
Jahresrückblick der Katzen Engel 2014

Meine Güte, so ein Jahr ist ja heute wirklich gar nichts mehr. 2014 ist schon wieder rum und wir 
blicken wieder auf ein Jahr mit einigen Höhen und Tiefen zurück.

Wir konnten (Stand 04.12) 62 Katzen in ein neues Heim verhelfen und 6 Hunden! Dafür, dass wir 
mit einer Handvoll Pflegestellen unterwegs sind, ist es eine Menge: 5 Katzen im Monat und ein 
halber Hund :-)

Hier einige Beispiele:

Im März 2014 fand unsere Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt. Es hat an der 
Führungsspitze eine Änderung gegeben. Britta Lenz ist nun 2. Vorsitzende und darf sich mit mir 
rumschlagen, Heike Miehe ist Kassiererin und muss sich auch weiterhin mit mir rumschlagen.



In diesem Zusammenhang möchte ich noch bemerken, dass sich die Katzen-Engel über das eine 

oder andere Mitglied sehr freuen würden und genauso würden uns auch freuen, wenn zu den 

Mitgliederversammlungen regere Teilnahmen als bisher herrschen würde. Mitgliedsanträge gibt es 

hier: http://www.katzen-engel.de/mitglied-werden.html. 

2014 standen bei uns die Hunde im Calper Tierheim etwas im Vordergrund. Wir haben Kauartikel 

gesammelt und diese im Mai verteilt

Für die Hunde ist es das Highlight im langweiligen Tierheimalltag in ihren Einzelboxen. Diese 

Freude, wie Kinder , wenn das Christkind kommt, unglaublich. Leuchtende Augen, tanzender Gang.

Was für unsere Hunde völlig normal ist, ist dort ein echter Kracher. Im November habe ich erneut 

eine Ladung Kauartikel mit runter genommen und die Bilder der sich freuenden Hunde haben mich 

eine Nacht nicht schlafen lassen.

Ich würde gerne weiter sammeln und im Mai erneut glückliche Hundeaugen sehen. Also bitte, 

bringt meinen Postboten zum Schwitzen und schickt mir Kauknochen, womit die Hunde eine Weile 

beschäftigt sind (Ochsenziemer und Co. stehen ganz oben auf der Hunde-Wunschliste). Bitte an: 

Ilona Engels, Flach-Fengler-Str. 92, 50389 Wesseling. Danke!! 

Oder es gibt über Amazon einen Wunschzettel, einfach den Link in Euren Internet-Browser 

kopieren:

http://www.amazon.de/registry/wishlist/1OYR1PBKDLL8N/ref=cm_wl_rlist_go_v_C-1_d



oder wer mag spendet einfach an:

Katzen-Engel e.V.

IBAN DE3137 1612 8900 3432 6010 

BIC GENO DED 1BRH

Verwendungszweck : Kauartikel Calpe Hunde

Zurück zu den Katzen.

2014 war irgendwie das Jahr der teuren OPs. Angefangen bei Zahnsanierungen, Entnahme einer 

Schilddrüse, Entnahme eines Auges, über einen Bänderriss waren sämtliche Krankheiten dabei. Wir

hatten auch den Fall eines Lochs im Zwerchfell und die OP ist leider nicht gut verlaufen.

Robinsons Herz,  hat während der Operation aufgehört zu schlagen. Seine Pflegestelle und wir 

waren tief bestürzt. Damit hatten wir alle nicht gerechnet. Auch das kommt vor und auch das gehört

zum Tierschutz leider dazu.

Mach's gut kleiner Mann !

Neben der einen oder anderen Katze, die überfahren wurde, ist Grace ein Kippfenster zum 

Verhängnis geworden. Und da muss ich ehrlich sagen: Leute, das muss wirklich nicht sein. Achtet 

bitte darauf, auch auf Kellerfenster, die gekippt sind . Es gibt heutzutage Sicherungen für sämtliche 

Fenster!! So was macht mich mehr als wütend und ist total unnötig. Alles Liebe Grace !

Wir trauern immer mit, wenn einer unserer Schützlinge verstorben ist!!



Highlights 2014 waren u.a.:

-ein großes Highlight war, dass Angel, mit über 2,5 Jahren Aufenthalt unsere Dauerpflege-Katze, 

endlich ein tolles Zuhause bekommen hat

-aber auch Sumo, ein tauber Kater, benötigte mehrere Anläufe bis er in sein perfektes Heim ziehen 

durfte.

- wir waren zweimal zu Gast bei Tiervision :  http://www.tiervision.de/

Claudia Ludwigs Pfoten Hilfe



-eines meiner Highlights, ist meine Pflege Katze Esperanza. Sie kam zu uns mit der Ankündigung, 

dass sie etwas humpelt. Nach der Untersuchung durch unseren Tierarzt stellte sich heraus, dass sie 

starke Spondylose und einen Lungentumor hat und nun bei uns das Gnadenbrot bekommt, so kamen

wir zu Katze Nummer 6 :-)

Wir wünschen uns noch ein eigenes Körbchen, auch hier wieder nur ein paar Beispiele, mehr davon

findet Ihr auf unserer Homepage www.katzen-engel.de :

Suzy                                                       Pussy u Patty                                        Lenny

Wir bedanken uns von Herzen  bei unseren Pflegestellen, Helfern, Adoptanten, Mitgliedern, 

Spendern und treuen Fans. Ihr seid echt spitze und ohne Euch könnten auch wir nicht arbeiten!

Mein allerherzlichster Dank gilt aber unserem Tierarzt M. Szczepanski!! Ohne ihn und sein tolles 

Team  könnten wir schon lange zu machen. Von Herzen DANKE!!!

Eins noch kurz, bestellt doch fleißig unseren Kalender: www.katzen-engel.de



Wir wünschen Euch /Ihnen allen ein tolles, ruhiges, friedliches Weihnachtsfest 2014 und einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr. 2015 sehen wir uns wieder. Versprochen! Denn auch dann brauchen die

Tiere uns, sie haben keine eigene Stimme! Pfote drauf


