Liebe Mitglieder, und flying cats Anhänger ;)
Das Ende des Jahres steht wieder vor der Tür und wir möchten wieder mit einem Newsletter über
unsere Arbeit informieren. In diesem Jahr ist noch mehr passiert als sonst. Unsere Vereingründung
die im Frühjahr stattgefunden hat allem voran. Für alle, die es noch nicht erfahren haben, die flying
cats sind nun als gemeinnützig anerkannt und somit in der Lage auch Spendenquittungen
auszustellen  Wie überall gelten unsere Spenden als steuerlich absetzbar. Bis zur Höhe von 200,reicht der Kontoauszug zur Vorlage aus. Darüber hinaus werden wir Anfang des Jahres eine Quittung
zusenden. Selbstverständlich auf Wunsch auch darunter. Wir bitten dann aber uns das mitzuteilen.
Zurück zu den Ereignissen des Jahres…..viele neue Kontakte wurden geknüpft, mit Tierschützern aus
anderen Vereinen und die Zusammenarbeit mit der Insel Rhodos ist gereift. Das absolute Highlight
war wohl für uns alle die Zusammenarbeit im Sommer mit anderen Vereinen und dem Tierärztepool
mit der bis jetzt wohl grössten Kastrationsaktion in dieser Form auf der griechischen Insel. Auch das
kann man bei Interesse natürlich ausführlich auf unserer HP nachlesen. Wir haben den Bericht auch
an mehrere Tierzeitungsverlage geschickt und einige haben jetzt ihr Interesse bekundet das Material
in einem der nächsten Hefte zu drucken. Wir werden Euch informieren wann er erscheint. Den
letzten Einsatz der erst jetzt im Oktober statt gefunden hat, kann man auch auf der HP finden. Die
Arbeit dort ist so wichtig, weil der Tierschutz dort noch in den Kinderschuhen steckt, ganz im
Gegensatz zu Fuerteventura. Was aber nicht heisst, dass die Hobbits jetzt zu kurz kommen. Nach wie
vor unterstützen wir sie monatlich und es darf auch dort kein Stillstand sein. Auch dort war dieses
Jahr viel los. Leider erkrankte Werner Arenz schlimm und musste ins Krankenhaus. In dieser Zeit half
dort vor Ort ein lieber Tierfreund, der extra seinen Urlaub so gelegt hatte um die Arbeit im Hobbiton
zu schmeissen, damit die Hobbits nicht vernachlässigt werden. So ein Einsatz ist nicht
selbstverständlich und Fam. Arenz ist sehr dankbar für diese grossartige Hilfe. Ausserdem machte
Erwin auch noch fantastische Fotos von unseren Schützlingen für die HP. Eine weitere liebe Freundin
von der Insel ermöglichte Flughafenfahrten, damit auch während dieser Zeit Katzen ausfliegen
konnten. Mit Spendenprojekten die wir im Internet gestartet haben und mit Erloesen aus
Flohmärkten konnten dann auch endlich die 20 Kater kastriert werden, da vorher das Geld fehlte. Es
waren noch 30 weibl. Katzen über die noch nicht kastriert werden konnten. Durch eine gerade
stattgefundene Aktion auf Fuerte durch die TH Fuerteventura und des Chance für 4Pfoten Teams
konnte Werner Arenz 16 dieser Katzen kostenfrei kastrieren lassen, somit sind es jetzt noch ca.15
weibl.Katzen die wir finanzieren müssen. Unser nächster Besuch im Hobbiton steht wieder im Januar
an. Dann von da aus mehr News. Viele Höhen und Tiefen gab es wieder, und traurige Ereignisse
wechselten sich ab mit glücklichen, wie das so üblich ist im Tierschutz. Immer wieder an seine und
andere Grenzen stossen, das ist es was man ertragen muss. Am Ende waren es aber wieder die
schönen Seiten die überwiegt haben. Wir sind alle froh, dass wir von so tollen Menschen wie Euch
unterstützt werden. Manche helfen tatkräftig mit bei unseren Einsätzen vor Ort, manche spenden
uns Geld oder tolle Sachspenden, manche adoptieren unsere Schützlinge und leisten damit ihren
Beitrag zu unserer Arbeit. Bis Dato konnten wir 75Katzen in ein neues Zuhause vermitteln und das
Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Manche begleiten die Tiere als Flugpaten. Wir brauchen sie alle, sonst
könnten wir nicht viel für die Tiere tun. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Mithilfe von allen
Beteiligten und hoffen auf ein nächstes mindestens genauso erfolgreiches Jahr. Als letztes möchte ich
noch auf unser nächstes Kastrationsprojekt aufmerksam machen. Dieses soll im März/April wieder in
Zusammenarbeit mit den Ärzten des Tierärztepools und der privaten Organisation Rhodos Hunde,
sowie des Vereins Animal 2000 auf Rhodos stattfinden. Für diese Aktion brauchen wir 5000,- Euro,
damit es ein erfolgreicher Einsatz wird. Darum bitte, wer immer einen Euro über hat oder vielleicht
für dieses Projekt etwas veranstalten kann, wie Flohmärkte oder Ebay Verkäufe in Eigenregie, oder
vielleicht eine Spendenaktion in seinem Umfeld machen kann……bitte helft alle mit, damit wir das
verwirklichen können. Die Organisation läuft bereits und wir müssen uns ganz schön ins Zeug legen,
das Geld zusammen zu bekommen. Dennoch, es ist der einzig richtige Weg das Elend dort
einzudämmen.

Wir wünschen allen eine ruhige Vorweihnachtszeit, Gesundheit für alle 2 und 4 Beiner und der eine
oder kleine Gedanke an die, die nicht in einem kuscheligen Körbchen liegen hat sicher jeder von
Ihnen/Euch über ;)
Alles Liebe, Euer flying cats Team
www.flying-cats.de
Spendenkonto: Sparkasse Hannover
Flying cats e.V.
BLZ: 250 501 80
Konto: 910 122 920

http://www.youtube.com/watch?v=djHIe2v92IQ&list=UUih4xQDgQ3CfSwdqBJm4YXQ&index=7&fea
ture=plcp

