Villa Samtpfötchen bietet neue Heimat

Kasernenkatzen gerettet!
Nach über einem halben Jahrhundert schloss die US-Armee Anfang 2007 ihren Abzug aus fünf großen Stützpunkten in der Region Würzburg ab. Übrig blieben
die vierbeinigen Bewohner der Kasernen:
die »Kasernenkatzen«. Viele Jahre lang
hatten freiwillige Helfer auf eigene Kosten die herrenlosen Tiere versorgt. Doch schließlich
wurde die Kaserne an das
Bundesvermögensamt übergeben - die Tierschützer durften nicht mehr auf das Gelände. Die Folge: 100 Katzen
drohten zu verhungern!

plett auf Katzenbedürfnisse ausgelegt. Die Mengeus opfern sich für
die Tiere auf und haben all ihre ihre Ersparnisse und sogar ihre private Altersvorsorge investiert.

Mit viel Engagement konnten private
und organisierte Helfer das Schlimmste für
die Katzen verhindern. Die meisten Tiere haben es sogar sehr gut getroffen: Über die Hälfte der
»Kasernenkatzen« ist 280 km entfernt in der »Villa Samtpfötchen« untergekommen und wird hier - wenn sie nicht vermittelt
werden können - ein angenehmes Leben verbringen dürfen.

So willkommen sie sind, so sehr belasteten die vielen Neuzugänge die zarte
Finanzdecke der »Villa Samtpfötchen«. Wer
möchte den Helfern helfen, zum Beispiel durch
Übernahme einer Katzen-Patenschaft.

Seit 23 Jahren kümmert sich die Villa Samtpfötchen auf 400 m²
um notleidende Schnurrer - und zwar ehrenamtlich. Erika und Horst
Mengeu teilen ihr Haus mit fast 100 Katzen und haben es kom-

Die Villa Samtpfötchen versorgt notleidende
Katzen, die nirgendwo anders einen Platz finden. Egal ob behindert, alt oder einfach
unerwünscht: Hier war bis jetzt für jeden ein warmes Plätzchen am Kamin
oder auf der Terrasse frei. Neben der
gemütlichen Unterkunft voller
Spielzeug, Klettermöglichkeiten
und Kuschelecken erhalten die
Tiere auch jede Menge Zuwendung. Insbesondere traumatisierte und behinderte Katzen werden
liebevoll umsorgt und aufgepäppelt.

Infos: Villa Samtpfötchen, gemeinnützige Gesellschaft mbH
Stadtstraße 21 · 78250 Tengen · www.villa-samtpfoetchen.de
Spenden: Sparkasse Engen-Gottmadingen, Kto. 560 88 80
BLZ 692 51 445

Die »Villa Samtpfötchen« freut sich über jede Unterstützung - und auch über jeden Besucher, der sich persönlich
einen Eindruck verschaffen und zum Katzenschmusen vorbeischauen möchte.

Freiheit für Tiere 2/2008 13

