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NEWSLETTER Frühling 2020 
 
 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Ja ihr seht richtig - auch dieser Newsletter ist vom Corona-Virus gekennzeichnet; wobei wir natürlich hoffen, 
dass das Gröbste vorbei sein wird, wenn ihr ihn am Lesen seid! 

Wie so vieles, erhielt auch unsere 3. Generalversammlung den Stempel aufgedrückt und muss bis 
auf weiteres verschoben werden. 
 
Alles hat sich innert kürzester Zeit völlig verändert, Grenzen wurden geschlossen, vieles läuft nicht mehr wie 
gewohnt, es heisst auf Distanz gehen und wo immer möglich Home-Office betreiben. 
Und so gestalten sich unsere Mitteilungen an euch diesmal ebenfalls etwas anders. 
 
Mit ein paar ganz persönlichen Worten richtet sich nämlich jedes einzelne Vorstandsmitglied an euch, ganz im 
Sinne von: Wir bleiben alle dran und halten weiterhin Kontakt nach aussen! Denn die vielen Tierschicksale 
kennen keine Pause.  
 
Gleich als erstes kam der Input von Gründungsmitglied Viola: 
„Was für eine surreale Zeit, in der wir momentan leben… meine Gedanken sind natürlich auch bei Javiers 
Strassenkatzen, denn Spanien hat es momentan besonders schwer. 
Glücklicherweise hat uns Javier informiert, dass er seine geliebten Schützlinge trotz Ausgangssperre füttern 
und pflegen geht. Für Javier gibt es kein Halten, wenn es um seine bedürftigen Tiere geht. Ein Grund mehr, ihm 
meinen grossen Respekt und Dank in dieser herausfordernden Zeit auszusprechen. Hoffen wir, dass auch 
positive Aspekte aus dieser Pandemie gezogen werden, sei es für die Tiere, als auch für die Menschen.“ 
 
Und anschliessend gleich die Worte von Javier aus Madrid – er möchte schlicht und einfach allen von ganzem 
Herzen danken, die ihm die Treue halten und ihn weiterhin finanziell unterstützen. 
 
Marlene, unsere Finanzverwalterin möchte ebenfalls danken und meint: 
Als Kassierin des Vereins ist es schön, seit Jahren auf eine grosszügige und treue Spenderin zählen zu können. 
Sie ist Rentnerin und hat einen besonderen Draht zu den Katzen. Deshalb macht sie Petsitting und spendet uns 
jeweils ihren ganzen Lohn den sie dafür bekommt. 
Ich danke J.K. von Herzen für ihre wertvolle Unterstützung unseres Vereins, sowie auch allen anderen Spendern 
ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue, auch in den momentan schwierigen Zeiten. 
 
Unser Vize-Präsident Andy lädt auf einen kleinen Einblick zu sich in seinen Corona-Alltag ein - er schreibt: 
Corona - oder was? 
Meine 5 Wollnasen interessierte Corona bisher überhaupt nicht... und für mich schwierig, Unterschiede 
festzustellen. Na, mal sehen... 
Vielleicht mal, dass der „Alte“ schon etwas früher zu Hause ist, dann wäre das Abendessen eigentlich eher 
fällig oder kann man mindestens ja so lautstark tun, als ob es seit mindestens 3 Wochen nichts gegeben hat 
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und man mindestens gleichlang oder länger ausgesperrt war... Das hört dann natürlich auch der Nachbar und 
die sich empörende, Schlimmes befürchtende Nachbarin, die natürlich ausgerechnet auch draussen ist, wenn 
ich jeweils unten parkiere.  
Natürlich komme ich der Forderung umgehend - mit ordentlich schlechtem Gewissen - sofort nach, bereits um 
16:30h zu füttern. Hey welche Freude... so viele Freunde auf einmal..., um dann gleich wieder Auslass zu 
begehren... hopp hopp Sklave!  
Ein weiterer Unterschied mit Corona ist dann wohl, dass die Fünf zum üblichen Hereinkommen um 20:00h, mit 
Nachdruck hereingebeten werden müssen und die ordentliche Essenszeit um 21:00h um eine Stunde verpasst 
wird. Mit Corona schleicht etwas der Schlendrian ein... Der Nachschlag und somit eine dritte Mahlzeit 
einzufordern und vom Zvieri nichts mehr wissend? Auch das ist wohl Corona... 
Die Cats haben kein home office, ich auch nicht, aber trotzdem kann man ja das schöne Wetter etwas 
geniessen. Andere sitzen zu Hause oder sind auf der Velorunde bei voller Bezahlung. Ich bin früh daheim, weil 
ich früh morgens im Büro bin und mir das abverdient habe. Das ist für meine Drei- und Vierbeiner durchaus 
interessant... man kann sich auch zwischendurch ausserordentliche Schmuuuseeinheiten abholen oder - gut 
geschützt - sich unter den Gartenstuhl des Zeitunglesenden Meisterli's legen... die Umgebung mit einem Auge 
überwachend... Natürlich wird jede Bewegung im Stillen beobachtet, falls etwas Interessantes passiert. Das 
gibt's sonst nur am Wochenende oder im Sommer mal abends. 
Was sonst bei Corona?  
Nicht viel Unterschied mit Katzen... schön aber, dass sie nicht betroffen sind - und das geben sie einem auch zu 
spüren oder es ist ihnen schlicht egal. Katzen eben... 
 
Unsere Präsidentin Agi, hat sich folgende Gedanken und Ideen einfallen lassen: 
Da wir vorläufig weder einen öffentlichen Flohmarkt betreiben noch Katzen vermitteln können, sind unsere 
Einnahmen ziemlich am Schrumpfen. Trotzdem sollen unsere so wichtigen Helfer in Madrid, Dubai und 
Mazedonien nicht auf unsere Unterstützung verzichten müssen! 
Auf unserer Homepage gibt es neu eine Sparte mit dem Namen SHOP, wo diverse Artikel zum Kauf angeboten 
werden können sh. https://www.laracats-madrid.ch/shop/. 
Info zum bereits aufgeschalteten Auktionsbeispiel: 
Von unserer Verbindungsfrau zu Mazedonien haben wir ein aus Kasachstan stammendes Instrument zur 
Versteigerung bekommen. Der erhandelte Betrag wird sie für eine „Katzenhorterin“ bzw. die Kastration derer 
zahlreichen Schützlingen verwenden. Wer bietet mit? 

 
 

Liebe Leser, dies gilt es zum Thema fehlende Einnahmequellen speziell zu beachten – eure Mithilfe ist gefragt 
Wir gedenken, einen virtuellen Flohmarkt auf unserer HP abzuhalten! 
Dort können diverse Gegenstände zum Kauf angeboten werden, deren Wert aber nicht unter Fr. 30.- sein soll, 
der Verarbeitungsaufwand für „Billigeres“ wäre gegenüber dem Ertrag zu gross. 
Wenn ihr ein geeignetes Objekt veröffentlichen möchtet, schickt uns bitte vorgängig ein Bild davon, mit 
Preisangabe und sachdienlichem Text an verein@laracats-madrid.ch. Jeder Gegenstand wird mit einem 
Fixpreis publiziert (keine Auktion). Sobald ein Angebot eingeht, wird der Kontakt für eine Übergabe von uns 
verknüpft. Einbezahlt wird in unsere Kasse. 
Fazit: Die NL-Leser Spenden den Gegenstand inkl. Porto, das Geld der Käufer für den erworbenen Artikel fliesst 
in unsere Flohmarkt-Kasse - so wird diese (hoffentlich) doch wieder etwas gefüttert. 
Was wird wohl zuerst zum Angebot feilgehalten und wer steigt als Käufer ein? 
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Den Schlussbericht behält sich Judith, die Schreibfeder vor: 
Seit 6 Jahren habe ich mir einen herrlichen Katzenhüteservice errichtet, mit verantwortungsvollen Menschen, 
bei denen ich ihre Katze/n hegen und pflegen darf, wenn ihre Büchsenöffner abwesend sind. Damit „verdiene“ 
ich jährlich eine beachtliche Summe Geld, welches zu 100 % unserem Verein überwiesen wird. Auch ich 
bekomme jetzt die Corona-Kriese zu spüren. Ferien werden abgesagt, Home-Office könnte Schule machen. Das 
heisst nicht nur schöne Stunden mit meinen geliebten Katzen fallen weg, sondern auch das Sponsoring wird 
mir nicht mehr so locker von der Hand gehen. Ich gehe aber weiterhin auf Kundenfang, um das schöne Gefühl 
zu geniessen, Tieren gleich in doppelter Hinsicht helfen zu können. Ich bin zwar mit meinen 70 Jährchen nicht 
mehr ganz frisch aber wir schaffen das! 
 
Übrigens, dieser Dienst ist zur Nachahmung empfohlen: https://petsitting24.ch/de/petsitter/68758  
 

Schlusspunkt zum Weitersagen: 

 
 
 
 
Wir hoffen, dass euch unser Corona-Patchwork-Newsletter unterhalten hat. Danke Danke Danke, wenn er 
euch animiert, uns weiterhin die Stütze zu sein, die wir einfach brauchen, um weiter zu bestehen! 
 

Bleibt bitte gesund und seid euch im Herzen nah – für dieses Organ ist kein Social-distancing nötig       
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 
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