Herbert Denk Stiftung
Mühltalstr. 25 94032 Passau
Tel. 0851-988 534 12
www.sternenhof.eu

Babykatzen sterben leise
Sie glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als sie auf dem Nachhauseweg war.
Das Auto vor ihr fuhr auffällig langsam in der Nähe des Kieswerkes in Pocking
als plötzlich ein kleines, weißes Bündel in hohem Bogen aus dem Fenster flog.
Die Dame hielt an, um nachzusehen: Es war ein junges, krankes Kätzchen, das
ganz kalt und zittrig da lag und leise wimmernde Laute ausstieß.
Ein Sonderfall? Nein leider nicht. Täglich sterben in direkter Nachbarschaft
zahllose Kätzchen und Katzen auf unseren Straßen und Höfen. Ob nach der
Tobi: Endstation Straßenrand
Geburt erschlagen, elend dahingerafft von Katzenseuche- und -schnupfen,
schwer verletzt vom Auto angefahren oder einfach unerwünscht und hilflos
ausgesetzt. All die Schicksale unzähliger Katzen haben uns in diesem Sommer fast bis ans Ende unserer Kräfte gebracht.
Wohin mit all den Notfällen? Wir haben noch mehr Quarantäneboxen angeschafft, und sie förmlich auf den Gängen gestapelt,
jeden Raum und jeden Winkel als Katzenzimmer umfunktioniert. Solange, bis einfach kein Platz mehr war. Und das
Schlimmste danach: Wir mussten nein sagen! "Es tut uns leid, wir können kein Tier mehr aufnehmen...“ es brach uns
jedesmal fast das Herz.....!
Um allen helfen zu können, die uns darum bitten haben wir zu wenig Mittel und Plätze. Also müssen wir selektieren und uns
auf die Ärmsten konzentrieren. Es schmerzt so sehr, wenn wir Absagen erteilen müssen, und nicht wissen, ob das vielleicht
das Todesurteil für das arme Tier ist.
Aber es gibt noch Hoffnung: Auf der Arche Sternenhof existiert ein alter Gebäudetrakt, den wir als Katzenhaus mit den so
dringend benötigten Quarantänestationen umbauen könnten. Den Umbau und die damit verbundenen Futter- Tierarzt- und
Pflegekosten zu bewältigen, werden wir aber nicht alleine schaffen - dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
Kaufen Sie noch heute symbolische Bausteine für unser neues Katzenhaus, oder werden Sie Katzen-Pate! Denn nur mit Ihrer
Spende oder Patenschaft - egal in welcher Höhe - können wir weiterhin
Tierpflegerin Franzi beim
Leben retten und not leidenden Tieren Zuflucht und eine Zukunft geben!
täglichen Routine-Check
in der Quarantäne-Station.

Ich danke Ihnen im Namen der Tiere von ganzem Herzen,
Ihr Herbert Denk
PS: Bereits über 200 Katzen konnten wir allein in diesem Jahr
aufnehmen, gesund pflegen und vermitteln. Ein paar Beispiele unserer
Arbeit finden Sie auf der Rückseite. Mit ihrer Hilfe können wir um jede
kleine, hilflose Seele weiterkämpfen!
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Bitte helfen Sie jetzt! Spenden Sie noch heute!
Den ersten Stock dieses Gebäudes wollen wir so umbauen...

... wie es bereits im Gebäude gegenüber verwirklicht wurde.

Wir brauchen dringend mehr Platz für Katzen in Not!
Mit Ihrer Spende kaufen Sie einen oder mehrere symbolische Bausteine im Wert von je 25,- €.
Sie erhalten als Dankeschön ein Zertifikat, bitte geben Sie dazu Ihre Anschrift mit auf die Überweisung!

Der Alltag am Sternenhof....

Mehr über unsere traurigen Miezen
finden Sie auf unserer Website:
www.sternenhof.eu Tiervermittlung

Katzenbaby am Straßenrand

Einfach ausgesetzt vor unserer Türe!

Diese 2 Würfe Katzenbabys hat man feige in der Nacht vor dem Sternenhof-Tor im
Karton ausgesetzt. Das war heuer bereits das 4. Mal, anscheinend versteht man
uns vielerorts als Entsorgungsstation. Wir können nicht verstehen, warum die
Menschen nicht so vernünftig sind, und ihre Katzen kastrieren lassen. Es wäre so
einfach, diese Schwemme an „unerwünschten“ Katzenbabys zu verhindern!

Als ein ehrenamtlicher Helfer von Pocking zur Arche Sternenhof nach Österreich
gefahren ist sah er eine kleine Katze neben der Straße liegen. Als er ausstieg um
nach der Katze zu sehen, bemerkte er dass sie noch lebt und hat sie sofort zu
unserer Tierärztin gebracht. Seit Sonntag ist sie bei der Ärztin und wir hoffen , daß
sie es schafft!

Ein Herz für Streuner

Der Kampf der Einsamen
Was würden wohl all die Streunerkatzen tun, gäbe es sie nicht: Die
engagierten Katzenfreunde, die sich tagaus, tagein um sie kümmern.
Sie füttern täglich, beobachten Ihre Schützlinge und greifen helfend
ein, sollte eine Katze verletzt oder krank sein. Sie schaffen warme
Schlafplätze im Winter in Scheunen und verlassenen Höfen und sie
stellen Katzenfallen auf, um die gefangenen Tiere kastrieren zu lassen.
Da diese Helfer aber oft selbst die Kosten nicht stemmen können,
unterstützt sie der Sternenhof mit Futterspenden, Kastrationsaktionen und Tierarztbehandlungen. Zeitweise sind die Kosten
enorm, vor allem, wenn wieder einmal eine Katzenseuche durchzieht
oder fremde Katzen zahlreichen Nachwuchs mitbringen. Von diesen
Plätzen kommen oft ganze Würfe zu uns, deren Mutter nicht mehr da
ist, überfahren wurde oder sich selbst vielleicht krank irgendwo
verkrochen hat.

Sie sehen selbst - Hilfe tut Not an allen Ecken und
Enden, haben auch Sie ein Herz und unterstützen
Sie uns mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank!
Dieses Mailing wurde kostengünstigst produziert und aus privaten Mitteln finanziert.

Jetzt Katzen-Pate werden!

Bitte im Umschlag an: Herbert Denk Stiftung Mühltalstr. 24, 94032 Passau
oder per Fax: 0851-988534-29

Ja, ich möchte Tieren Leben und Geborgenheit schenken, und entscheide mich für eine Patenschaft:
Hiermit bestätige ich, daß die Herbert Denk Stiftung bis auf Widerruf monatlich den Betrag für die nebenstehende Patenschaft abbuchen darf.
Name, Vorname

Katzen in Not

Straße, Hausnr.

mein Wunschbetrag:

Land/Ort

Bitte auswählen und unterschreiben!

o Ja, ich bin mit einer Veröffentlichung am Sternenhof einverstanden
Nein, ich möchte anonym bleiben

Emailadresse

Telefon

Bankverbindung IBAN

______ € mtl.

geboren am

Mit meiner Patenschaft helfe ich:
Tiere aus ausweglosen Situationen zu retten, ihnen die notwendige,
medizinische Versorgung zu garantieren und sie in ein neues Zuhause zu
vermitteln. Außerdem unterstütze ich damit den Sternenhof
bei seinen Hilfsprojekten, Tierschutzaktivitäten und
Aufklärungskampagnen gegen den Mißbrauch der Tiere.

Bankverbindung BIC

Patenschaft auch online: www.sternenhof.eu

Beginn der Patenschaft

Datum/Unterschrift Kontoinhaber

Jede Patenschaft wird monatlich abgebucht und ist jederzeit kündbar.

Spendenkonto Herbert Denk Stiftung
IBAN DE39 7405 0000 0009 0773 97 BIC BYLADEM1PAS

