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Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde
des Freudenauer Katzenheims,
obwohl wir Katzen es ja gerne warm mögen und es lieben, unseren Pelz
der Sonne auszusetzen, die Julitage mit perfektem Badewetter haben
uns und unseren zweibeinigen Helfern erst Recht, doch ganz schön
zugesetzt.
Gott sei Dank, auch unsere älteren Insassen haben die heißen Tage gut
überstanden, aber hätten wir Schweißdrüsen - patschnass wären wir
schwitzend im wenig kühlenden Schatten gesessen.
Bei der Gluthitze hatten wir kaum Appetit und unser Futter frisch zu halten war auch gar nicht so einfach, unser (leider auch nicht mehr ganz
neues) Eishaus lief auf Hochtouren!
Aber jetzt hat sich ja alles wieder normalisiert und wir können dem normalen Katzenalltag nachgehen, ohne unentwegt an die Gluthitze erinnert zu werden. Gemächlich räkeln wir uns im Schatten und genießen
den ruhigen Alltag. Ein bisserl fad ist es, aber sonntags bekommen wir
ja Besuch von unseren Paten und bald, ja sehr bald gibt es wieder einen
Flohmarkt: Schon am 6.9. sehen wir uns wieder!
Gleich zu Anfang dürfen wir Ihnen unsere nächsten FLOHMARKTTERMINE bekanntgeben, damit Sie sich die Zeit wirklich gut einteilen
können und keinen Termin versäumen!

•
•
•
•

Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

Flohmarkttermine:
der 06.09.2015
1. Herbstflohmarkt
der 18.10.2015
2. Herbstflohmarkt
der 29.11.2015 Weihnachtsflohmarkt
der 13.12.2015
Keksmarkt

Alle Flohmärkte finden wie immer ab 11:00 Uhr statt
bzw. der Keksmarkt ab 12 Uhr.

JEDER GESPENDETE EURO TRÄGT DAZU BEI ARMEN HERR
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Was gibt es Neues?
Natürlich haben die fleißigen Schreiberkatzen auch in der brütenden
Hitze die Zeitungen studiert und dürfen Ihnen, verehrte Mitglieder
berichten:
Wien - Ottakring: Kaninchen im Altkleider Container entsorgt!
Durch aufmerksame Passanten konnte die Feuerwehr das arme Tier
noch rechtzeitig befreien und in Sicherheit bringen.
England: Eine regelrechte „Hatz“ auf die grauen Eichhörnchen,
die aus Amerika „eingeschleppt“ den Bestand der inländischen roten
Artgenossen gefährden, soll die geschätzten 2 Millionen „Grauhörnchen“ zum Verschwinden bringen - sie zu schießen und in Fallen zu fangen ist ohnedies längst erlaubt. Jetzt aber soll ein Gift, das zu unstillbaren Blutungen führt, mit Unterstützung der zuständigen Behörden großflächig eingesetzt werden. Eine kleine Minderheit ist um eine weniger
blutrünstige Lösung bemüht - die Population der roten Eichhörnchen zu
stärken und in einem Gebiet anzusiedeln, wo die Grauen noch nicht Fuß
gefasst haben. Was aber macht die grauen Eichhörnchen so gefährlich?
Sie übertragen ein Pockenvirus gegen den sie selber immun sind, der
aber für die roten Gefährten den sicheren Tod bringt.
Wien - Favoriten: Schon wieder haben Schüler ein Tier zu Tode
gequält! Sie erinnern sich an den eiskalten Mord von Schülern an jungen Wildschweinen? Diesmal war es ein Igel der durch brutale Fußtritte
so arg zugerichtet wurde, dass ihm die Eingeweide aus den aufgeplatzten Bauch quollen - er konnte nur mehr erlöst werden. Gegen die Täter
wurde Anzeige erstattet.
Ein Kärntner Jagdgegner
zieht vor den Verfassungsgerichtshof nachdem das Landesverwaltungsgericht Kärnten seinen Antrag auf Jagdfreistellung s e i n e s Grundstückes
wegen tierschutzethischer Gründe abwies, um so zu seinem Recht zu kommen.
Dazu wird es notwendig sein, die
Zwangsbejagung für verfassungswidrig zu erklären, andernfalls muss
sich der Eigentümer gefallen lassen, dass die Jägerschaft Futterplätze
und Jagdstände errichtet, ohne auf den Wald Rücksicht zu nehmen.

ENLOSEN KATZEN DAS WEITERLEBEN ZU ERMÖGLICHEN!
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Ernährungsbildung/Halbierung der Lebensmittelabfälle ein Schritt in die richtige Richtung!
Eine Sinnesbewegung, die mir auch persönlich ein großes Anliegen ist ich selbst führe meinen Haushalt so, dass kein noch so kleines Stückchen Lebensmittel verkommt, zum Gaudium mancher Unwissender:
„Ich nehme an, für die Käserinde hast Du auch einen Abnehmer?“ Jedes
Stück Brot, Gemüsereste, Fleisch und Käse sowieso wird aufbewahrt ,
um in einem „Reste-Essen“ zu landen, um verschenkt, verfüttert oder
zumindest kompostiert zu werden.
Das perfekte Rezept, um Essensreste vom Vortag zu verwerten und ein
tolles „Reste-Essen“ zu zaubern, stellt zum Beispiel der leckere
Grenadiermarsch dar! Auch wenn wir natürlich keinem Kochbuch
Konkurrenz machen möchten und können, haben wir hier das typische
Rezept zum Nachkochen für Sie:
G re n a d i e r m a r s c h
Sie brauchen:
2 EL Fett oder Öl (zum Anbraten)
300 g Fleisch- oder Wurstreste
300 g Kartoffeln
200 g Nudeln (nach Belieben)
1 Prise Salz und Pfeffer
1 EL Schnittlauch (fein geschnitten)
1 Stk Zwiebel
Zubereitung:
1. Kartoffeln mit Schale kochen oder übrig gebliebene Kartoffeln vom
Vortag verwenden. Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden.
2. Nudeln in gesalzenem Wasser bissfest kochen und mit kaltem
Wasser abschrecken oder übrig gebliebene Nudeln vom Vortag verwenden.
3. Fleisch- oder Wurstreste sowie den Zwiebel klein schneiden.
4. Etwas Fett in einer Pfanne erhitzen und den Zwiebel anbraten.
5. Fleisch- oder Wurstreste sowie Kartoffeln und Nudeln hinzugeben
und mit anbraten.
6. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Schnittlauch bestreuen, servieren.
Ich finde, wir haben die Pflicht mit dem Füllhorn an Gottesgaben sorgsam und dankbar umzugehen! Unmodern? Mag sein …

JEDER GESPENDETE EURO TRÄGT DAZU BEI ARMEN HERR
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Nach französischem Muster sollen künftig Supermärkte dazu gezwungen werden, übrig gebliebene Lebensmittel zuerst Sozialinitiativen
anzubieten. Weiße Flecken, also Regionen ohne Sozialmärkte, sollen
der Vergangenheit angehören! Schüler sollen lernen, dass auch hässliches Gemüse gut schmeckt. Bis Jahresende soll dem Nationalrat ein
entsprechender Bericht vorgelegt werden und vor allem die Statistik
über Lebensmittelabfälle verbessert werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die
„Wunderlinge“ aufmerksam machen! Sie kennen die noch nicht? Da
verpassen Sie aber etwas. Als Wunderlinge bezeichnet man Obst und
Gemüse, das nicht der üblichen „EU-Norm“ entspricht - es handelt sich
oftmals um alte heimische, fast in Vergessenheit geratene Sorten, die
nicht wie gewohnt Einheitsgröße und -farbe aufweisen, dafür aber vor
Geschmack strotzen UND auch noch den Geldbeutel schonen!

ENLOSEN KATZEN DAS WEITERLEBEN ZU ERMÖGLICHEN!
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Wieder !!!
Hitze-Tortur für Hunde !!!
Ein Rechtsgutachten belegt: Die Polizei
darf Autofenster einschlagen um gequälte Kreaturen zu retten! Wenn es keine
andere Chance gibt, um dem Tier oder
gar einem Kind zu helfen, darf man auch
selber Hand anlegen! Bei nur 24 Grad Außentemperatur hat es im Auto
bereits mehr als 30 Grad - der Hitzschlag droht! Ein offenes Fenster
ändert daran de facto gar nichts! Hat man das Tier geborgen, sollte man
es in den Schatten verbringen und mit nassen Tüchern sukzessive
abkühlen - verständigen Sie einen Tierarzt oder die Tierrettung! Was
man auf gar keinen Fall tun sollte, ist das Tier einfach eiskalt abduschen
- ein schwerer Kollaps oder gar der Tod wäre die Folge!
Dem sorglosen Hundebesitzer übrigens drohen bis zu 7.500,00
Euro Strafe wegen Tierquälerei!
Hitze: Natürlich leiden die Tiere nicht weniger unter den extremen
Temperaturen mit weit über 30 Grad und der schwülen Feuchtigkeit Hunde sind da ganz arm! Bitte nur abends im Schatten oder tagsüber
in der Nähe von einem Teich etc. ausführen, nicht hetzen, nicht zur
Bewegung zwingen. Jogger mögen ja Ihren Körper einem Härtetest
unterziehen wollen, aber verschont Euren Hund mit dieser Art von
Härtetest - er kann ja zur Abkühlung nicht schwitzen - nur hecheln und
das womöglich noch mit einem engen Beißkorb?!
Katzen mögen es eher heiß - aber auch sie, besonders ältere
Tiere, nehmen oft zu wenig Flüssigkeit auf, neigen zur Appetitlosigkeit!
Frisches Wasser vom Brunnen, von der Leitung, aus der Klomuschel,
Hauptsache es wird angenommen - eine Schale Katzenmilch oder
Maresi wird an solchen Hitzetagen gerne anstatt einer festen Mahlzeit
angenommen. Bitte zumindest bei diesen hohen Temperaturen nicht
ausschließlich Trockenfutter verabreichen!
Manche Regionen Österreichs sind staubtrocken!
Kleintiere wie Mäuse, Igel und vor allem Vögel leiden unter der massiven Hitze und drohen zu verdursten! Für ein wenig Abkühlung kann man
kleine Bäder für die Vögel aufstellen - dafür sind übrigens auch Bienen
und andere Insekten dankbar!

JEDER GESPENDETE EURO TRÄGT DAZU BEI ARMEN HERR
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In eigener Sache:
Man glaubt es kaum, wieder sind zwei Jahre seit unserer letzten
Generalversammlung vergangen - der Termin rückt näher! Laut Statut
müssen wir daher heuer wieder eine Generalversammlung abhalten.
Wir erlauben uns, unsere Mitglieder zur diesjährigen
G E N E R A LV E R S A M M L U N G
höflichst einzuladen,
die am 29. August 2015 um 18.00 Uhr
im Extrasaal des Restaurants „JÄGERHAUS“ im Prater,
direkt am Lusthaus, Ecke Aspernallee
stattfindet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tagesordnung:
Begrüßung durch die Präsidentin
a) Tätigkeitsbericht
b) Kassabericht
Bericht der Vereinstierärztin
Bericht des Rechnungsprüfers
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des Vorstandes
Neuwahl der Rechnungsprüfer
Allfälliges

Anträge an die Generalversammlung bitten wir bis spätestens
15. August 2015
an den 1. ÖSTERREICHISCHEN KATZENSCHUTZVEREIN,
1020 Wien-Freudenau oder an office@katzenheim-freudenau.at
zu schicken.
Traditionsgemäß veranstalten wir an diesem Tage
ab 15.00 Uhr ein „open House“ für unsere Mitglieder.
Um nicht Stimmberechtigte von der Versammlung auszuschließen, bitten wir Sie daher die Einladung, die mit einem zusätzlichen Adress-kleber versehen ist, ebenso mitzubringen, als auch den Nachweis über die
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 2014 insbesondere dann, wenn der
Betrag erst kurz vor der Generalversammlung eingezahlt wurde. Die
vorhergehenden Zahlungen sind sowieso bei uns registriert.

ENLOSEN KATZEN DAS WEITERLEBEN ZU ERMÖGLICHEN!
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