2013-01-01
Frohes neues Jahr!
Heute ist das Tierheim geschlossen.
2013-01-02
Frohes neues Jahr!
Genauso gut, wie das Jahr geendet hat, fing 2013 auch an.
Zu den Vermittlungen.
Trotz Neujahr haben wir eine Katze vermittelt. Meru hat sich eine Familie ausgesucht und lebt ab
jetzt in einem Haus mit Garten in Heidenburg.
Heute wollen noch einige Interessenten kommen und auch für den Rest der Woche haben sich Leute
angemeldet, die auf der Suche nach einer Katze sind.
Jetzt haben wir auch wieder Katzen aufgenommen. Heute Abend soll noch ein roter Kater kommen
und nachfolgend die anderen Drei von heute.

Pommfy ist von Amerikanern gebracht worden, die
jetzt abziehen. Er hatte bereits die Vorderkrallen
entfernt, als der jetzige Besitzer ihn übernommen
hat. Pommfy ist eine ca 8 Jahre alte Katze, kastriert
und bis jetzt reine Wohnungskatze.

Blacky ist vor einem halben Jahr sehr abgemagert
und voller Narben gefunden worden. Nun wiegt er
fast 5,5 Kilo und möchte sein Futter leider nicht mit
der Erstkatze teilen. Deshalb ist er heute schweren
Herzens zu uns gekommen. Blacky ist ca 2009
geboren, kastriert und möchte ohne Artgenossen
und Freigang leben.

Skippy sollte schon seit einiger Zeit zu uns
kommen. Amerikaner hatte ihn aufgenommen und
leider stellte sich heraus, dass Skippy sich nicht mit
der Erstkatze verträgt.
Er ist vom Einfangen und der Transportkiste nicht
begeistert und brach wohl noch ein bisschen, um
sich daran zu gewöhnen.
Skippy ist im Oktober 2011 geboren, kastriert,
gechipt und möchte später Freigang haben.

Hallo Herr Kordel,
anbei ein paar Bilder von Lui (vormals Paul) mit
den besten Wünschen für 2013!!
Viele Grüße
Ruth F. & Günter M.

Wir 3 "Ehemaligen" aus dem Tierheim Altrich,
wünschen dem Team und allen Tieren ein
gesundes, glückliches neues Jahr.
Es bedanken sich noch einmal ganz herzlich für die
gute Betreuung, Moana, Babette und Jules aus
Daun.
P.S. Da Moana täglich brav ihre Medikamente
einnimmt, hat sie keine Anfälle mehr bekommen
und scheint sich "sauwohl" zu fühlen.
Links, Jules / Links-unten, Moana / unten, Babette

Hallo Herr Kordel,
Dalia geht es prima bei uns. Im Anhang befinden
sich ein paar Fotos von ihr und ihrem neuen
Zuhause.
Seit Neustem haben wir auch noch ein ganz kleines
Schwein bekommen, um das sich Dalia ganz
liebevoll kümmert. Sobald es quiekt, rennt sie hin.
Auch die anderen 2, die wir schon vorher hatten
haben Dalia gut angenommen. Gesundheitlich ist
auch alles in Ordnung.
Ich wünsche ihnen und ihren Schützlingen einen
guten Start ins neue Jahr.
Jasmin A.
2013-01-03
Zu den Vermittlungen.
Für Pommfy war es kein langer Aufenthalt. Abends ist er schon in sein neues Zuhause nach
Neumagen-Dhron umgezogen.
Auch Isis hat gestern ein neues Zuhause als Wohnungskatze gefunden. Sie lebt ab jetzt in TrabenTrarbach.
Für heute sind Bastet und Ewald fest zugesagt. Weitere Interessenten haben sich ebenfalls gemeldet.
Auch wenn nur die Hälfte davon in einer Vermittlung endet, fängt das Jahr wirklich gut an. Im
letzten Monat wurden 47 Tiere vermittelt, oder Ihren Besitzern wieder zurückgegeben, neuer
Rekord!
Noch ein Nachtrag zu gestern. Zum Glück waren Sander, Sally, Blacky und Pommfy negativ auf
FIV und Leukose getestet worden. So können sie bald in die großen Katzenzimmer umgesetzt
werden.

Lyrie ist der bereits angekündigte rote Kater.
Er wurde wegen eines Sterbefalls bei uns
abgegeben. Er ist kastriert, Freigänger, ca 12 – 15
Jahre alt, andere Katzen und größere Kinder
gewöhnt. Lyrie geht nachher noch mal zur
Eingangskontrolle.

Lieber Herr Kordel, liebes Tierheim-Team.
Wir wollten Euch allen kurz von Pussy berichten,
die jetzt Kira heißt und so lange im Tierheim zu
Gast gewesen ist... Wir sind so froh, uns für sie
entschieden zu haben - wir können gar nicht
verstehen, warum sie so lange nicht mitgenommen
wurde. Am ersten Tag hat sie sich hinter der Couch
versteckt und hat nachts heimlich ihr Futter
gefressen und das Klo benutzt, am nächsten Tag hat
sie schon erste Erkundungstouren gemacht.
Inzwischen ist das Eis gebrochen - wie man auf
dem Foto sieht. Kira ist zwar noch etwas ängstlich,
wenn man sich schnell bewegt oder sie laute
Geräusche hört aber sie hat ihr Körbchen in
Beschlag genommen und kam von selbst zu uns
zum Streicheln und ist jetzt schon oft total
entspannt und vertraut uns. Sie ist so verschmust,
dass sie sogar Männchen macht nur, um
gestreichelt zu werden. Kira ist einfach nur total
lieb und dankbar. Wir denken, es hat einfach
gepasst und sie hat sich ihre Familie selbst gewählt.
Wir hoffen, dass alle anderen Bewohner im
Tierheim auch bald ein Zuhause finden. Viele
Grüße Kira, Simone und Mario
2013-01-04
Zu den Vermittlungen.
Wie bereits angekündigt, ist Ewald gestern zu einer gleichaltrigen Katze nach Niersbach vermittelt
worden.
Minka hat heute Morgen ein neues Zuhause in Dockweiler gefunden. Dort lebt sie als Einzelkatze
in einem Haus mit Freigang bei einer älteren Frau.

Wenn läuft, dam läufts.
Diese Siemens Waschmaschine haben wir heute
geschenkt bekommen.
Sie ist noch etwas neuer und moderner, als die
Erste. Nun können wir beide Waschmaschinen
austauschen.
Wir dem Sterilisator sind auch zwei Leute am
schauen. Es wird zwar noch ein bisschen dauern,
aber ich bin sehr zuversichtlich.

Nachfolgend die Ärzte, die bei den Kastrationswochen vom 14. bis 26. Januar mitmachen.
Da die Aktion vom Tierschutzverein (Förderverein-Eifeltierheim) betreut wird, bitte ich auch
darum, sich bei eventuellen Fragen an diesen zu wenden.
Einen entsprechenden Link, finden sie in der entsprechenden Rubrik auf unserer Seite.
Dres. Anja Becker und Marion Hornkamp, In der Stier 1, 56295 Lonnig
Tel. 0 26 25 - 95 8778

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Bürgener, Im Wittum, 53539 Kelberg
0 26 92 - 229

Prakt. Tierärztin Dr. Ute Csizmandia, Wildbachstr. 159, 56841 Traben-Trarbach
Tel. 0 65 41 - 81 04 88

Dres. Dahmen und Dres. Dünner, Burgring 9, 54595 Prüm

Tel. 0 65 51 - 95 240

Tierärztliche Praxis Susann Fügen, Alte Roßgasse 29, 54550 Daun
Tel. 0 65 92 - 98 52 77

Fachtierärztin für Kleintiere / Dr. Elsbeth Harings, Untr den Dolomiten 8, 54568
Gerolstein
Tel. 0 65 91 - 98 20 72

Tierarztpraxis Sarah Kasel, Ulmenstr. 25, 54597 Ormont
Tel. 0 65 57 - 90 19 794

Tierarztpraxis Kohl - Astrid und Nikolaus Kohl, Industriestr. 3, 54655 Kyllburg
Tel. 0 65 63 - 22 28

Tierarzt S. Knut, Alte Holzindustrie 4, 54516 Wittlich
Tel. 0 65 71 - 96 230

Fachtierarzt für Kleintiere Dr. Neuberger, Im Wiesengrund 27, 54470 BernkastelKues Andel
Tel. 0 65 31 - 97 30 30

Tierarztpraxis A. Sibbing & M. Miesen, Kölnerstr. 45, 54584 Jünkerath
Tel. 0 65 97 - 22 11

Tierarzt M. Tietz, Arnold Janssen Str. 15, 54516 Wittlich

Tel. 0 65 71 - 96 146

Tierärztin Catharina Ziegler, Löhstr. 7, 54552 Üdersdorf
Tel. 0 65 96 - 24 84 40
2013-01-05
Zu den Vermittlungen.
Wie angekündigt sind Gustav nach Kerpen / Köln und Gisela nach Lüxem vermittelt worden.
Gustav hat noch ein paar Artgenossen, ein großes Haus und Garten zur Verfügung,
Gisela eine Familie und ist dort Einzelkatze. Das ist für Gisela genau richtig. In der Gruppe war sie
immer sehr ängstlich, aber alleine konnte man sie schon nach kurzer Zeit auf den Arm nehmen.

Ein Nachtrag noch zu Lyrie. Er ist ca 17 Jahre alt.
Hallo Herr Kordel,
viele Grüße aus Reinsfeld von Henry (ehemals
Bodo). Vor knapp 3 Monaten kam er als ein kleines
abgemagertes (2 kg!) Häufchen Elend mit dem
schief zusammengewachsenen Unterkiefer zu uns.
Der Kleine hat ein paar Tage lang nur in seinem
Körbchen gesessen, ganz wenig gefressen und
jeden mit großen ängstlichen Augen begutachtet.
Aber das hat sich inzwischen komplett geändert. Er
hat gut zugelegt und stellt gerne das ganze Haus
auf den Kopf. Raus geht er auch schon, aber nur bei
schönem Wetter. Jeden Abend kommt er zur
Begrüßung an die Tür gelaufen und gibt jedem ein
Begrüßungs-Küsschen. Er ist SEHR verschmust
und bekommt auch gaaaaanz viele
Streicheleinheiten. Fremde zieht er mit seinem
Charme sofort in seinen Bann. Wir haben uns ja
auch auf den ersten Blick in den kleinen Racker
verliebt.
Wir wollten uns nochmals für die tolle Beratung
bedanken. Wir wollten ursprünglich eine junge
Katze, die wir selber noch aufwachsen sehen
können. Aber Dank Ihrer Beratung haben wir uns
dann doch für einen „erwachsenen“ Kater
entschieden. Henry hat sich hier gut eingelebt und
wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.
Viele Grüße, Henry, Jenny und Christian
2013-01-07

Zu den Vermittlungen.
Am Samstagabend ist Blacky zu einer Familie mit Kind nach Morscheid vermittelt worden.
Heute Morgen wird Meilon ein Trierer. Er hat ab jetzt eine Familie mit zwei Kinder, die sich um
sein Wohlergehen kümmern werden.
Meilon ist wie Blacky Freigänger und Einzelkatze.
Wir nutzen den geringen Bestand für einen internen Umzug.
Das Nagerzimmer kommt jetzt auf die andere Seite in Zimmer 6. Dort haben wir später dann auch
mal die Möglichkeit die Nager im Außengehege laufen zu lassen.
Eigentlich war dieser Umbau erst für später angedacht, nun nutzen wir die tollen
Vermittlungszahlen und das freigewordene Zimmer um den Umbau vorzuziehen.
Zimmer 7 wird dann wieder mit scheuen oder Wohnungskatzen besetzt.
Trotzdem sind wieder einige Katzen einbestellt. Teilweise von unseren Pflegestellen, oder von der
Warteliste. Am Dienstag soll eine ältere Maine-Coon-Wohnungskatze kommen, die aber eigentlich
bereits schon wieder vermittelt ist. Wie gesagt: wenn´s läuft, dann läuft´s!
Erfreulich ist auch, dass zur Zeit keine ausgesetzten Tiere oder fehlgeschlagene
Weihnachtsgeschenke angemeldet sind.
Allerdings werden durch das warme Wetter bestimmt bald die ersten Kitten, mit oder ohne Mütter
kommen.

Hallo Herr Kordel,
vielleicht erinnern Sie sich noch an Boris, den
großen, roten Kater, der im Dezember 2008 nach
Remscheid ins Bergische Land gezogen ist und sich
zunächst mit dem scheuen Herbert, der im Januar
2009 aus dem Tierheim übernommen wurde,
angefreundet hat?
Nach Herberts Verschwinden im Frühling 2009 war
relativ schnell klar, dass Boris kein Einzelkater
bleiben sollte, vor allem, da er sehr verträglich mit
anderen Katzen ist. Daher zog im Sommer 2009
Jule, eine kleine schwarze Katze ein, die eigentlich
auch ins Tierheim sollte. Inzwischen sind sich die
beiden zumindest über die Einteilung der
Aufmerksamkeit und die Aufteilung der
Liegeplätze in der Wohnung einig. Und natürlich
darüber wann die Dosenöffner die Dosen zu öffnen
haben.
Außerdem hat Boris noch einen guten Schuss getan
und ist noch größer geworden als damals als wir
ihn im Eifeltierheim besucht haben. Auch hat er
eine gute Figur (er war damals ja recht mager,
wiegt aber inzwischen 6,8 kg) bekommen und
macht die Nagerkolonien rund ums Haus unsicher
und geht viel spazieren. Jule hingegen ist bislang
Wohnungskatze und genießt die Zeit, wenn Boris
lange unterwegs ist.
Alles in allem ist Boris ein hübscher und
charakterlich sehr lieber Kater, den wir nicht mehr
missen wollen. Vor allem seine Mimik ist
bemerkenswert (wie auf dem Foto gut zu erkennen
ist).
Viele liebe Grüße von Jochen, Katharina, Jule und
natürlich Boris

Hallo ihr Lieben,
viele Grüße von uns Dreien.
Alle haben sie uns hier ganz lieb gewonnen und wir
haben alle gut im Griff.
Wir quicken und die Aufmerksamkeit ist uns sicher.
Mit Wuschel haben wir uns arrangiert.
Im Anhang sind ein paar Bilder von unserem neuen
Zuhause.
Marscha, Idefix, Flöckchen

2013-01-08
Heute war ich bei Radio Wittlich zum Interview eingeladen. Ich bekomme noch Bescheid, wann es
ausgestrahlt wird.
(Nachtrag: Hallo Herr Kordel, wir werden den Beitrag aus unserem heutigen Interview schon
Morgen in der 7 Uhr Stunde und in der 17 Uhr Stunde senden)

Das Katzenzimmer 7 ist jetzt eingerichtet und besetzt worden. Wir versuchen einigen scheuen
Katzen aus anderen Zimmern durch die Umsetzung jetzt die Möglichkeit zu geben, sich besser zu
präsentieren und so ein neues Zuhause zu finden.

Beim Nagerzimmer dauert es noch ein wenig, bis sie in die umgebauten Boxen umziehen können.
Bis Freitag wird aber auf jeden Fall erledigt sein.
Joschi wurde ja gestern schon erwähnt. Leider
stellte sich heraus, dass er FIV-positiv ist. Er ist
lieb, ca 6 – 8 Jahre alt, Freigang gewöhnt und eher
Einzelkatze.
Diese Kombination macht die Vermittlung natürlich
nicht einfach.

Lilly ist schon die zwölfte Katze, die mit diesem
Namen bei uns abgegeben wurde. Hier war
Zeitmangel der Grund. Lilly ist zur Zeit beim
Tierarzt, wo sie kastriert, tätowiert und getestet
wird. Sie soll ca 5 – 6 Monate alt sein. Bis jetzt
wurde sie als Wohnungskatze gehalten, ist aber
schon mehrfach ausgebüxt. Deshalb wollen wir
jetzt jemanden, der ihr später in einer ruhigen Lage
die Möglichkeit zum Freigang gewähren kann.
Mit der kleinen Tochter kam sie nicht zurecht,
deshalb sollten keine Kinder im Haushalt leben.

Pia ist eine reinrassige Main-Coon-Dame, die aus
Zeitmangel bei uns abgegeben wurde.
Sie ist sehr menschenbezogen und geht direkt auf
jeden zu. Leider hat der Besitzer ihr nicht mehr die
Aufmerksamkeit mehr geben können, die sie
braucht und auch einfordert. Sie ist am 05.03.96
geboren, gechipt, geimpft und war bis jetzt
Einzelkatze in Wohnungshaltung.
Bis auf ein paar fehlende Zähne ist sie kerngesund.
Sie braucht viel Aufmerksamkeit und
Streicheleinheiten, damit sie glücklich ist.

Grete und Molly sind zwei Farbratten, die gestern
Abend gebracht wurden. Sie sind ca 11 Monate alt,
Schwestern und handzahm. Sie werden nur
zusammen, oder in eine passende Gruppe
vermittelt.
Erstaunlich ist die Ähnlichkeit mit Asterix und
Oberlix, die wir Ende Oktober vermittelt haben.

Hallo Herr Kordel,
als Anlage beigefügt finden Sie ein Foto des
Boxerhund Welpen, der am Sonntagnachmittag auf
einem Feld zwischen 54655 Orsfeld und 54657
Gindorf gefunden worden ist.
Er ist ca. 4-6 Monate alt und sehr lieb und hört auf
Kommandos wie Sitz, Platz und Bleib. Wir fanden
ihn mitten auf einem Acker, wo er sich eine
Erdmulde gebaut hatte! Momentan befindet er sich
in Obhut der Familie Mühlen: Tel. 0 65 65 / 31 65.
In der dieswöchigen Anzeige des Wochenspiegels
(zumindest Region Bitburg), sowie im Amtsblatt

der VG Kyllburg wird eine entsprechende
Fundmeldung abgedruckt.
Mit freundlichen Grüßen
Tierhilfe Eifelkreis e.V. Carmen Abad
Guten Abend,
Seit Samstagabend den 05.01.13 vermissen wir
unsere Katze "Tiara". Sie ist 5 Jahre alt und ganz
schwarz. In dem Fell über der Nase, zwischen den
Augen befindet sich bei genauem Betrachten ein
einzelnes weißes Haar. Sonst hat sie leider keine
herausragenden Merkmale. Von ihrem Wesen ist sie
sehr zutraulich und verschmust. Sie ist kastriert,
leider aber weder gechipt noch tätowiert.
Vermisst wird sie in Wittlich, Trierer Landstraße.
Wer sie gesehn hat oder über ihren Verbleib
Auskunft geben kann, dem wären wir sehr
verbunden!
Vielen Dank! Familie Kaczmarek 06571 / 1469230
2013-01-14
Heute in Kurzform
Zu den Vermittlungen.
Der Zeitungsartikel im Trierischen Volksfreund hat diesmal super funktioniert. Alle Tiere sind
vermittelt, oder werden heute abgeholt.
Sally hätten wir acht Mal vermitteln können. Sie ist zu einer gleichaltrigen Katze nach TrabenTrarbach vermittelt worden.
Lines soll heute Abend abgeholt werden und die beiden Ratten Grete und Molly sind zusammen
nach Maring-Noviand umgezogen.
Zusätzlich hat Sander in Ehlenz ein neues Zuhause gefunden.
Heute Morgen ist Estella zu einer gleichaltrigen Katze nach Fell vermittelt worden.
Alle Katzen haben später die Möglichkeit zum Freigang.
Vier junge Ratten-Männchen haben wir am Samstag bekommen. Auch diese waren schon
angemeldet. Der Rest der 14 Jungen darf bleiben, oder sind von privat vermittelt worden. Foto folgt
Morgen
Heute Abend kommen zwei der bereits angekündigten fünf Katzen und am Donnerstag zwei Katzen
aus Kommen. Auch dort ist die Besitzerin verstorben.
2013-01-15
Zu den Vermittlungen.
Wie abgemacht ist Lines abgeholt worden. Er lebt nun bei einem älteren Pärchen als Einzelkatze
mit Freigang in Landscheid.
Heute ist ein großer Artikel im Trierischen Volksfreund.

Leider ist ein kleiner Fehler im Text. Im unteren Bereich steht, dass wir 434 Fundkatzen
aufgenommen hätten, dabei bezieht sich die Zahl auf die Gesamtzahl aller aufgenommenen Tiere im
Jahr 2012.
Am Donnerstag kommt der offene Kanal Wittlich zum Interview vorbei.
Über mangelndes Medieninteresse können wir uns nicht beschweren.
Das sind die gestern erwähnten Ratten. Da es vier,
fast gleich aussehende Jungs sind, haben wir sie
nach dem Dalton-Brüder (Lucky Luke Comic)
benannt.
Joe, William, Jack und Averell sind am 10.12.12
geboren und werden alle bald kastriert.
Sie sollen in einer Männer-WG, oder später in eine
gemischte Gruppe integriert werden.

Das sind schon mal drei der fünf Katzen, die zu uns
kommen, weil ihre Besitzerin verstorben ist. Alle
sind Freigang, andere Katzen, Hund und Kinder
gewöhnt. Robby, Max und Susi sind sehr lieb und
gehen heute zur Eingangsuntersuchung.
Die anderen Beiden sollen heute oder morgen
kommen.

Einige von Ihnen werden Marco noch kennen. Er
war als Fundkater zu uns gekommen und war FIVpositiv. Er konnte mit weiteren zwei Katzen auf
einen Wittlicher Pferdehof untergebracht werden.
Neue Pächter mit vielen Hunden veranlassten ihn,
sich ein neues Zuhause zu suchen. So kam er
wieder zu uns. Als die neuen Pächter (und ihre
Hunde) weggezogen waren, konnte Marco wieder
zurück, wo er sehnsüchtig erwartet wurde. Nun
sind die Nachfolger ebenfalls nicht mehr da und
Marco ging wieder auf Reisen. In der Zwischenzeit
hat Marco sich auch noch mit Leukose angesteckt.
Zum Glück zeigt er noch keinerlei Symptome und
ist mit 6,7 Kg auch wohlgenährt.
Jetzt suchen wir für ihn ein Plätzchen, wo er als
alleine als Wohnungskatze leben kann.
Marco ist sehr zutraulich und verschmust.
Hoffentlich gewöhnt er sich schnell an die
Wohnungshaltung.

Hallo Hr. Kordel
unsere Hündin hat uns im November mit 6 Welpen
überrascht. Da sie erst am 5.10.2012 zu uns kam,
wussten wir nichts von der Trächtigkeit und haben
es zu spät bemerkt. 3 Welpen haben schon ein
neues Zuhause gefunden. Sie sind jetzt 8 Wochen
alt und 3x entwurmt. Leider müssen wir beide
demnächst wieder unserer Arbeit nachgehen und es
wäre schwierig für uns, die verbleibenden 2 Welpen
(1 Hündin schwarz, 1 Rüden hell) über einen
längeren Zeitraum zu versorgen und zu erziehen.
Vielleicht wissen Sie jemanden, der einen Welpen
sucht, oder könnten die Welpen in Ihre Internetseite
aufnehmen?
Meine Adresse: Sabine Otto /Am Schulgarten 6 /
54472 Veldenz. / Tel.-Nr: 06534/9496378
Abgabetermin für die beiden Welpen: KW06
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im
Voraus ....Sabine Otto

Noch ein weiterer Tierarzt, der sich an den Kastrationswochen vom 14.01 bis 26.01 mitmacht
Dr. Irmgard Klöckner-Groll, Metternicher Weg 2-3, 56294 Münstermaifeld
2013-01-16
Zu den Vermittlungen
Eben konnten wir Bastet ein neues Zuhause in Veldenz besorgen. Dort kann sie als Einzelkatze bei
einem älteren Paar leben.

Ich bin gestern mehrfach auf den Artikel im Trierischen Volksfreund angesprochen worden und ob
wir bald schließen werden.
Fakt ist, dass wir heute und morgen nicht zumachen müssen.
Aber genauso sicher ist, dass wir nicht jedes Jahr mit einem größeren Minus beenden können.
Irgendwann haben wir im Sommer das Minus des letzten Jahres ausgeglichen, dann im Herbst und
dann geht gar nichts mehr. Das Sparpotenzial ist eigentlich komplett ausgeschöpft, wenn die Tiere
gut untergebracht und medizinisch versorgt werden sollen.
Wir könnten, um Geld zu sparen, weniger Fundkatzen aufnehmen und sie ihrem Schicksal
überlassen. Das widerspricht aber ganz und gar unserem Verständnis von Tierschutz.
Wir könnten die Abgabeschutzgebühr um 10,- Euro erhöhen, was uns vielleicht 2500,- Euro
einbringen würde. Aber wir haben sowieso schon die höchsten Schutzgebühren in der Region.
Wenn ich jetzt meinen Lehrling nach der Prüfung übernehmen wollte, brauchten wir bei minimalem
Lohn trotzdem mit dem Arbeitgeberanteilen usw. 1.500,- Euro pro Monat mehr.
Davon können wir nur träumen. Dabei hätte sie es sich durch ihre tolle Leistung mehr als verdient,

nach der Lehre fest eingestellt zu werden.
Mit 25 Cent pro Einwohner, und das einmal im Jahr, wäre eigentlich alles in Ordnung. Wenn man
sich diesen kleinen Betrag mal vorstellt, ist es kaum zu glauben, dass so etwas in unserem Land, wo
Tierschutz im Grundgesetz festgeschrieben steht, nicht machbar sein sollte.
So können wir weiter nur auf Spenden und Erbschaften hoffen.
Vicky ist eine Fundkatze aus Hermeskeil, die uns
gestern gebracht wurde. Total ausgehungert fand
die Frau Vicky und päppelte sie erst mal auf. Auch
nach zwei Wochen war kein Besitzer auszumachen.
Nun wollte sie die Katze vor der Kälte schützen
und brachte sie zu uns.
Vicky ist sehr verschmust und zutraulich. Sie hat
immer noch großen Appetit, der man ihr aber nicht
ansieht. Am Freitag wird sie kastriert, tätowiert und
untersucht.

Hallo Herr Kordel,
ich richte mich an Sie, weil ich ein Problem habe.
Ich habe im November ein Fundkater
aufgenommen und gesund gepflegt.
Nachdem er von mir aufgepäppelt und kastriert
wurde, zeigte sich, dass der Kleine FIV-positiv ist.
Da ich auch einen positiv getesteten Kater habe,
habe ich nun wochenlang versucht die Beiden
zusammen zu bringen. Leider klappt es überhaupt
nicht und der Streit wird immer schlimmer.
Howie ist ca. 2 - 3 Jahre alt, sehr schmusig und mit
Wohnungshaltung anscheinend zufrieden, sauber
und putzmunter. Er ist auch Fremden gegenüber
sehr menschenbezogen, aber anscheinend nur
Einzelkatze. Ich möchte ihn nach Möglichkeit nicht
ins Tierheim geben, sondern lieber von privat
vermitteln. Es wäre sehr schön, wenn sie ihn ins
Internet stellen könnten. Selbstverständlich kann er
solange bei mir bleiben.
(Wurde vermittelt 04.05.13)
2013-01-17
Erfreulicherweise sind auf den Zeitungsartikel einige Spenden und Spendenzusagen eingegangen.
Nächste Woche machen wir einen kleinen Kassensturz.

Dann werden wohl einige Degus durch unsere Hilfe direkt von privat zu privat vermittelt. Das ist
für alle Beteiligten das Beste.

Gestern hatte ich die gute Medienpräsents schon erwähnt. Jetzt kommt am Samstag auch noch der
Fernsehsender VOX zu uns. Sie möchten einen Hund der auf einer der Pflegestellen des
Tierschutzvereins untergebracht ist aufnehmen. Das will VOX allerdings hier bei uns machen und
gleichzeitig noch ein paar Bilder des Tierheims aufzeichnen.

Das sind die bereits angekündigten Katzen aus der
Nähe von Longkamp. Die Besitzerin ist wohl
verstorben und keiner hat sich nach ihrem Tod
richtig um die Beiden gekümmert.
Sie sind noch etwas verschreckt, sodass wir sie
heute noch in Ruhe lassen und erst Morgen die
Eingangsuntersuchungen machen werden.

Hallo liebes Tierheim,
Ich bin gut in Dreis angekommen und hab mich
ganz schnell eingelebt! Wie ihr sehen könnt geht es
mir prima! Am liebsten spiele ich mit meinem
neuen Freund Mathis und kuschel mit ihm auf der
Couch!
Vielen dank dass ich bei euch wohnen durfte!
Liebe Grüße, Flecki

2013-01-18
Seit Monaten hatten wir keine Leukosekatze mehr. Nun hat Marco sich in Wittlich angesteckt und
eben haben wir das Testergebnis des roten Katers von gestern. Auch Garfield hat sich mit FeLV

infiziert. Auch bei ihm sind keinerlei Symptome zu erkennen. Die andere Katze ist ein unkastrierter
Kater. Hier steht das Testergebnis noch aus.
Manfred läuft schon seit Wochen in Landscheid
umher. Ein Tierfreund hat sich seit dem um ihn
gekümmert und ihn zu uns gebracht. Eine Suche
nach dem Besitzer war erfolglos. Und da Manfred
schon seit einiger Zeit dauerhaft bei ihm wohnt, ist
auch auszuschließen, dass er nur zu besuch kommt.
Leider war er von dem Einfangen und dem
Transport zu uns nicht begeistert, so lassen wir
auch ihn erst mal in Ruhe.

Liebes Eifeltierheim,
hier mal wieder zwei Fotos von Mathilda (alias
Zara). Bald steht Mathilda der 2. Umzug ihres
Lebens bevor. Denn ich, das Frauchen, ziehe aus
beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg
zurück.
Für ein katzengerechtes Heim ist schon gesorgt und
dort warten ein kleiner Garten am Rande einiger
Felder und wohl auch ein paar andere Freigänger
auf sie. Letzteres wird sie weniger erfreuen, denn
mit anderen Katzen möchte sie bisher nichts zu tun
haben...
Mathilda stellt sich immer mehr als äußerst clevere
Katze heraus. Nicht nur, dass wir ein paar kleine
Kunststücke mit ihr eingeübt haben (unbändigem
Hunger sei Dank!) oder dass sie liebend gern
verstecken spielt und in Nullkommanix die
Leckerchen aus dem selbst gebastelten
Fummelbrett angelt, nein, seitdem sie keine
Katzenklappe mehr hat (leider ist das so, seit dem
letzten Umzug) hat sie sich angewöhnt mit der
Pfote an die Terrassentür zu "klopfen" wenn sie
rein möchte. :)
Das Bild auf dem sie im Regalfach zu sehen ist,
wurde beim Tierarzt aufgenommen, sie wollte sich
so der Untersuchung entziehen. Es hat leider nicht
geklappt.... ;)
Viele Grüße, Patricia E.

Zu den eingegangenen Spenden gehören auch die
der Wittlicher Möhnen.
Sie haben durch einige Aktionen Geld gesammelt,
wovon wir glücklicherweise 300,- Euro
abbekommen.
Auf diesem Wege, vielen Dank!

2013-01-19
Heute wieder nur im Schnelldurchgang.
Durch die Aufnahmen von VOX dürften wir uns nur ganz eingeschränkt im Tierheim bewegen, um
die Aufnahmen nicht noch weiter zu verlängern.
Ca 12.00 Uhr sind sie hier raus. Ausgestrahlt wird Mitte Februar.
Wie erwartet ist Igor auch Leukose positiv. Jetzt hatten wir fast 1 Jahr keine Leukosekatze, und nun
in drei Tagen drei.
Manfred ist zusammen mit einem weiteren rot-weißen Fundkater heute schon kastriert worden.
Beide sind zum Glück negativ getestet worden.
Am Montag wieder etwas Ausführlicher.
2013-01-21
Zu den Vermittlungen:
Am Samstag konnte Lyrie zu einem älteren Herrn nach Dreis vermittelt werden. Dort kann er als
Einzelkatze mit Freigang die ganze Aufmerksamkeit genießen.
Eine feste Zusage haben wir auch für Erika. Sie soll aber erst am Freitag abgeholt werden.
Wetterbedingt machen wir diese Ausnahme.

Das ist das Bild von Eddy. Wie schon am Samstag
beschrieben wurde er sofort kastriert und negativ
getestet. Eddy ist ca 1 – 3 Jahre alt und wir wissen
nicht wo er herkommt.
Die Finderin kam genau während den
Fernsehaufnahmen, sodass ich nicht ins Büro
konnte.
Wir einiget uns darauf, dass sie uns die Daten per
E-Mail zusendet, was bis jetzt noch nicht
geschehen ist.

Hallo
Ich bin Smoky, bald 4 Jahre alt, kastriert und
suche ein neues Zuhause. Bis jetzt bin ich eine
Wohnungskatze, kenne kleine Kinder und lebe zur
Zeit mit einem etwas jüngeren Kater zusammen.
Der hat mehr Glück als ich, denn ihn haben Leute
schon adoptiert.
Also gerne als Zweitkatze, ist aber kein muss!
Wer hat einen Platz für mich?
Kontakt für die Vermittlung: (Hat ein Zuhause
gefunden!)

Hallo Herr Kordel,
Wir haben am 02.11.2012 die kleine süße
Rattendame Hetti bei uns aufgenommen!
Ihr geht es sehr gut und sie ist so lieb, allerdings
heißt sie jetzt Mausi zwar etwas ungewöhnlich für
eine Ratte, aber mein kleiner Sohn wollte sie
unbedingt so nennen!
Wir bedanken uns für so eine lieb Ratte, und sind
sehr glücklich mit ihr!
Mit freundlichen Grüßen
Familie B.

Hallo Herr Kordel,
nachfolgend einige Fotos von Cuba und Cira.
Das bisschen Fell auf der Milchschale ist übrigens
eine Maus.
Gruß, Hartmut W.

2013-01-22
Zu den Vermittlungen.
Giselle konnte gestern zu einem jungen Pärchen nach Monzelfeld vermittelt werden. Dort ist sie
Einzelkatze mit Freigang.
Lilly ist zu einem gleichaltrigen Katerchen und katzenerfahrenen Hund vermittelt worden.
Da Lilly bis jetzt Wohnungskatze war, ist es mir sehr wichtig gewesen, dass die Leute in einem
kleinen Dorf am Ende einer Sackgasse wohnen.
Einen Neuzugang haben wir gestern auch noch bekommen. Aurelio ist ein junger, schwarz-weißer
Fundkater aus Rivenich.
Er läuft schon November um das Haus der Finderin. Besitzer Fehlanzeige und da die Leute ende
des Monats wegziehen, ist Aurelio zu jetzt zu uns gekommen.
Im Moment liegt er schon unterm Messer und wird morgen mit Bild vorgestellt.
Es läuft noch eine zweite Katze dort umher, die aber wohl mit der Falle gefangen werden muss.

Hallo ihr Lieben,
anbei ein Foto vom Dreh mit Lucy. Der geplante
Sendetermin ist der 9.2.2013 ab 18 Uhr, falls ihr es
euch anschauen möchtet.
Liebe Grüße,
Jutta

2013-01-23
Gestern ist nicht viel passiert. Allerdings sind einige Katzen gemeldet worden, die die nächsten
Tage zu uns kommen könnten.
Nachfolgend die Neuzugänge, die schon den Weg zu uns gefunden haben.
Aurelio hatte ich ja gestern schon beschrieben. Er
ist gestern kastriert, tätowiert und negativ getestet
worden. Er soll ca 1 Jahr alt sein, ist lieb aber noch
etwas zurückhaltend.

Ivy ist ein lieber Kater, der seit Sylvester in Daun /
Neunkirchen umherstromert. Besitzer wieder
einmal Fehlanzeige, deshalb ist er nun zu uns
gekommen. Er wurde vom TSV kastriert und
tätowiert, der Rest wird gleich von uns gemacht.

Krümel ist in Daun gefunden worden und sein Alter
von den Findern auf 10 Wochen geschätzt worden.
Der kleine Kater wiegt allerdings ca 2,3 Kg und
damit entweder ein Rekordhalter, oder doch etwas
älter.
Er wird heute noch kastriert und untersucht.
Krümel ist äußert lieb und sehr aktiv.

Lieschen ist eine Fundkatze aus Liessem. Sie hat
jeweils eine fünfstellige Zahl als Tätowierung in
jedem Ohr. Leider ist sie nicht bei Tasso registriert,
sodass wir jetzt noch weiter suchen müssen.
Wir haben mit der Tierarztpraxis Frideres in
Bitburg telefoniert und es könnte sein, dass sie dort
tätowiert wurde. Sie schauen in ihren Unterlagen
nach, ob sie die Besitzer finden.

Hallo
Ich versuche diesen Hund zu "retten".
Er ist von Amerikanern, 13 Jahre alt. Die Familie
hatte ihn vor der Tierarztpraxis der Airbase
Spangdahlem gefunden. Cyris möchte seine Ruhe
und hat nach der Tochter geschnappt. Jetzt wollen
sie ihn ins Tierheim bringen.
Cyris ist nicht mehr jung und ist ziemlich
unkompliziert. Ignoriert andere Hunde (lebt zurzeit
mit einem anderen Hund zusammen) und geht nicht
so weit mit Gassi.
Eine andere Amerikanerin könnte als
Zwischenlösung ihn für einen Monat nehmen aber
nicht für länger.
Kontakt hier über das Tierheim.
2013-01-24
Zu den Vermittlungen:
Gestern hat Jacky ein neues Zuhause bei einem älteren Herrn in Landscheid bekommen.
Dann kann ich zwei weitere gute Neuigkeiten melden.
Lieschen ist schon wieder Zuhause.
Sie heißt eigentlich Mama und ist Ende September im Nachbarort der Finderin verschwunden.
Obwohl wir die Tätowierung bei zwei Nummer nicht korrekt entziffert hatten, haben wir den
Besitzer innerhalb weniger Stunden ermitteln können. Lieschen (Mama) ist wieder zurück zu ihren
beiden Jungs.
Das ist die zweite Fundkatze, die heute wieder in
ihr Zuhause zurückkommt. Chipsy wurde von uns
2010 nach Lösnich vermittelt und ist seit Mitte
November verschwunden. Im Dezember ist sie in
Ürzig aufgetaucht. Auch hier konnte über die
Tätowierungsnummer innerhalb weniger Minuten
die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Sie
kommt Chipsy heute Abend abholen.

Olli ist gestern zu uns gebracht worden. Er ist als
Drittkatze von den Leuten aufgenommen worden
und bekam jetzt Schnupfen. Bei der Untersuchung
stellte sich heraus, dass Olli FIV-positiv ist. Nun
bleibt er bei uns und kommt, wenn er wieder
gesund ist, ins große Katzenaids-Zimmer

2013-01-25
Chipsy wurde gestern von überglücklichen Menschen abgeholt und nach Hause gebracht.
Wenn man sieht, wie schnell man tätowierte Katzen ihrem Besitzer wieder zurückgeben kann und
wie die Leute sich freuen, verstehen sie hoffentlich, warum ich mich so für das Tätowieren einsetze
und es immer wieder erwähne.
Zweite gute Nachricht.
Der 13 Jahre alte Hund Cyris, ist vermittelt und hat ein gutes Zuhause bekommen, wo er seine
letzten Tage verbringen kann.
Ich habe noch die Untersuchungsergebnisse von Krümel und Ivy nachzureichen.
Beide sind negativ auf FIV und FeLV getestet worden. Ivy ist nur noch geimpft und durchgecheckt
worden. Alles OK, er sitzt schon in Zimmer Drei und ist ganz entspannt.
Krümel ist wie gedacht ca 5 Monate alt, jetzt kastriert und tätowiert. Er ist so aktiv, dass wir ihn
schon ins Halbstarken-Zimmer umgesetzt haben.
Sehr oft liegen die Altersschätzungen bei Fundkatzen weit daneben. Das ist nicht schlimm, denn
kein Tierschützer oder Tierarzt hat nicht schon das eine oder andere Mal ziemlich daneben gelegen.
Bei Jungkatzen kann man, um sich nicht komplett zu verschätzen, nach dem Gewicht gehen.
Wenn man davon ausgeht, dass ein Katzenbaby ca 100 Gramm bei der Geburt wiegt und im Mittel
etwa 100 Gramm pro Woche an Gewicht zulegt, kommt man bei Krümel auf 22 Wochen, was nicht
weit daneben liegt.
Hier gibt es natürlich in beide Richtungen Ausnahmen, aber für eine grobe Einschätzung reicht es.
Einen Neuzugang haben wir gestern bekommen.
Julie ist eine Fundkatze aus Plein. Sie ist in einem
Wochenendhaus-Gebiet aufgetaucht. Sehr hungrig
und genauso menschenbezogen. Schon nach zwei
Minuten wollte sie nicht mehr vom Arm der
Finderin runter. Leider keine Spur eines Besitzers
und s ist sie gestern zu uns gekommen.
Sie geht gleich zur Eingangsuntersuchung.

Hallo Herr Kordel,
nochmals vielen Dank für das nette Telefonat und
ihr Angebot, Lumpi auch bei Ihnen einzustellen!
Seine Daten:
kleiner Mix
Rüde, noch nicht kastriert
geb. ca. November 2011
geimpft, entwurmt, gechipt
altersgemäß verspielt
kinderlieb und katzenverträglich
verträglich mit Rüden und Hündinnen; kennt
Pferde
ausdauernder Spaziergänger
aus Kroatien, seit dem 30.12.2012 in Deutschland
Lumpi ist ein immer gut gelaunter, aufgeweckter
kleiner Hundebub. Von der ersten Stunde an verhält
er sich auf seiner Pflegestelle als sei dies schon
immer sein Zuhause gewesen. Er läuft problemlos
an der Leine und fährt gerne Auto. Lumpi spielt
gerne mit seinen Hundekumpels und
zwischendurch fordert er sich seine
Streicheleinheiten ein, die er so sehr liebt. Er ist
einfach nur ein kleiner Sonnenschein!
Vermittelt über den Verein Tierwald e.V.
Die Pflegestelle Simone Rodermund in Rivenich
Tel. 06508-952107
2013-01-26
Zu den Vermittlungen.
Gestern Mittag haben wir Callie zu einem gleichaltrigen Kater nach Trier vermittelt. Weil Callie
weder mit ihrer Schwester Balu, noch mit der Mutter Bifi etwas zu tun haben wollte, aber jeden
Neuzugang freundlich begrüßte, viel die Wahl auf sie.
Abends ist dann Erika wie abgemacht in die Eifel umgezogen.

Eine weitere positive Nachricht ist, dass Smoke (TB-Eintrag 21.01.12) über unsere Seite ein neues
Zuhause gefunden hat.

Heute soll noch eine Wohnungskatze zu uns kommen, deren Besitzerin ist in ein Pflegeheim
gekommen ist. Leider ist sie nicht mehr ansprechbar und haben deshalb keinerlei Informationen
über sie/ihn.

Dann hat sich ein Tierheim aus Kassel an uns gewendet. Sie haben einen halbwilden, aber
verträglichen FIV-Kater, der bei Ihnen nur in einem kleinen Zimmer lebt. Über das Internet sind sie
auf uns gestoßen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er, wenn es etwas wärmer ist, zu uns kommen
kann.
Vielen Dank für den lieben Anruf.
Schön zu sehen, dass auch die "Ehemaligen" ihnen
noch am Herzen liegen.
Die Beiden haben sich prima gemacht, etwas
abgenommen ;0), und die kleine Maus hat volles
dichtes Fell und ist richtig quirlig geworden. Alle
Drei lieben sich heiß und innig.
Liebe Grüße, Familie F.

2013-01-28
Einige Interessenten, aber keine Vermittlungen.
Die Wohnungskatze, die ich am Samstag angemeldet habe, ist auf der Pflegestelle des TSV
geblieben und wird wohl direkt von da aus vermittelt. Eine weitere Wohnungskatze ist auf eine
andere Pflegestelle gebracht worden.
Interessenten melden sich bitte bei Frau Schmitt, 06571-29 543.
Hier sehen sie einige Spende, die von Amerikanern
zusammen getragen wurden.
Der Tierschutzverein Pet-Spa versucht die
Kommunikation zwischen neu ankommenden
Amerikaner und Tierschützer zu verbessern. So
können vielleicht einige Tiere von abziehenden
Militärangehörigen an aufnahmewillige
Amerikaner vermittelt werden. Weiterhin sammeln
sie Futter und Spenden für uns und verkaufen zu
unseren Gunsten Sachen auf Flohmärkten.

Hallo Herr Kordel,
Im August 2008 hatte ich einen kleinen Kater bei
Ihnen abgeholt. Heute ist er ein großer, stattlicher
Kater, bereitet uns viel Freude und hört auf den
außergewöhnlichen Namen "Millwall".
Mit freundlichen Grüßen, Marco V.

2013-01-29
Die gute Nachricht als Erstes.
Julie, die Fundkatze von 24.Januar, ist wieder Zuhause. Das ist jetzt schon die dritte Fundkatze für
dieses Jahr, die wir dem Besitzer wieder zurückgeben konnten.
Wie sie an die Fundstelle gekommen ist, ist nicht geklärt. Auf jeden Fall wird sie und ihre
Schwester schnellstmöglich kastriert und tätowiert.
Dann haben wir schon eine feste Zusage für Cara. Eventuell nehmen sie auch Pia mit dazu. Wir
haben beide jetzt zusammen in ein Zimmer gesetzt, um zu sehen, ob sie überhaupt miteinander
zurechtkommen.
Heute werden die Daltonbrüder kastriert. Die Farbratten sind mittlerweile sehr zutraulich und
äußerst neugierig geworden.
Es macht riesigen Spaß, diesen vier Jungs zuzuschauen, wie sie durch ihr Gehege flitzen.
Einen Nachtrag noch zu gestern.
Der Pet-Spa ist kein Tierschutzverein, sonder eine Art Hundetagesstätte. Die Besitzerin macht den
Tierschutz nebenbei..
Jimmy ist ein Fundkater aus Lieser
Eigentlich sollte er nur kastriert und wieder
ausgesetzt werden.
Sein impertinenter Geruch machte eine
Unterbringung im Haus der Finderin unmöglich,
sodass sie uns gebeten hat ihn aufzunehmen. Dabei
stellte sich heraus, das Jimmy eigentlich ein ganz
lieber ist. So haben wir ihn eben zur
Eingangskontrolle gebracht
Jimmy soll schon als Kitten dort ausgesetzt worden
sein und hat sich dort durchgeschlagen. Er ist ca 1
– 2 Jahre alt, negativ getestet und soweit gesund.

Hallo,
Fiona und Browny geht es super!
LG Nicole W.

Reno hat die Scheu vor dem Menschen verloren.
Selbst wenn Besuch kommt, zeigt er sich. Anfassen
lässt er sich aber noch nicht. Er setzt sich häufig in
Position, wenn er merkt, dass wir fotografieren. Er
weiß genau, wie schön er ist. Er ist sehr lebhaft,
rennt mit Kasimir und Queeny (unsere Fundkatze)
durch die Wohnung und spielt sehr viel. Er mag
unglaublich gern im Katzentunnel spielen, dann
springt Reno mit einem Satz da rein, rutscht durchs
halbe Wohnzimmer und spielt dann mit den
Bällchen, die am Tunnel befestigt sind. Fernsehen
ist oft schwierig, weil er sehr laut spielt. Aber der
Fernseher ist auch nichts gegen das, was er uns
bietet. Es macht Spaß den Wilden zuzusehen. Wenn
ich in der Küche arbeite, setzt er sich neben mir auf
die Ablage und beobachtet mich ganz genau. Es
könnte ja sein, dass ich irgendwelche Leckereien
habe und er verpasst es. Wenn er müde ist, liegt er
entweder mit Kasimir auf dem Kratzbaum oder
liegt neben mir auf dem Sofa. Ich hoffe dass er
auch irgendwann mal die Scheu vor der
Menschenhand verliert. Aber ich glaube er überlegt
schon, denn wenn wir andere Katzen streicheln,
beobachtet er das ganz genau. Irgendetwas zu
machen ohne das er das mitbekommt? Unmöglich.
Kasimir ist ein absoluter Schatz. Unglaublich
geduldig auch mit den Kindern. Er geht bereits raus
und hat auch schon mal eine Maus mitgebracht und
die vor meinen Augen verspeist. Den Kopf hat er
mir übrig gelassen. Auf zwei Bildern sehen Sie ihn
mit einer schwarzen Spielmaus. Das ist SEINE
Maus! Nella (Petronella) hat sich diese Maus mal
genommen, er ist absolut empört vom Kratzbaum
gesprungen, hat ihr die Maus abgenommen und ist
damit aufs Sofa gesprungen. Mein Sohn hat dann
die Maus wieder auf den Boden geworfen und
Nella nahm sich die Maus wieder. Kasimir war

sichtlich beleidigt. Wenn wir diese Maus auf den
Schrank werfen, holt er sie und erwartet erneut,
dass wir die Maus werfen. Er spricht mit uns, zeigt
uns immer genau, was er möchte. Den
Vorratsschrank macht er regelmäßig auf, denn er
weiß, dass dort auch das Katzenfutter lagert.

2013-01-30
Gestern waren einige Anrufe, die Katzen abgeben wollen, andere wollen Tiere aufnehmen.
Bei einer gemeinsamen Fangaktion der Tierarztpraxis Müller-Rohmer und dem Tierschutzverein in
Zemmer sind bis jetzt 37 Katzen eingefangen worden. Die meisten sind wild und werden nach der
Kastration wieder an ihre Futterstellen zurückgesetzt. Zahme Gesellen werden so vermittelt oder
kommen zu uns.
Gestern wurde der Bericht über uns im offenen Kanal Wittlich gezeigt.
Wiederholungen kommen am Donnerstag ab 10.00Uhr, Samstag ab 03.00Uhr und Sonntag ab
13.00Uhr.

Hallo,
nach gut einem Monat bei uns hat Annika sich gut
eingelebt, mit unserer
Sunny versteht sie sich sehr gut. Anni sucht auch ab
und zu die Nähe von uns aber wehe wir suchen die
Nähe zu ihr dann ist sie ganz schnell weg.
Streicheleinheiten können wir ihr daher nicht
geben. Aber sie fühlt sich wohl.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf S.

2013-01-31
Gestern und heute ist viel passiert.
Vicky und Eddy sind vermittelt, vier Katzen sind gekommen.
Sehr viel Fundkatzen und Emails, um die ich mich dringend kümmern muss.
Morgen wieder ausführlicher.

