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„Nur wer die Herzen bewegt, bewegt auch die Welt.“ 
 
Liebe Freunde von Animal Sos Hofstetten, 
 
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende entgegen und wir haben wieder einiges zu berichten. Vielen Tieren konnten wir helfen, 
einigen leider nicht und doch hoffen wir, dass wir die Welt zumindest ein kleines Stückchen bewegen konnten. 

 
Das Jahr begann bei uns mit Kaninchen Fussel. Fussel kam über Umwege zu uns und schnell war klar, 
dass der Kaninchenmann sehr krank ist. Wir päppelten ihn auf und versorgten ihn mit Medizin, doch 
leider waren alle Bemühungen umsonst und wir mussten ihn von seinem Leid erlösen. 
 

Zum Glück ging es aber nicht derart traurig weiter. Im Frühling wurde die kleine Spatzendame Pipsi in unsere Obhut gegeben. 
Sie war aus dem Nest gefallen. Normalerweise sollte man solche Vögel einfach erhöht an einen 
sicheren Ort setzen. Dort werden sie von ihren Eltern weiter versorgt. Doch Pipsi wurde zu uns 
gebracht und so übernahmen wir die anstrengende Elternrolle. Wusstet ihr, dass so ein kleiner 
Spatz bis zu 50 Würmer an einem Tag verspeist? Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir mit 
füttern, säubern und den notwendigen Flugstunden (auch hier mussten wir die Eltern vertreten) alle 
Hände voll zu tun hatten. Wir können heute voller Stolz berichten, dass Pipsi’s Auswilderung 
erfolgreich war, was keine Selbstverständlichkeit ist. Außerdem sei an dieser Stelle kurz erwähnt, dass wir uns 2014 um 
mehrere Wildtiere gekümmert haben, die meist verletzt waren: Mauersegler, Igel, eine Kohlmeise und Amseln. 
 
Die zwei Meerschweinchendamen Naja-Naemi und Dana-Delilah kamen im Sommer aus einer Animal Hoarding Wohnung zu 
uns. 

Animal Hoarding ist das krankhafte Sammeln von Tieren. Als Animal Hoarder werden Personen bezeichnet, die eine 
Vielzahl von Tieren auf engem Raum halten, ohne die Mindestanforderungen an Nahrung, Hygiene und/oder 
tierärztlicher Versorgung gewährleisten zu können. Betroffene Personen sind nicht mehr in der Lage, auf die Mängel 
zu reagieren. 

Beide Meeridamen waren in schlechtem Zustand und zu allem Überfluss auch noch tragend. So 
erblickten insgesamt fünf Meerschweinchenbabys in unserer Obhut das Licht der Welt: Nando, 
Damon, Dobby, Darwin und Duncan. Zum Glück ging dank liebevoller Pflege alles gut und bis auf 
Duncan konnten alle in ein neues Zuhause umziehen. Duncan sucht immer noch nach einer Bleibe, 
die er vielleicht auf diesem Weg findet? 

 
Ende diesen Sommers ging es dann bei Animal Sos mit der großen Katzenschwemme los. Zuerst mit 
vier wilden Bauernhof-Katzenbabys: Tami, Leon, Simba und Balu. Ihre Mama ließen wir kastrieren. Die 
vier Babys waren derart wild, dass wir zweitweise total verkratzte Hände hatten. Sie kannten bisher 
keine Menschen und nur mit viel Geduld fassten sie nach und nach Vertrauen.  Es war ein langer Weg, 
der sich aber gelohnt hat, Leon und Tami haben ein Traumzuhause gefunden. Auch bei Simba und Balu 
sah zunächst alles nach einem positiven Ende aus, doch bei ihrem Herrchen hat sich durch eine neue 
Arbeitsstelle viel verändert, weshalb er sie nicht behalten kann. Die beiden acht Monate alten Kater 
hängen sehr aneinander und suchen nun ein endgültiges Zuhause. Wer besucht sie auf unserer 
Homepage www.animal-sos-hofstetten.de und verliebt sich in die beiden neugierigen Kampfschmuser?  

 
Mit Kastrationsaktionen auf Bauernhöfen war damit jedoch noch nicht Schluss. Es scheint beinahe so, als 
fände tatsächlich langsam ein Umdenken statt, denn dieses Jahr kamen die Landwirte auf uns zu, um 
gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Sogar in der Nachbarschaft wurden durch zwei engagierte 
Mädchen Spenden gesammelt, um durch Kastration die Situation der Katzen zu verbessern und das 
Töten des Nachwuchses ein für alle Mal zu beenden. Auf drei Bauernhöfen in Hofstetten und einem 
Bauernhof in Mühlenbach konnten wir alle Katzen einfangen und kastrieren. Insgesamt waren dies 15 
Kater und neun Kätzinnen. Diese Zahl kann sich sehen lassen! Für 2015 wünschen wir uns, dass noch 



 

 

mehr Landwirte auf uns zukommen und wir nach und nach die Situation der Katzen im Kinzigtal nachhaltig verändern bzw. 
verbessern können. 
 
Die Igel Agathe und Isolde wurden im Oktober zu uns gebracht mit gerademal 80g 
Körpergewicht. Ihre Mutter wurde überfahren. Aufmerksame Tierfreunde hatten dies 
bemerkt und die beiden Babys eingefangen. Bei uns durften sie sich mit Hackfleisch, 
Igeltrockenfutter, Rührei und Katzennassfutter den nötigen Speck für den Winterschlaf 
anfressen und konnten Ende November mit 500g bzw. 600g in die Freiheit entlassen 
werden. 
 
 

 
Notfallkätzchen Susi kam ebenfalls im Oktober zu uns. Sie wurde völlig 
abgemagert und dehydriert im Wald aufgefunden. Ob sie ausgesetzt wurde 
oder von einer wilden Katze abstammt, ist unklar. Nur noch aus Haut und 
Knochen bestehend, kam die kleine Maus zu uns. Sie hatte furchtbaren 
Durchfall, welcher durch Giardien (Darmparasiten) verursacht wurde und 
schied insgesamt 53 Spulwürmer aus. Diese Tatsache war sogar für uns als 
erfahrende Tierschützer schockierend und keiner dachte, dass Susi überlebt. 
Doch mit einer unglaublichen Energie kämpfte sie sich ins Leben zurück und 
entwickelte sich nach und nach zu einer putzmunteren und gesunden Mietzekatze. Zusammen spielte 

sie mit Katerchen Strolch, der auch notfallmäßig zu uns gebracht wurde und beide konnten in ein neues Zuhause vermittelt 
werden.  
 
Zum Ende des Jahres 2014 stand dann die nächste Großaktion an. Ein Hilferuf aus Elzach 
erreichte uns. Auch dort waren zwei Bauerhofkatzen mit Nachwuchs in Not. Die beiden 
Kätzinnen wurden mittlerweile kastriert, der Nachwuchs wurde aufgeteilt:  Drei Babys vermittelte 
eine engagierte Tierfreundin vor Ort und drei weitere  Babys kamen zu uns: Lea, Leila und Leo. 
Auch in diesem Fall mussten erstmal viele Stunden in das Zähmen der kleinen Wildfänge 
investiert werden. Denn sie hatten ebenfalls noch nie richtigen Kontakt zu Menschen und wehrten 
sich zunächst mit allen Kräften. Doch auch hier lohnte sich die Mühe und nach erfolgreicher Floh-, 
Wurmbehandlung und Impfung, durften Lea und Leila schon bald in ihr neues Zuhause umziehen. 
Nur Leo, der süße, kleine, 13 Wochen alte Kater sucht noch einen Dosenöffner. Vielleicht verhilft 
dieser Weihnachtsbrief Leo ja zu einer Familie, mit der er künftig die Festtage verbringen 
kann? 
 
Ihr seht also: Ein ereignisreiches und anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr mit vielen tollen 
Tiergeschichten und Happy Ends, die ohne eure Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Deshalb möchten wir euch an 
dieser Stelle Danke sagen.  
 
Danke für eure Unterstützung, die unsere Arbeit erst möglich macht. 
Danke für euer Interesse an unserer Organisation und dem Wohl unserer „Notfelle“. 
Danke für eure offenen Ohren und euer Verständnis. 
Danke dafür, dass ihr helft anstatt wegzusehen. 
Danke für eure Menschlichkeit. 
 
Wir hoffen, dass wir auch 2015 die Welt wieder ein bisschen in eine positive Richtung bewegen können! Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch wünscht euch Animal Sos Hofstetten! 
 
Herzliche Grüße 
Isabelle Vollmer und Alexandra Frank 



 

 

 


