
Seite 1 von 9 

 

 

Liebe Freunde der Pfötchenhilfe! 

Der Frühling kommt! Und mit dem Frühling kommen wie jedes Jahr auch trächtige Katzen, verunfallte 
Katzen, Meldungen von Streunerpopulationen und vieles mehr. Was das für uns bedeutet? Arbeit, die in 
unserer „Hochsaison“ überhandnimmt und wahnsinnig viel Geld, das wir für Kastrationen und die 
medizinische Versorgung von Unfallkatzen brauchen. Nach wie vor suchen wir also laufend Pflege- und 
Fixplätze für unsere Schützlinge, und auch in anderen Bereichen sind wir DRINGEND auf Ihre Unterstützung 
angewiesen, um unsere Arbeit weiterhin bestmöglich fortführen zu können.  

 

 

Worüber wir uns freuen… 

Sunshine, die in Griechenland schwer verletzt gefunden 
wurde und nun auf drei Beinchen lebt, kam am 5. April aus 
Kreta in Wien an und durfte sofort auf ein schönes 
Fixplätzchen im Weinviertel ziehen! Vielen lieben Dank an 
die neuen Katzeneltern, unsere Mitglieder Christian und 
Christine! 

 

 

 

Die einäugige Eli-Miez aus Griechenland hat ein tolles Zuhause bei 
unseren Mitgliedern Sandra und Klaus in Tulln ergattert – vielen Dank 
euch beiden!  
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Unsere Patienten… 

Leider hat die erste Zahn-OP bei Felix nicht gereicht; er musste 
ein zweites Mal operiert werden. Mittlerweile geht es ihm 
wieder gut und er stürzt sich über sein geliebtes Trockenfutter, 
auf das er in der Genesungsphase leider gänzlich verzichten 
musste – sehr zum Leidwesen aller anderen Schützlinge, die mit 
ihm fasten mussten. Insgesamt haben Felix‘ Zahnoperationen 
über 400 Euro gekostet, also falls uns hier jemand unterstützen 
möchte: am Ende dieses Newsletters finden Sie unsere 
Bankverbindung.  

Vorher – Nachher: Erfolgsgeschichten… 

 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ronnie, der schwer verletzt zu uns nach Österreich kam, nachdem man 
ihm auf Kreta eine ätzende Flüssigkeit oder kochendes Wasser über den Rücken gegossen hatte? Ronnie 
geht es mittlerweile blendend, er hat sein Vertrauen in die Menschen wiedergewonnen und genießt sein 
tolles Zuhause bei unseren Mitgliedern Christian und Christine. 

 

Hasnaa, die in einem 
schrecklichen Zustand auf 
Kreta gefunden wurde, durfte 
im März zu ihrer neuen 
Familie nach Deutschland 
ziehen. Sie hat sich prächtig 
erholt und es geht ihr 
blendend! 

 

 

Auch unser Fridolin, den wir in Hohenruppersdorf 
aufgegriffen haben und der eine umfangreiche 
Zahnsanierung nötig hatte, hat endlich ein liebevolles 
Zuhause gefunden. Bei unserem lieben Mitglied Susanne 
und einer Spielgefährtin darf er nun in aller Ruhe ein 
behütetes Leben ohne Sorgen und Hunger genießen. 
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Wofür wir uns bedanken… 

Michaela hat einen Jahresvorrat an Windeln (1.800 Stück!) gewonnen 
und stellt uns diesen zur Verfügung! Vielen lieben Dank – bei einem 
täglichen Verbrauch von ca. 15-20 Windeln kommt diese Hilfe genau 
richtig! 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich beim 
Team der Haustiersuche 
(www.haustiersuche.at) für einen 
Kofferraum voll leckerem 
Trockenfutter und toller 
Flohmarktware! 

 

Herzlichen Dank auch an Ilse, Sonja und Werner und Susanne für ihre großzügigen Futter- und 
Katzenstreuspenden und die Windeln für unsere inkontinenten Katzen! 

 

 

Rosi und Franz haben wieder Stunden damit verbracht, gespendete, gebrauchte 
Bücher über’s Internet zu verkaufen. Der Reinerlös ging auch diesmal an die 
Pfötchenhilfe. Vielen Dank dafür! 

 

 
Beim Lagerhausputztag haben Rosi, Anita, Christine, Susanne, Christian, Marianne, Claudia und Edi kräftig 

mit angepackt um einerseits unser Futter- und Flohmarktlager aufzuräumen und auszumisten, und 

andererseits das Katzenstockwerk auf Hochglanz zu bringen, sodass sich unsere Streunerkatzen auch 

weiterhin „pudelwohl“ fühlen können. 

http://www.haustiersuche.at/
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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 

 



Seite 5 von 9 

 

Was uns sehr traurig macht… 

Mitten auf einer stark befahrenen Straße in Mistelbach humpelte einem unserer Mitglieder eine graue, 
stark abgemagerte Katze vor’s Auto. Eine Bremsung konnte einen Unfall verhindern, jedoch war auf den 
ersten Blick ersichtlich, dass das Tier bereits schwer verletzt war. Sofort wurden von uns auf dem 
Grundstück, auf das sich das Tier zurückgezogen hatte, Fallen aufgestellt, und nach vielen bangen Stunden 
des Wartens hatten wir Glück: am Palmsonntag um 3 Uhr morgens saß die Katze in der Falle.   

Sofort wurde die Katze in die Notfallambulanz der Veterinärmedizinischen Universität gebracht. Der erste 
Anblick schockierte alle: die arme Katze hatte eine ca. 10cm lange, eitrige Wunde mit abgestorbenem 
Gewebe quer über ihre Brust. Wir bangten wir um „Loretta“, wie wir sie genannt hatten – sie musste 
mehrere Tage auf der Intensivstation der Uniklinik verbringen und zahlreiche Untersuchungen wurden 
durchgeführt. Unsere zwei braven Pfötchenhilfe-Schützlinge Bella und Smudgee spendeten ihr Blut für 
lebensnotwendige Bluttransfusionen.  

Nach fünf Tagen war klar, dass Loretta neben einer FIV-Infektion, einer schweren, nicht-regenerativen 
Anämie und anderen nicht genauer identifizierten Auffälligkeiten in fast allen Organen auch noch einen 
bösartigen Tumor in der Lunge hatte. Mit dieser Diagnose stand fest, dass medizinisch nichts mehr für 
Loretta getan werden konnte.  

Da ihr Lebenswille allerdings ungebrochen war, holten wir sie am 
Karfreitag nach Hause, um ihr noch einige schöne Tage, Wochen 
oder Monate zu gönnen. Leider ging es bereits am Ostermontag 
mit Loretta steil bergab, sie konnte sich nicht mehr auf den 
Beinen halten, hatte große Probleme beim Fressen, kaum Appetit 
und zeigte insgesamt, dass sie den Kampf nun aufgegeben hatte. 
So halfen wir ihr auf ihrem letzten Weg, um ihr unnötigen 
Schmerz und Leid zu ersparen. 

Lorettas Behandlung hat knapp 2.300 Euro gekostet. Dank vieler Unterstützer und dem Rest-Budget von 
unserem letzten Sonderprojekt-Notfellchen Lucy konnten die Kosten nahezu vollständig gedeckt werden. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Helfern, die uns sowohl finanziell, als auch moralisch und 
emotional durch diese schwere Zeit geholfen haben und mit uns gemeinsam um Loretta gebangt haben.  

Die ganze Geschichte unserer Loretta lesen Sie auf 
http://www.pfoetchenhilfe.info/sonderprojekte/sonderprojekt-loretta-abgeschlossen/ 

Wir suchen ein Zuhause… 

Felix: Dieser hübsche Kater lief einer Familie in Mistelbach zu. Leider 
kann diese ihn nicht behalten. Es stellte sich heraus, dass seine 
Besitzer ihn im Jänner einfach zurückgelassen haben. Der zutrauliche 
Bub sucht daher einen neuen dauerhaften Wirkungskreis. 

 

 

Auch diese zwei hübschen Jungkatzen (ca. 6 
Monate alt) aus unserem Kastrationsprojekt in 
Herrnleis sind auf der Suche nach einem 
Zuhause für immer. 

http://www.pfoetchenhilfe.info/sonderprojekte/sonderprojekt-loretta-abgeschlossen/
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Unsere Kastrationsprojekte… 

In unseren Projekten in Asparn und Hohenruppersdorf konnten wir je ein Mädchen fangen und versorgen. 

 

 

 

 

 
In Herrnleis wurden wir zu einer Katzenfamilie gerufen – eine Mama hat dort im Herbst sechs Kätzchen 
geboren und großgezogen. Die Mutterkatze konnten wir erfolgreich kastrieren, zwei Kätzchen wurden in 
der Nachbarschaft vermittelt; drei weitere Kätzchen wurden von uns bereits eingefangen und haben sich 
auf der Pflegestelle sehr rasch zu großen Schmuserinnen entwickelt. Leider verstarb eines der Mädchen 
kurz nach dem Einfangen – Verdacht auf Vergiftung. Mittlerweile zeigen auch die beiden Schwestern (siehe 
Fotos auf der vorherigen Seite) ähnliche Symptome und werden diesbezüglich medizinisch betreut. Für das 
sechste, noch fehlende Kätzchen steht die Falle natürlich bereit.  

Wie Sie uns (und sich) etwas Gutes tun können… 

Diesmal haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, womit Sie uns unterstützen können – und 
nebenbei auch noch sich selbst und Ihren Freunden etwas Gutes tun können:  

Die bekannte Kosmetikfirma LUSH unterstützt uns mit ihrer Aktion "Charity Pot" in Österreich! 

Der "Charity Pot" ist eine Dose aus recyceltem Kunststoff, gefüllt mit 240g feinster Bodylotion aus Fair 
Trade Bio Kakaobutter und Mandelöl, Tagetesöl, Ylang Ylang und Geranien. Der gesamte Erlös aus dem 
Verkauf dieser Bodylotion kommt (abzüglich der Steuern, die an den Staat gehen) derzeit zwei Vereinen 
zugute, die sich dem Schicksal der Streunerkatzen verschrieben haben - WIR SIND EINER DAVON! 

Die Lotion hält eine Weile, es spricht also nichts dagegen, sich gleich mehrere Dosen zu sichern - der 
nächste Muttertag, der nächste Sonnenbrand, und das nächste Weihnachten kommen ja bestimmt auch 
wieder. Es würden sich sicher auch Ihre 
Freundinnen, Mütter, Kollegen und Omas über 
so ein tolles Geschenk freuen. Der Preis pro 
240g-Dose liegt bei EUR 19,95. 

Falls Sie LUSH noch nicht kennen: diese 
großartige Firma bietet außergewöhnliche und 
innovative, 100% vegetarische und Palmöl-freie 
Produkte ohne Tierversuche in 
umweltfreundlichen Verpackungen an, und 
setzt sich weltweit für Tier- und Umweltschutz 
ein. Unter www.lush.at finden Sie weitere 
Informationen zum Charity Pot Konzept, den 
Online-Shop und auch die Adressen der LUSH 
Filialen in Österreich (3x in Wien, 2x in Graz, 1x 
in Innsbruck). 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lush.at&h=zAQFCnagK&s=1
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Neuigkeiten aus unserem Shop… 

 

Unser virtueller Benefizshop ist bis auf weiteres auf Facebook übersiedelt, um das Stöbern für Sie einfacher 
zu gestalten. Besuchen Sie uns doch unter 

http://www.facebook.com/pages/Pf%C3%B6tchenhilfe-DER-BENEFIZSHOP/337343246367354?ref=ts&fref=ts 

Gleichzeitig haben wir den Shop um viele neue Artikel bereichert: unsere lieben Helferleins, allen voran 
Anita, waren wieder fleißig am Basteln und haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Zahlreiche neue 
Dekorationsartikel, Zierkissen und Aufbewahrungsboxen mit Katzenmotiven, neue Einkaufstaschen mit 
Katzenbildern, selbstgehäkelte Hausschuhe, eine frische Lieferung unseres leckeren selbstgemachten 
Lippenbalsams und vieles mehr bereichern unser Sortiment! Altbewährtes, wie z.B. unsere 
selbstgemachten Gewürzmischungen und hübsche Schmuckstücke, gibt es natürlich ebenfalls weiterhin. 

 

Alle verfügbaren Artikel sind unter „Fotos“ in den Alben gut sortiert einzusehen. Für Fragen oder 
Bestellungen wenden Sie sich bitte an pfoetchenhilfe@gmx.at. Alle Artikel können nach Vereinbarung im 
Raum Mistelbach abgeholt werden, oder werden nach Wunsch per Post an Sie versendet. Gerne erinnern 
wir auch nochmals an unseren permanenten Benefizstand im Jeansplatzl in der M-Passage in Mistelbach. 

Selbstverständlich geht weiterhin der gesamte Erlös an die von uns betreuten Katzen. Vorbeischauen lohnt 
sich!  

http://www.facebook.com/pages/Pf%C3%B6tchenhilfe-DER-BENEFIZSHOP/337343246367354?ref=ts&fref=ts
mailto:pfoetchenhilfe@gmx.at
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Wie Sie uns helfen können… 

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, sowie Werbung für unser Konzert machen könnte! Flyer und 
Plakate stellen wir gern zur Verfügung – wenden Sie sich bei Bedarf einfach an uns! 

Für die Teilnahme an Flohmärkten in Paasdorf (Juni) und Maustrenk (September) 
freuen wir uns auch jederzeit über gut erhaltene, intakte Flohmarktware. Leider 
passiert es uns auch immer wieder, dass gut gemeinte Spenden uns ultimativ mehr 
Arbeit als Nutzen bringen, da wir viel Mist und kaputte Ware erhalten und diese 
dann mühsam sortieren und entsorgen müssen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob 
die Dinge, die Sie loswerden möchten für einen Flohmarkt geeignet sind, setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung, sodass wir das Material gemeinsam sichten und 
entscheiden können, ob es bei uns gut aufgehoben ist, oder besser gleich direkt 
entsorgt wird.  

Da letzten Herbst alle schützenden Sträucher an unserer Paasdorfer Futterstelle der Rodungswut der 
Paasdorfer Anrainer zum Opfer gefallen sind, sind wir dringend auf der Suche nach schnell wachsenden 
Pflanzen (Stauden, Sträucher, kleine Bäume) um die Futterhütte zu kaschieren und für die Katzen wieder 
etwas Privatsphäre und Wetterschutz zu schaffen. Wer kann Pflanzen spenden oder aus dem eigenen 
Garten das eine oder andere Stück entbehren? Auch über tatkräftige Unterstützung von gartenkundigen 
Mithelfern beim Bepflanzen am 28.4. am Nachmittag würden wir uns sehr freuen. 

Ebenfalls am 28.4. wollen wir Schlafboxen für die Streunerkatzen 
basteln. Wenn Sie Zeit haben und uns unterstützen möchten, melden 
Sie sich bitte bei uns – es sind keine Vorkenntnisse nötig! Außerdem 
sind wir auf der Suche nach stabilen Futterhütten aus Holz – sollten Sie 
eine passende Hütte (z.B. kleine Hundehütte) zu Hause haben, freuen 
wir uns über eine Spende. Auch Geldspenden für die Beschaffung 
solcher Futterhütten könnten wir sehr gut gebrauchen.  

Ebenso dringend sind wir auf Futterspenden angewiesen. Die 
Streunerkatzen sind nicht wählerisch, egal ob Nass- oder Trockenfutter, sie sind für alles dankbar. 

Mit Geldspenden ist uns immer sehr geholfen; diese können auf das unten angeführte Konto überwiesen 
werden. Sie können unseren Verein auch regelmäßig als Mitglied unterstützen – gerne lassen wir Ihnen 
unser Mitglieds-Antragsformular zukommen. 

 

Wir können nur helfen, wenn Sie uns helfen. 

Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung! 

Renate Wimmer und ihr Team der Pfötchenhilfe 

Tel. 0650 975 3 975, email pfoetchenhilfe@gmx.at 

 

Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, BLZ 40100, Kto.Nr. 352 304 00000 
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