
 “It takes nothing away from a human to be kind to an animal.”  
(“Es nimmt einem Menschen nichts weg, wenn er freundlich zu einem Tier ist.”) 

-Joaquin Phoenix- 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein ereignisreiches, spannendes und anstrengendes Jahr geht vorüber. Dieses Jahr haben wir 
sämtliche Rekorde gebrochen: Mit 48 Tieren haben wir innerhalb des letzten Jahres so viele Tiere 
vermittelt wie noch nie zuvor. Insgesamt nahmen wir davon 29 Katzen und 7 Kaninchen mit einer 
durchschnittlichen Aufnahmedauer von 33 Tagen (Kaninchen: 46 Tage, Katzen: 21 Tage) bei uns 
privat zuhause auf und pflegten sie gesund. Einige der Tiere nahmen wir außerdem dauerhaft bei 
uns auf oder aber sie waren leider so schwer krank, dass wir sie über die Regenbogenbrücke gehen 
lassen mussten. 
Dieses Jahr befinden wir uns zum ersten Mal in der Situation, dass wir nicht die Geschichte jedes 
Tieres in diesem kleinen Brief erzählen können, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Wer 
sich aber für die einzelnen Tierschicksale interessiert, ist herzlich eingeladen, auf unserer 
Homepage, die übrigens seit einigen Monaten im neuen Look erstrahlt, nachzulesen. 

Kaninchenresidenzen 

In der Villa Möhre mussten wir uns dieses Jahr schweren Herzens 
von Gismo, Nala und Krümel verabschieden. Neu eingezogen sind 
die Kaninchendamen Gerda und Frieda. Das Kaninchenpaar Hänsel 
und Gretel wurde kurzzeitig aufgenommen und dann in gute Hände 
weiter vermittelt. 
Auch in Bunnytown war dieses Jahr einiges los. Nach langer 
Krankheit mussten wir leider von Kaninchenoma Luna Abschied 
nehmen. Anfang des Jahres nahmen wir vier Kaninchen bei uns auf, 
die von der Tierherberge Offenburg von einem privaten “Züchter” 
gerettet wurden. Zwei der Vier, Nelly und Carlotta, zogen dauerhaft 
bei uns ein, da sich leider niemand bereit erklärte die beiden zu 
adoptieren. Weitere vier Kaninchen, Legolas, Orlando, Gerald und 
Gerlinde wohnten bis zur Vermittlung in Bunnytown. 

Da wir dieses Jahr einige Kaninchen zur kurzzeitigen Pflege und 
Vermittlung bei uns aufnahmen, erweiterten wir den Freilauf und 
bauten neue Ställe. 
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Tiervermittlung 

Am 01.05. zogen die ersten drei Flaschenkätzchen bei uns ein. Bis zum 27.11. wohnten fast 
durchgängig drei bis zeitweise sogar neun Kätzchen in unseren eigenen vier Wänden und warteten 
dort auf ihre Vermittlung.  

Hier können wir voller Stolz sagen, dass wir dieses Jahr insgesamt 41 
Katzen in ein neues Zuhause vermitteln durften. Das sind so viele Tiere 
wie noch nie in der Geschichte von Animal SOS. Ob es Zufall ist oder an 
Corona liegt, können wir noch nicht sagen. Jedenfalls freuen wir uns für 
unsere ehemaligen Schützlinge, dass sie so tolle neue Plätze mit lieben 
Menschen gefunden haben. 
Mit einer großen Herausforderung sahen wir uns im Oktober 
konfrontiert: Ein Hof im Kinzigtal wurde verkauft und die dort lebenden 
wilden Katzen mussten vermittelt werden, da die neuen Besitzer sie 
nicht weiter duldeten. Bisher haben wir neun von zwölf Katzen 
vermittelt. 

Katzenkastrationen 

Ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist das Kastrieren von wildlebenden und Bauernhofkatzen. 
Unsere Kastraktionsaktion war auch in diesem Jahr ein Riesenerfolg: Wir kastrierten 30 Kater 
(2020: 23) und 36 Kätzinnen (2020: 34). Auf einem Hof in Mühlenbach kastrierten wir direkt 14 
Katzen. 
Sollten Sie oder jemand, den Sie kennen im neuen Jahr wilde oder Bauernhofkatzen kastrieren 
lassen wollen, dann sprechen Sie uns an: Wir leihen Ihnen Transportboxen und Lebendfallen und 
beteiligen uns an den Kastrationskosten - wir haben noch immer eine Lösung für jede 
Katzenpopulation gefunden, egal wie groß.  

Ein großes Dankeschön geht wie immer an Dr. Jörg Schäffner, Sandra Schnaidt und das gesamte 
Team des Kleintierzentrums Kinzigtal. Vielen Dank, dass unsere Schützlinge bei euch immer 
bestens umsorgt werden! 
Vielen Dank auch an Kirstin Vollmer, die uns bei technischen Fragen und Problemen in Bezug auf 
unsere Homepage immer hilfsbereit zur Seite steht. 
Weiterhin möchten wir uns bei unserer Pflegestelle Daniela Cicarelli-Ryll bedanken, die sich 
liebevoll um die Katzen Frieda und Max kümmerte. 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die unsere vegane Weihnachtsaktion unterstützt haben.  
Auch bei allen Spendern und Spenderinnen möchten wir uns ganz herzlich bedanken, denn ohne 
euch wäre unsere Arbeit so nicht möglich! 🧡  

Wer mehr über unsere Arbeit oder die einzelnen Tiere erfahren möchte, darf gerne auf unserer 
Homepage www.animal-sos-hofstetten.de, auf Facebook oder auf Instagram vorbeischauen.  

Nun wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine erholsame 
Zeit. Bleiben Sie gesund. 
 
Tierische Grüße wünscht das Team von Animal SOS,    
Isabelle, Annette, Hannah, Sarah und Helena

Unser Schützling Zora erkundet die Villa Möhre 
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