
Am 4. Oktober ist Welttierschutztag und jedes Jahr fin-
den zu diesem Termin viele Aktionen statt. Es lohnt sich 
also, sich beim örtlichen Tierheim oder Tierschutzver-
ein zu erkundigen und Unterstützung anzubieten. Oft 
werden Helfer für Veranstaltungen wie Feste, Tombolas 
oder Tage der offenen Tür gesucht. Das Datum für die-
sen Tag wurde gewählt, weil es der Namenstag des Hl. 
Franz von Assisi ist, der als Schutzpatron der Tiere gilt.

HELFEN  
SIE MIT!

Es gibt leider immer mehr 
Tiere, die in Not geraten 
sind. Mit diesen tollen  
Aktionen können Sie  
etwas zum Tierschutz  

beitragen

Werden Sie Pate  
für eine Katze!

Aktionen zum Welttierschutztag

Tierschützer fordern 
neues Jagdgesetz

30 Jahre im Dienst  
der großen Katzen

Den ganzen Sommer über machte der Katzen-
schutz-Verein Karlsruhe und Umgebung e.V. 
mit Infoständen vor regionalen Futtermärkten 
auf das Elend von Straßenkatzen aufmerk-
sam. Und es wird auch gehandelt: Kunden 
können direkt vor Ort Futter für die Miezen 
kaufen und am Stand spenden. Es gibt für die 
Aktion noch drei Termine im September und 
Oktober – die genauen Angaben fnden Sie auf  
www.katzenschutzverein-karlsruhe.de

Am 27. und 28. September findet in Fahr-
weid/Weiningen (Kanton Zürich) der erste 
CharityBazaar als Wohltätigkeitsveranstal-
tung zu Gunsten der Stiftung Tierbotschaf-

ter statt. Mit Flohmarkt, Tombola,  Essen 
und Trinken – und alles für den guten 

Zweck. Infos: www.tierbotschafter.ch

Futter für Streuner 

Charity Bazaar Schweiz
In Nordrhein-Westfalen soll es ein 
neues, „ökologisches Jagdgesetz“ 
geben. Naturschützer fordern, 
dass nur noch sechs Tiere auf der 
Liste jagbarer Tiere stehen dür-
fen – streunende Haustiere dürf-
ten  somit nicht mehr geschossen 
werden. Tierschützer klagen an, 
dass Tausende von Katzen Jägern 
zum Opfer fallen. Unter www.
bund-nrw.de/kampagne_jagdre-
form_jetzt/ kann die Resolution 
der Tierschützer unter-
zeichnet werden.

Herzlichen Glückwunsch! Die bri-
tische „Born Free Foundation“ 
setzt sich seit 1984 für bedrohte 
Wildtierarten ein. Wichtiger Aspekt 
dabei ist die „Big Cat Campaign“, 
die Kampagne für Großkatzen, die 
schon viele Erfolge verzeichnen 
konnte. Wir gratulieren zum Jubi-
läum und wünschen weiterhin viel 
Kraft für diese wichtige Arbeit.

RespekTiere e.V. hat auf Sardinien 
ein Refugium für herrenlose Kat-
zen geschafffen. Die Tiere werden 
medizinisch versorgt, kastriert, 
aufgepäppelt und vermittelt (siehe 
rechts). Sie können Patenschaften 
für Katzen übernehmen – Kontakt: 
andrea.koch@respektiere.de

Was gibt es 
Neues von 
den Katzen 
aus 7/2014? 

FELIX UND FUCH-
SI suchen leider 
noch ein gemein-
sames Zuhause. 
Auskunft unter 
089/92100042

CHARLY hat zwei 
Kilo abgespeckt, 
wartet aber immer 
noch auf ein 
Zuhause. Kontakt: 
info@escriva.de

Yuve 
Yuve (3) musste sich monatelang auf ihren Vorderbeinen 
durchs Leben schleppen, da ihre Hinterbeine seit einem 
Unfall gelähmt waren. In ihrer Heimat Sardinien hätte sie 
keine Chance gehabt. Der Tierschutzverein RespekTiere 
e.V. hat deshalb gehandelt und Yuve nach Deutschland 
geholt. Sie wurde dort einem Neurologen vorgestellt und 
es gibt Grund zur Hoffnung, dass Yuve durch gezielte 
Krankengymnastik ihr rechtes Bein eines Tages wieder 
vollständig benutzen kann. Ihr linkes Bein ist durch 
neurologische Schäden nicht mehr zu retten. Für die 
bildhübsche und verschmuste Yuve wird ein Zuhause mit 
gesichertem Balkon und Menschen mit viel Zeit für ihre 
Physiotherapie gesucht.

Pocci & Pulce 
Pulce (2) und Pocci (10) wurden beide Opfer von 
Autounfällen und leben im weitläufigen Katzenpark von 
RespekTiere e.V. auf Sardinien. Dort haben sie ihre Lie-
be zueinander entdeckt. Pulce war ein Wildfang. Dass 
er sich heute auf den Rücken legt und sich den Bauch 
kraulen lässt, grenzt an ein Wunder. Er hat durch die 
starke Sonneneinstrahlung auf Sardinien bereits Teile 
seiner Ohren verloren, da Hautkrebs diagnostiziert wür-
de. Auch der hübsche Pocci hat durch eine Kieferver-
letzung schon schlimme Zeiten durchleben müssen. Für 
beide Kater wird nun ein Zuhause mit Freigang gesucht. 
Während Pocci gerne schmust und einem um die Beine 
streicht ist Pulce noch etwas zurückhaltender.

Wenn Sie sich für dieses Traumpaar interessieren, melden Sie sich gerne unter: manuela.esser@respektiere.com

Wenn Sie Yuve helfen und auf ihrem Weg begleiten wollen, melden Sie sich unter manuela.esser@respektiere.com
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Diese Katzen  werden nur  zusammen vermittelt

Wir suchen ein Zuhausen


