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Katzenkastrationen

Verwahrloste Katzen auf einem Bauernhof

Wieder einmal erreichte uns der verzweifelte Hilferuf einer Tierfreundin. Auf einem
Hof in ihrer Nähe, wo offensichtlich verwahrloste, nicht kastrierte und gesundheitlich
angeschlagene Katzen lebten, musste dringend etwas unternommen werden.
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Die Tierfreundin aus dem Zürcher
Weinland suchte das Gespräch mit
den Hofbetreibern. Nach anfänglichem Zögern stimmten diese zu,
dass die Katzen eingefangen und
zum Tierarzt gebracht werden konnten. Schnell ging eine erwachsene
Katze in die Falle.
Sie wurde sogleich in die Tierarztpraxis Wyland in Kleinandelfingen zu
Dr. Schnider gebracht, der sie kastrierte und medizinisch versorgte:
«Unbürokratisch und schnell sagte
ProTier eine Übernahme der Kastrationskosten zu.»

Doch es kam anders. Die Kätzin war
bereits hoch tragend. Selbstverständlich wurde sie nicht operiert,
sondern an einen Pflegeplatz gebracht, wo sie die Jungen in Ruhe
zur Welt bringen und hätte grossziehen dürfen. Leider starb der ganze
Wurf kurz nach der Geburt. Die traurige Katzenmama durfte so lange in
der Tierarztpraxis Wyland bleiben,
bis es der Tierfreundin gelang, einen wunderbaren Lebensplatz für
sie zu finden.
In der Zwischenzeit waren auch
die drei auf dem Hof verbliebenen
Jungtiere eingefangen und kastriert
worden. Zwei von ihnen fanden einen Lebensplatz bei einer Familie
mit Haus und Garten. Das dritte Tier
wurde auf den Hof zurückgebracht,
wird dort aber von einer benachbarten Familie gut betreut.

Gute Zusammenarbeit
im Sinne der Tiere
Ende gut, alles gut – dank dem gemeinsamen Einsatz der engagierten Tierfreundin, von ProTier und
Dr. Schnider von der Tierarztpraxis
Wyland wurden die Katzen optimal

Dr. Schnider,
Tierarztpraxis Wyland,
über die Zusammenarbeit
mit ProTier:
«Wir empfinden die Zusammen
arbeit mit ProTier als sehr
angenehm und unkompliziert.
Alle unsere Kunden, die wir auf
die Unterstützung durch ProTier
aufmerksam machten, wurden
noch nie enttäuscht.
Mit minimalem bürokratischem
Aufwand kann hier geholfen
werden, die wilde Vermehrung
von Katzen zu stoppen und so
viel Elend in der Katzenpopula
tion zu vermeiden.»
www.wyland-vets.ch

versorgt und werden sich nicht mehr
unkontrolliert vermehren.
Die Zusammenarbeit mit der Tierarztpraxis Wyland wird sehr geschätzt.
Dr. Schnider ist ein Tierarzt, dem
das Wohl seiner tierischen Patienten sehr am Herz liegt.

■

Katzenkastrations-Gutscheine
Seit über 30 Jahren gibt ProTier Katzenkastrations-Gutscheine an
Bauern ab, damit sie ihre Tiere kastrieren lassen.
Wir unterstützen auch Tierfreunde, die sich um wildlebende Katzen
populationen kümmern und sich aktiv einsetzen im Kampf gegen
die sinnlose Vermehrung und Verwahrlosung von Katzen.
ProTier beteiligt sich sowohl an den Kosten für Kätzinnen als auch
an denjenigen für Kater.

Bitte unterstützen Sie unser Engagement gegen
die sinnlose Katzenvermehrung mit einer Spende.
Herzlichen Dank! (Einzahlungsschein in der Heftmitte)
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