“Behandle dein Haustier so, dass du im nächsten Leben ohne Probleme
mit vertauschten Rollen klar kommst.”
-Pascal Lachenmeier[Anmerkung von Animal SOS Hofstetten: dies sollte für alle Tiere gelten]

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir blicken zurück auf ein Jahr voller Ereignisse. Die Kastrationsarbeit der letzten Jahre scheint
Früchte getragen zu haben: Dieses Jahr hatten wir weitaus weniger Katzenbabys zu versorgen. Zu
unserem Bedauern erreichten uns dieses Jahr jedoch überdurchschnittlich viele Anfragen zu
zugelaufenen erwachsenen Katzen. Ein paar konnten wir in unseren eigenen vier Wänden
aufnehmen und weiter vermitteln. Dennoch müssen wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass
wir im Vergleich zu den Tierschutzvereinen und Tierheimen nicht die Kapazitäten, Räumlichkeiten
und finanziellen Mittel haben, uns adäquat um diese Tiere zu kümmern. Um das “Zulaufen” von
Katzen zu vermeiden, ist es ratsam, fremde Katzen nicht zu füttern und die eigenen Katzen nur im
Haus zu füttern. Dies gilt selbstverständlich nicht für offensichtlich kranke, verletzte oder stark
abgemagerte Tiere.

Kaninchenresidenzen
Die Villa Möhre bekam dieses Jahr Zuwachs von den beiden Kaninchensenioren Olaf und Pollux.
Die Beiden wurden aufgenommen, da ihre Partnerinnen leider verstorben sind und die Familie die
Haltung aufgeben wollte. Sie haben sich auf Anhieb gut integriert und genießen nun ihren
Lebensabend in aller Ruhe. Für Bunnytown war dieses Jahr leider sehr schwierig. Die Idee hinter
Bunnytown war es von Beginn an, kranke, alte und “schwer vermittelbare” Tiere aufzunehmen, um
ihnen einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Aufgrund schwerer Krankheiten mussten wir
Anfang des Jahres einige Kaninchen unserer Gruppe über die
Regenbogenbrücke gehen lassen. Aktuell wohnen in Bunnytown
Urmel, Nelly, Carlotta, Ludwig, Wilhelm, Heinrich und Loui.
Weitere Informationen zu
den einzelnen Kaninchen
befinden sich auf unserer
Homepage.
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Tiervermittlung
Wie bereits erwähnt, war es dieses Jahr für uns ruhiger im Bereich der Tiervermittlung. Anfang des
Jahres vermittelten wir die Katzen Paula und Selma in ein neues Zuhause. Kater Ralf kam mit einer
schweren Augenentzündung zu uns. Ihm musste ein Auge entfernt werden. Da er auf dem anderen
Auge fast blind ist und so keinen sicheren Freigang mehr genießen kann, beschlossen wir, ihn bei
uns aufzunehmen, sodass er zumindest in Bunnytown reichlich
Frischluft und Bewegung bekommt. Die beiden Geschwisterchen
Peach und Kiwi sowie die etwas ältere Apple zogen im Sommer
bei uns ein und wurden vermittelt. Auch die erwachsenen Katzen
Adalbert und Jeffrey fanden im Sommer ein neues Zuhause. Im
Herbst vermittelten wir die Babykatze Babsi und die Pflegekatzen
Luise und Gabi.

Katzenkastrationen
Ein großes Anliegen von Animal SOS Hofstetten ist es wildlebende Katzen und Bauernhofkatzen
zu kastrieren, um zum Einen die unkontrollierte Vermehrung der Katzen zu verhindern und zum
Anderen die Verbreitung von Krankheiten, wie Katzenschnupfen oder Katzenaids, einzudämmen.
Unsere Kastraktionsaktion war auch in diesem Jahr ein Riesenerfolg: Wir kastrierten 20 Kater und
28 Kätzinnen.
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.

Ein großes Dankeschön geht auch dieses Jahr an Dr. Jörg Schäffner, Sandra Schnaidt und das
gesamte Team des Kleintierzentrums Kinzigtal. Vielen Dank, dass unsere Schützlinge bei euch
immer bestens umsorgt werden! Danke auch an Familie Giessler/Ketterer, die eine wilde
Katzenmama samt ihren vier Kindern bei sich aufgenommen hat. Vielen Dank auch an den Club 82
für die nette Einladung.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die unsere Aktion “vegane Weihnachten” unterstützt
haben. Selbstverständlich möchten wir uns auch bei allen Spendern und Spenderinnen ganz herzlich
bedanken

🧡

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 Hofstetten,
Annette, Isabelle, Hannah, Sarah und Helena
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