„Die mit den Katzen flüstern“
Unsere Tierpflegerinnen im neuen Katzenhaus geben sich alle Mühe, unsere
Katzen, die aus unterschiedlichsten Gründen in unsere Obhut gelangt sind, gut
zu versorgen. Alle Katzen, besonders die misshandelten, getretenen,
weggeworfenen, brauchen für ihre Gesundheit nicht nur Futter und ein sicheres
Dach über dem Kopf. Ebenso wichtig sind geduldige Zuwendung, damit die
munteren Katzen gesund bleiben und die anderen gesund werden. Die anderen,
die scheu sind, weil sie getreten oder als Spielzeug missbraucht wurden, die
nicht stubenrein sind, weil die Besitzer keine Ahnung von Katzenhaltung hatten,
kurz, weil es am Respekt vor Lebewesen fehlte.
Dies bedeutet
„Zeit zu haben“
und Zeit steht unseren Tierpflegern und Pflegerinnen dafür nur in sehr
begrenztem Maß zur Verfügung.
Deshalb bitten wir Sie hier, liebe Katzenfreundin und lieber Katzenfreund, um
wertvolles, um ein wenig Ihrer Zeit!
Wenn Sie wenigstens 1 Stunde in der Woche im Tierheim zubringen können
und dies nahezu regelmäßig, tragen Sie damit wesentlich zur artgerechten
Haltung unserer Katzen bei. Grundsätzlich können nur gesunde Katzen, ohne
auffälliges Verhalten, in ein neues Zuhause vermittelt werden. Sie leisten dazu
einen wesentlichen Beitrag.
Was tun Sie in dieser Stunde in einem
unserer Katzengehege?

Das Bild sagt mehr als tausend Worte.
Hier sehen Sie eine Katzenfreundin „in
voller Aktion“. Sie wissen sicher wie
entspannend das ist! Nach kurzer Zeit
werden Sie im Katzengehege freudig
erwartet werden, die Schicksale kennen
und spüren, dass Sie gebraucht werden.
Sicher ist es wertvoll, wenn Sie Erfahrung im Umgang mit Katzen haben, dies
ist aber keine Bedingung. Tag und Uhrzeit wählen Sie nach Ihren
Möglichkeiten!

Wenn Sie persönlich Interesse haben ehrenamtlich bei uns mitzuwirken,
schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen!
Vielleicht können Sie auch Bekannte oder Verwandte dafür interessieren –
nicht jeder Katzenliebhaber hat die Möglichkeit eine Katze bei sich
aufzunehmen – bei uns im Tierheim kommt Tierliebe direkt zur Wirkung.
Email: info@tierheim-feucht.de
Telefon: 0911 6320813 oder 09152 921080

Geben Sie uns eine Kontaktadresse mit Telefonnummer an und wir vereinbaren
mit Ihnen einen Termin.
Mit herzlichen Grüßen
Tierheim Feucht

