Wir bitten um Spenden für unser Projekt:

Renovierung Treppenhaus Katzenhaus Oberwürzbach mit
Schulkindern, um diesen Tierschutz näher zu bringen.
Wir, der Verein der Katzenfreunde e.V., Wadgassen erhoffen uns, dass wir auf
diesem Wege Geld für die Renovierung unseres Katzenhauses in Oberwürzbach
bekommen.
Ich darf uns hier kurz vorstellen:
Unser Motto: wir helfen Tieren in Not. Nach diesem Motto agieren wir seit
nunmehr 39 Jahren. Und … wir sind offiziell als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Der Verein wurde 1979 von Frau Beatrice Speicher-Spengler in Wadgassen (ihrem
Elternhaus) gegründet. In den ersten Jahrzehnten hatten wir tatkräftige Unterstützung
von ehrenamtlichen Pflegestellen, die verletzte, ausgesetzte oder verirrte Katzen
aufgenommen haben. Diese wurden gepflegt und gehegt, bis sie vermittelt werden
konnten., ebenso die Kitten.
Schon früher wie auch noch heute wurden/werden an verschiedenen Stellen im
Großraum Wadgassen/Lisdorf wild lebende Katzenkolonien von unseren Helferinnen
aufgesucht, mit Futter und Wasser versorgt. Nicht kastrierte Tiere werden
eingefangen, kastriert und dann später dort wieder ausgewildert. Nur so kann man die
steigende Zahl von den Kitten jedes Frühjahr etwas mildern.
Im Jahre 2004 haben wir dann das Haus in IGB-Oberwürzbach geerbt und dort ist
nun auch die Hauptaktivität unseres Vereins.
Hier haben wir 5 Zimmer im Haus mit unterteilten Boxen, in dem die Katzen bis zu
ihrer Vermittlung wohnen können. Ein Gartenhaus ist für die freilebenden wilden
Katzen auch vorhanden, sowie ein größeres Gartenhaus, in dem Mütter mit ihren
Kleinen oder Problemfälle wohnen können. Im Untergeschoss des Hauses befindet
sich die Isolierstation und der OP mit Behandlungsbereich.
Dazu haben wir auch noch eine eigene Quarantänestation. Hier werden die
Neuankömmlinge erst einmal in großen Boxen untergebracht, der Tierärztin
vorgestellt und wenn notwendig auch behandelt.
Selbstverständlich verlässt keine Katze das Katzenhaus, ohne die notwendigen
Impfungen zu erhalten, ebenso einen Chip zur Registrierung.
Im Durchschnitt vermitteln wir mit unseren Pflegestellen zusammen über 330 - 360
Tiere im Jahr.
Die Katzen werden morgens und abends gefüttert, die Katzentoiletten werden 2 x am

Tag gesäubert und es wird kontrolliert, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist. Auch
werden sie genügend von allen Helfern beschmust, denn offen für Menschen zu sein
ist für sie wichtig, damit eine Vermittlung auch klappen kann.
Dies alles wird von vielen Ehrenamtlichen 7 Tage die Woche durchgeführt.
Unser Vorstand besteht aus einem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und 2
Kassenwarten sowie 4 Personen als erweiterter Vorstand.
Die entstehenden Kosten für Futter, Streu, Tierarzt, Medikamente, Hauskosten wie
Strom, Heizung und Wasser und die Müllentsorgung müssen alle von den Beiträgen
der rund 460 Mitgliedern und den Vermittlungsgebühren gestemmt werden. Auch
haben wir ganz liebe Menschen, die uns mit Spenden – sei es Geld oder Sachmittel –
unterstützen. Außerdem unterstützen wir auch unsere Pflegestellen.
Um unser Budget aufzubessern, veranstalten wir immer im August unser 2-tägiges
Sommerfest mit Tombola, Flohmarkt sowie Verköstigung und auch den Tag der
Offenen Tür, damit unsere Besucher die Tiere kennenlernen könne und sich von
unserer Arbeit überzeugen können.
Wir veranstalten 2 Hallenflohmärkte und stellen uns anderen geeigneten Stellen vor,
um so neue Mitglieder zu gewinnen und noch Geld für unsere Arbeit und die
Fellnasen zu erhalten.
Wir bekommen von Seiten der Kommune kaum etwas Geld – im Gegensatz zu den
öffentlichen Tierheimen, die von ihren Kommunen unterstützt werden. Ein
öffentliches Tierheim können wir nicht werden, da wir nur Katzen aufnehmen können
und der Platz ums Haus in einem Wohngebiet nicht für die Aufnahme von Hunden
geeignet ist.
Unser Katzenhaus ist in den Sommermonaten durchschnittlich von 50 bis 70 Tieren
bewohnt, in den Wintermonaten sind es etwas weniger.
Die süßen Kleinen lassen sich recht gut vermitteln, scheue Katzen oder welche mit
Handicap haben es da schon schwerer. Aber auch für sie suchen wir immer wieder
Plätze, an denen sie es gut haben und alt werden können.
Nun zu unserem Katzenhaus:
Das Haus ist über 100 Jahre alt und es häufen sich die Reparaturen.
Von all unseren Einnahmen können wir nicht auch noch große Reparaturarbeiten in
Auftrag geben. Und manches kann halt nur durch Fachfirmen ausgeführt werden.
Erst in diesem Jahr mussten wir das Garagendach und 2 Dachliegefenster erneuern,
was unser Budget erheblich belastet hat.

Nun wollen/müssen wir an die Renovierung des Treppenhauses und der
Katzenzimmer angehen. Im Treppenhaus muss aus Sicherheitsgründen ein neuer
Belag auf den Boden. Die Wände und Decke des Treppenhauses und der Zimmer
sind auch überfällig, sie mit Farbe zu verschönern.
Das ist nun unser Projekt: Schulkinder für den Tierschutz zu interessieren:
Das Treppenhaus wird gestrichen (von Ehrenamtlichen) wie folgt – unten braun wie
das Erdreich, darüber grün wie Wiese, darüber hellblau ins dunklere blau übergehend
wie der Himmel.
Nun sollen Schulkinder ins Braune Tiere malen, die in der Erde leben, dann grüne
Grashalme, Blumen und/oder Bäume und Tiere malen oder basteln z.B. aus
Moosgummi oder Karton, die auf der grünen Ebene leben. Dann kommen Vögel und
viele Insekten und schließlich am Himmel Sonne und Wolken.
Das Ganze soll von einem Fachlehrer begleitet werden, der den Kindern zu den
jeweiligen Tieren und ihrem Lebensraum Erklärungen gibt und evtl. auch im
Unterricht durchnimmt. Evtl. auch durch einen Naturschutzlehrer vom deutschen
Tierschutzbund.
Als Schirmherrn wollen wir unseren Kultusminister Herrn U. Commercon gewinnen.
Für dieses ganze Projekt schätzen wir die Materialkosten so auf € 1.500,--.
Wir würden uns freuen, wenn viele spenden (- jeder Cent zählt-), damit wir unser
Projekt angehen können.
Wenn Ihr mehr über uns erfahren möchtet, schaut doch auf unsere Homepage nach
www.Katzenfreunde-Wadgassen.de
oder über Facebook: Katzenhaus Oberwürzbach
Vielen Dank für Interesse herzliche Grüße und ein vielfaches Miau
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