Eine neue Heimat für verwilderte Katzen

02 June, 2020

Wir versuchen zu verhindern, dass in der Schweiz verwilderte Katzen leben. Die Katzen werden von uns
kastriert und ein neues Zuhause wird auf Bauernhöfen oder bei privat Personen gesucht .
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Problem We Are Trying to Solve
In der Schweiz leben 100 bis 300'000 unkastrierte, verwilderte Katzen. Oftmals sind sie unerwünscht und
müssen weg. Wir verhelfen diesen Tieren zu einem passenden Zuhause, wo sie willkommen sind.

How We Are Going To Do It
Wir kastrieren die Katzen und lassen sie wieder in ihrem gewohnten Zuhause frei. Wenn sie nicht zurück
können, suchen wir für die Katzen einen Bauernhof oder Hausbesitzer, wo sie willkommen sind. Damit die
Katzen im neuen Zuhause ansässig bleiben, ist es zwingend nötig sie einige Tage in einem Gehege zu
halten. Nur so können sie sich orientieren. Tut man dies nicht, flüchten sie und man hat erneut keine
Kontrolle darüber, wo sich die Katzen aufhalten. Für diese Einsätze haben sich die mobilen
Katzengehege von der Firma Omelt bewährt. Sie sind schnell auf- und abgebaut und benötigen nicht viel
Platz für Transport und Lager.

Who Benefits
Profitieren tun dabei nicht nur die verwilderten Katzen, sondern auch die Bauern, welche solche die Tiere
aufnehmen. Die Katzen bekommen ein Dach über dem Kopf und der Bauer kann auf die Mäusejäger
zählen.

Long Term Impact
Sind die Katzen kastriert und werden von Menschen versorgt, kommt dies dem Wohl des Tieres zugute.
Wir wählen bewusst Orte wo genügend Platz vorhanden ist und keine Menschen sich dadurch gestört
fühlen.

What We Need To Do
Meist handelt es sich um grössere Kolonien, welche nicht zusammen umplatziert werden können. Also
werden sie auf mehrere Höfe verteilt und in Gruppen aufgeteilt. Dadurch benötigen wir pro Fall jeweils
auch mehrere Katzengehege. Bereits die Kastrationen, sowie die weitere tierärztliche Versorgung der
Katzen, kostet viel Geld. Darum sind wir auf die Finanzierung der Katzengehege angewiesen. Mit einem
Beitrag für ein Katzengehege verhelfen Sie einer verwilderten Katze zu einem schöneren Leben.
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