Jahresbericht flying cats e.V.
Liebe Mitglieder, Paten, Freunde und Unterstützer unseres
Vereins.
Ich möchte Euch Heute berichten, was die flying cats mit Eurer
Hilfe alles in diesem Jahr geschafft haben.
Wir konnten mit unseren beiden Kastrationseinsätzen
insgesamt 446 Tiere kastrieren lassen und somit das Elend von
ca.2676 Tieren verhindern, die im Schnitt auf die Welt
gekommen wären. Ausserdem konnten wir das Leiden von 87
Tieren lindern die mit Zahnproblemen, Tumoren und sonstigen
Krankheiten operiert wurden. Dies alles in zusammen 17 Tagen
mit unseren Ärzten des Tierärztepools auf Rhodos wie Euch
sicher bekannt ist. Dies ist sicher der grösste Erfolg den wir in
diesem Jahr verbuchen können. Wie ich ja schon mitgeteilt
haben planen wir die nächste Aktion Im Frühjahr 2014 und
sammeln bereits wieder fleissig Spenden dafür. Sowohl über
den betterplace Button als auch direkt auf unser Konto kann
dafür gespendet werden.
Auch im Hobbiton konnten mit Euren Spenden ca.40 Katzen
übers Jahr kastriert werden, sodass nun noch die kleinen über
sind die wir immer nach und nach kastrieren lassen wenn sie alt
genug sind. Zwei weitere grosses Projekte in diesem Jahr
waren der neue Sicht und Windschutzzaun im Hobbiton, der
sehr schnell mit Euren Spenden erneuert werden konnte und
die Hilfe für Werner im Hobbiton zu finanzieren, als er im
Sommer mehrere Wochen wegen schwerer Krankheit ausfiel.
Nicht nur durch die grossartige Spendenbereitschaft, sondern
auch Dank des Arbeitseinsatzes von einigen Mitgliedern von uns
konnten diese schwere Zeit überbrückt werden. Dickes Danke
dafür an alle die so unkompliziert zur Stelle waren und an alle
die gespendet haben.
Für Rhodos konnten wir die Schleuse für den „Kindergarten“
finanzieren, 3 Holzhütten bei Ebay ersteigern und per Post auf
die Insel schicken. Was immer eine logistische Herausforderung
ist. Ausserdem haben wir mehrere Pakete mit Sachspenden
sowohl nach Rhodos als auch ins Hobbiton befördert. Decken,

sonstige Kuschelsachen, Medikamente, Halsbänder, Näpfe,
Verbandmaterial, Transportboxen ect. alles von Euch
gespendete fand seinen Weg und kommt jetzt denen zu Gute
die es nötig haben.
Für diverse OPs und Arztbehandlungen einiger „Notfelle“ von
uns bekamen wir finanzielle Hilfe ohne die wir das nicht
geschafft hätten. Nicht immer ging es gut aus, aber damit
müssen wir leben. Kater Vassilias der vom Leben als
Strassenkatze genug gestraft wurde bekam sogar jetzt noch
sein eigenes Gehege. Damit er raus kann aus seiner Isolation.
(Seine Geschichte liest man auf der HP ) Er zieht bald um.
Momentan regnet es zu stark auf Rhodos. Dann bekommen wir
Bilder von seinem neuen Ersatzheim. Er sucht aber immer noch
ein richtiges Zuhause, bei Menschen die für ihn da sind wie er
es verdient hätte.
Da sind wir auch schon beim nächsten Erfolg ;) Es haben
insgesamt bis Heute 87 Katzen ein neues Zuhause gefunden
durch unsere Vermittlungsarbeit. Des weiteren haben wir noch
20 Katzen in den Pflegestellen die ein Zuhause suchen und Lilly
als Dauerpflegekatze So konnten wir also 107 Katzen in
diesem Jahr in unsere Obhut nehmen, pflegen, aufpäppeln und
vorbereiten auf ihren weiteren Weg. Sogar 2 Hunde haben wir
dieses Jahr in supernette Familien vermittelt und nebenbei noch
etlichen Touristen helfen können „ihre“ Katzen die sie im Urlaub
gefunden haben entweder mitzunehmen oder im Nachhinein
mit Flugpaten ausfliegen zu lassen.
Als letztes haben wir gerade das Projekt Kratzbäume für die
Hobbits abgeschlossen. Zumindest mal die ersten 10 sind
finanziert auch wieder durch Eure Hilfe. Werner kann sie direkt
vor Ort über die Tierklinik kaufen, was auch nicht teurer ist als
wenn wir sie von hier verschicken müssten. Während ich das
alles jetzt so schreibe, wird mir erst bewusst was für ein
unglaublich bewegtes Jahr hinter uns liegt und was wir mit
Arbeitskraft und Unterstützung alles erreicht haben. Hinter all
diesen einzelnen Punkten steckt ein enormer Aufwand.
Organisieren, betreuen, viele Kilometer fahren, stundenlanges
telefonieren, mailen usw. Ich kann also sagen wir haben wieder
eine Steigerung geschafft dieses Jahr und sind sehr dankbar für
die Hilfe und das Vertrauen welches wir von Euch erhalten

haben. Was können schon eine Hand voll Menschen schaffen,
aber wenn viele zusammenarbeiten an den gleichen Zielen und
jeder auf die eine oder andere Weise dazu beiträgt, kann man
alles schaffen. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen 1
Advent und eine ruhige Weihnachtszeit sowie ein einen guten
Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe wir können alle
mal ein bischen verschnaufen um dann voller Energie unsere
Arbeit im neuen Jahr weiterzuführen. Unser neuestes Projekt
steht schon in den Startlöchern. In einer Gemeinschaftsaktion
wollen wir im April 2014 die erste Futterbrücke per Schiff nach
Rhodos schicken. Geplant sind erstmal 3 Tonnen Futter und
Hilfsgüter. Eine befreundete Orga steht gerade in Verhandlung
mit einer Reederei. Mehr dazu bald auf unserer HP Bitte haltet
uns bzw. unseren Schützlingen die Treue. In diesem Sinne,
alles Liebe, Gesundheit und Glück wünscht
Euer flying cats Team

Spendenkonto
Flying cats e.V.
Konto: 910 122 920
BLZ:

250 501 80

Einen schönen ersten Advent

