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Liebe Freunde von Animal Sos, 
 
wenn ich zurückblicke, dann schaue ich auf ein ereignisreiches Jahr 2016. Ein Jahr, welches sowohl von Erfolgen, aber auch 
von Herausforderungen geprägt war. Erfolge? Ja, denn es konnten 41 Kätzinnen und 17 Kater, alle wildlebend oder von 
Bauernhöfen, kastriert werden. Herausforderungen, weil sich beispielsweise nicht alle Landwirte beim Thema Kastration 
einsichtig zeigen. So sollen oft nur die Kätzinnen kastriert werden, nicht aber die Kater, welche dann ihren Nachwuchs eben auf 
dem nächsten Bauernhof zeugen. Dies kann ich jedoch im Hinblick auf das Wohl der Tiere nicht akzeptieren, denn die 
Kastrationen vermindern das Leid der Katzen nur dann, wenn sie umfänglich durchgeführt werden. Herausfordernd war 
außerdem das Leben von Flaschenbabys und vier an Parvovirose erkrankten Babykätzchen zu retten. Vorweg kann ich bereits 
sagen, dass alle Kätzchen überlebt haben. Aber der Reihe nach… 

 
Im Januar nahm ich den acht Jahre alten Kaninchen-Opa Smiley bei mir auf. Seine 
Partnerin war verstorben und er somit alleine, weshalb seine Besitzer beschlossen ihn 
an mich abzugeben. Er durfte zu Widder Marshmallow (neun Jahre alt) in die Senioren-
WG ziehen. Im Juli kam dann noch der zehnjährige Gerhard zu uns, den das gleiche 
Schicksal wie Smiley ereilt hat. Damit keiner der Rentner alleine sein muss, leben sie 
jetzt gemeinsam bei mir im Kaninchenseniorenheim und werden hier in aller Ruhe ihren 
Lebensabend verbringen.  

 
Aus Hausach bekam ich ebenfalls im Januar einen Anruf wegen eines tierischen Notfalls. Katzendame Omi war ziemlich 
abgemagert und hatte sehr schlechte Zähne, weshalb wir zunächst dachten, es handle sich hier um eine sehr alte Katze. 
Nachdem sie aber aufgepäppelt war und in ein sehr schönes neues Zuhause vermittelt werden konnte, blühte sie förmlich auf 
und spielt wie eine Wilde. Vielleicht ist sie ja gar keine alte Dame, sondern hat nur einiges durchgemacht? 
 
Der April brachte die sehr verschmuste und liebenswerte Kätzin Gisela in meine Obhut. 
Gisela wurde wegen Atembeschwerden lange tierärztlich behandelt und schlussendlich 
stellte sich heraus, dass sie einen gutartigen Polypen im Rachen hat. Dies 
schreckte viele Interessenten ab und so bin ich umso glücklicher, dass ich eine Familie 
mit viel Verständnis und Liebe für Gisela finden konnte. Ihre Atmung macht ihr an heißen 
Tagen besonders zu schaffen, doch dann bleibt Gisi einfach im Haus und legt sich auf 
die kühlen Fliesen. Sie hat gelernt mit ihrem Handicap zu leben.  
 

Der Sommer 2016 hatte es wirklich in sich!  
„Katzenschwemme“ lautet das Stichwort. 15 (!) Katzenbabys 
mussten aufgenommen und versorgt werden. Da dies für 
mich alleine gar nicht mehr zu stemmen war, habe ich die 15 
Babys auf insgesamt vier Pflegestellen (inklusive meiner) 
verteilt. Zehn dieser Babys mussten wir mit der Flasche 
aufziehen (Rutho, Esther, Jennifer, Hope, Happy, Halma, 
Wickie, Irma, Wilma und Walburga). Ohne Zweifel war dies die größte Aufgabe, 
welche es in diesem Jahr zu stemmen galt. Flaschenaufzucht bedeutet 
beispielsweise, dass man den Kleinen anfangs alle zwei Stunden (auch nachts) die 
Flasche geben muss. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich zwei kompetente 

Freundinnen an der Hand habe, die diese Herkulesaufgabe mit mir 
gemeistert haben. Jetzt fragt ihr euch sicher, weshalb man überhaupt so 
viele Kätzchen mit der Flasche groß ziehen muss. Bei den einen Babys 
wurde die Mama überfahren und die anderen stammten von einer wilden 
Kätzin, die sich einfach nicht mehr gekümmert hat. Hätten aufmerksame 
Menschen sie nicht zu uns gebracht, wären sie verhungert. Die übrigen 
Katzenbabys, die „nur“ aufgepäppelt und vermittelt werden mussten, 
heißen Luis, Lena, Leni, Lana und Herbert. Alle haben ein gutes Zuhause 
gefunden, sind mittlerweile gesund und munter und haben ein hoffentlich 
langes und erfülltes Katzenleben vor sich. Ich bin sehr froh und stolz darüber, dass wir diese Katzenschwemme gemeinsam so 
gut bewältigt haben! 



 
Allerdings sollte man bekanntermaßen den Tag nicht vor dem Abend loben. Bis vor kurzem dachte ich 
noch, dass dieses Jahr eigentlich nicht mehr viel passieren kann. Wie sich herausgestellt hat, lag ich damit 
total falsch! Denn kaum war der Herbst da, gab es weitere Babykatzen, die es zu versorgen galt. Das 
Geschwisterpärchen Mick und Molly stammt von einem Bauernhof und sollte dort erschossen werden. 
Kurzerhand nahm ich die beiden auf. Die Schwierigkeit bei diesem Fall war, dass die beiden echte kleine 
Wildfänge waren. Sie hatten noch nie Kontakt zu Menschen und wehrten sich daher zunächst heftig. Doch 
mit viel Geduld und ganz vielen Streicheleinheiten konnten sie langsam Vertrauen fassen. Heute leben 
beide in ihrem neuen Zuhause und sind wahre Kampfschmuser.  

 
Das gleiche Schicksal hat Lilly und Figaro ereilt. Auch sie waren beide wild und 
ungewollt auf dieser Welt. Zudem waren diese beiden Katzenkinder noch richtig 
krank. Sie hatten Giardien und einen starken Vitamin B 12-Mangel, was zu 
schlimmem Durchfall führte. Es brauchte einige Zeit um sie aufzupäppeln, gesund zu 
pflegen und ganz nebenbei zu zähmen. Lilly ist heute bereits in ihrem neuen 
Zuhause. Figaro sucht noch immer nach den passenden Dosenöffnern, da er 
Toxoplasmose hat, eine Krankheit, die aktuell behandelt wird. Für ihn wünsche ich 
mir, dass sich liebe Menschen melden, welche ihm ein Zuhause geben möchten und 
keine Angst vor der Toxoplasmose haben. Bei Interesse bitte melden! 
 

Zu guter Letzt kamen dann im November Otilie, Olga, Otto und Oskar 
zu mir. Vier Katzenbabys vom Bauernhof, circa vier Wochen alt und 
wieder einmal unerwünschter Nachwuchs ohne Zukunftsperspektive. 
Diese Vier sollten rückblickend die größte Herausforderung dieses 
Jahres werden und glücklicherweise auch der größte Erfolg. Sie 
erkrankten an Parvovirose, auch Katzenseuche genannt. Ein Virus, 
welches in vielen Fällen tödlich verläuft.  Davor hatte ich mich schon 
seit jeher gefürchtet, weshalb mich die Diagnose schwer traf. Das 
Leben meiner Kleinen hing am seidenen Faden, sie schwebten in 
Lebensgefahr. Glücklicherweise konnte ich auf die kompetente 
Unterstützung der Tierklinik im Eichenbach bauen. Kurzerhand wurde 
ein Behandlungsplan aufgestellt und die Kleinen mit allem versorgt, 
was sie brauchten.  Das Ganze entwickelte sich somit zu einem 
Vollzeitjob für mich: Alle drei bis vier Stunden (auch nachts) brauchten 
die Kleinen Infusion. Außerdem mussten zahlreiche Medikamente 
verabreicht werden. Hinzu kam, dass sie zwangsernährt werden 

mussten und durch den blutigen Durchfall auch viele Reinigungsarbeiten anstanden. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt, denn durch unsere Bemühungen waren die Vier nach einiger Zeit über den Berg. Wir hatten es 
geschafft. Für mich grenzt das an ein Wunder und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich wünsche den Vieren ab jetzt im neuen 
Zuhause nur das allerbeste und eine gesunde Zukunft. 

Viele meiner Notfälle gäbe es nicht, wären alle Landwirte, aber auch Privatpersonen einsichtig und würden ihre Katzen 
kastrieren lassen.  Kastration verhindert viel Elend, ungewollten Nachwuchs, die Ausbreitung von Seuchen und zu guter Letzt 
das Töten vieler Katzen. Ich kann an dieser Stelle nur noch einmal appellieren und bitten: Kommt auf mich zu, um gemeinsam 
eine Lösung für die Kastration der Katzen zu finden. 2017 können wir doch sicher die 41 Kätzinnen und 17 Kater von diesem 
Jahr toppen, oder? 

Man hat nicht ein Herz für Menschen und eines für Tiere. Man hat ein einziges Herz oder gar keins. 

Mit diesem Zitat von Alphonse de Lamartine möchte ich meinen Brief beenden und mich von ganzem Herzen bei Euch allen 
bedanken, denn ohne Euch und Eure großartige Unterstützung wäre meine Arbeit nicht möglich! 
Ganz besonderer Dank gilt meiner Familie, meinem Freund David, Kirstin Vollmer, Sandra Schnaidt und dem Team der 
Fachtierklinik im Eichenbach. Außerdem Annette Lauble, Linda Kunst, Sandra Chanthara und Daniela Ciccarelli-Ryll. Ich bin so 
stolz und dankbar auf ein so großes und vor allen Dingen kompetentes Netz an Pflegestellen zurückgreifen zu können!  
Ohne Euch alle wäre Animal Sos nicht möglich. Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut als er 
muss! Danke! 

Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr! 

Herzliche Grüße 
Isabelle Vollmer 


