“, das 

operiert werden muss, bevor ihm dann alle Wege für sein lang 

ersehntes Zuhause offen stehen. Dafür sind wir auf Spenden 

angewiesen. Wenn Sie Papaz unterstützen möchten und für 

seine Behandlung eine Überweisung tätigen, geben Sie bitte als 

Verwendungszweck „Papaz“ an. 

 

 

 

Für wen wir uns ein Zuhause wünschen……… 

Heimatloser Kater sucht Unterschlupf 
 
 

Dieser arme, etwa 7 Jahre alte Kater, saß in einem 

Nachbarort ständig hungrig vor der Tür eines Hauses 

Eine nette Familie hat sich seiner angenommen und er 

sitzt vorläufig im Warmen, jedoch ist die bereits 

vorhandene Katze noch absolut nicht begeistert vom 

Neuzugang. Sollte sich an diesem Zustand nichts 

ändern, muss der arme Kerl nochmals umziehen – wer 

bietet ihm einen „Plan B“? 
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Das ist HERBERT! 

Der kleine Herbert 
wurde gemeinsam mit 
zwei weiteren Katzen 
von seinen Menschen 
einfach in Hautzendorf 
zurückgelassen. Am 
Sonntag, dem 9. 
Dezember, haben wir 
die Katzen geholt und 
auf Pflegestellen 
untergebracht. Herbert hat sich einstweilen, bis er sein Zuhause gefunden hat, zu unseren 
„Hausbesetzern“ gesellt. Der liebe Kater ist ca. 7 Monate alt. Herbert hat wahnsinnig flauschiges 
Fell und ist ein obendrein ein richtiger Schmuser. Wer möchte Herbert sein Leben lang 
beschmusen dürfen? Herbert wird keinesfalls in Einzelhaltung vergeben; ein verspieltes 
Kätzchen in ungefähr gleichem Alter sollte unbedingt vorhanden sein, bzw. dazu adoptiert 
werden. Der Verein Pfötchenhilfe ist gerne bei der Suche nach einem geeigneten Tier behilflich. 

 

 

Bob und Missy 
 

Bob und Missy sind zwei ehemalige Streuner aus 

dem Weinviertel. Sie haben sich nach der 

Kastration auf der Pflegestelle in Wien 22. zu 

einem regelrechten "Dream-Team" entwickelt, 

hängen mittlerweile sehr aneinander und 

kuscheln am liebsten gemeinsam. Missy hat sehr 

schnell verstanden, dass Menschen nicht nur 

Futter bereitstellen, sondern auch wunderbar 

streicheln und kraulen können, und genießt dies 

bereits in vollen Zügen und fordert es auch von 

selbst ein. Bob ist etwas zurückhaltender, 

niemals aggressiv, aber wahrt gerne einen 

gewissen Respektabstand zu "seinen" 

Menschen. Für die beiden jungen erwachsenen 

Katzen wünschen wir uns ein gemeinsames 

Zuhause, gerne auch zu bereits vorhandenen anderen Katzen, bei geduldigen Menschen, die 

ihnen die Freiheit gewähren, die sie aus ihrem Streuner-Dasein gewohnt waren. Bob und Missy 

werden in Wohnungshaltung, oder in ein Haus mit ausbruchsicherem Garten vergeben. 

Uneingeschränkter Freigang kommt für die beiden aufgrund ihrer Streuner-Vergangenheit nicht 

in Frage. 



Seite 6 von 9 

 

 

 

Eli ist etwa 2 - 3 Monate jung und wurde 

mit einem ganz schlimmen Auge 

aufgefunden. Nach einer Operation, bei 

der das Auge leider entfernt werden 

musste, erholt sie sich gerade auf einer 

Pflegestelle in ihrer Heimat Griechenland. 

Die kleine Eli sucht, sobald sie fertig 

geimpft ist, ein Zuhause in Österreich. Mit 

nur einem Auge würde sie auf der Straße 

auf Kreta nicht lange überleben. Die 

Kleine ist sehr verschmust, hat vermutlich 

viel zu früh ihre Mutter verloren. Sobald 

es ein Platzangebot für die Süße gibt, 

könnte sie eingeflogen werden. 

 

 

 

 

 

 

Diese 4-5 Jahre alte griechische 

Streunerkatze suchte schwer verletzt 

Hilfe bei einer Frau, die sie gerade 

liebevoll gesund pflegt. Es musste ein 

Auge entfernt werden und ein großes 

Loch im Gaumen wurde behandelt. Ein 

kleines Loch im Gaumen wird 

vermutlich zurückbleiben. Sobald sie 

gesund ist, dürfte sie in ihr neues 

Zuhause übersiedeln – sofern sich 

jemand findet, der dieser völlig 

zutraulichen, verschmusten, lieben 

Katzendame ein Zuhause schenken 

möchte. 
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Wovon wir träumen….. 

 

Träumen wird man ja noch dürfen  

Ein gut erhaltener Keller nächst unserer Projektstandorte Kellergasse und Bärliwiese wird 

verkauft. Für den Verein wäre es der perfekte Ort für eine Lagermöglichkeit, Vereinsraum, sowie 

natürlich eine unabhängige und wetterfeste Futter- und Schlafstätte für die Katzen. Das 

Grundstück inkludiert einen kleinen Garten, welchen man mit einfachen Mitteln gut sichern 

könnte, um ev. auch tierische Notfälle vorübergehend unterbringen zu können. Der Kaufpreis 

beträgt EUR 20.000. Ein Kauf durch den Verein ist beim aktuellen Stand unserer Vereinskasse 

natürlich absolut undenkbar. Falls jemand Ideen hat, wie die nötige Summe aufgetrieben 

werden kann, oder falls jemand den Keller für unsere Katzen erwerben und uns langfristig 

verpachten kann, so melde er sich bitte bei uns! 
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Wie Sie uns helfen können……… 
  

Sachspenden für die Tombola auf unserem Benefizkonzert 

Für unser Benefizkonzert mit Tina Rauch im Mai sind wir auf der Jagd nach Sachspenden für die 

Tombola! Sollten Sie unliebsame, ungebrauchte Geschenke zu Hause haben, die Ihnen nur Platz 

stehlen, so nehmen wir diese gerne für diesen Zweck entgegen. Außerdem wäre uns sehr 

geholfen, wenn jeder auch z.B. am Arbeitsplatz, oder bei der Einkaufstour am Wochenende an 

uns denken könnte und Firmen um Sachspenden für diesen Zweck bitten würde! 

 

Weitere Möglichkeiten uns zu unterstützen 

Wir sind auf der Suche nach Menschen die uns, im Raum Mistelbach, tatkräftig bei 

Einfangaktionen unterstützen. Ebenso dringend sind wir auf Futterspenden angewiesen. Die 

Streunerkatzen sind nicht wählerisch, egal ob Nass- oder Trockenfutter, sie sind für alles 

dankbar. 

Auch mit Geldspenden ist uns sehr geholfen, diese können auf das ganz unten angeführte Konto 

überwiesen werden. Sie können unseren Verein auch gerne als Mitglied unterstützen.  

Wir können nur helfen, wenn Sie uns helfen.  

Schauen Sie doch auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei  

http://www.facebook.com/pages/Pf%C3%B6tchenhilfe/450231825021921  

oder auf unserer Homepage  

http://www.pfoetchenhilfe.info/ 

Die Facebook-Seite kann auch abgerufen werden wenn Sie nicht auf Facebook registriert sind. 

 

Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung! 

Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe 

Tel. 0650 975 3 975 

Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, Blz. 40100, Ktnr. 352 304 00000 
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