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Kompetent, 

freundlich  

und sehr 

persönlich!
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Seit dem 11. April 2015 helfen wir Kat-
zen in der Schweiz, die nicht das grosse 
Los gezogen haben und dringend Hilfe 
benötigen. Es gibt viele die in unwür-
digsten Verhältnissen leben, ausgesetzt 
wurden oder nicht gewollt sind. Viele 
werden vernachlässigt oder getötet. 
Für alle, egal ob kleine Kätzchen, er-
wachsene Katzen mit oder ohne Handi-
cap, setzen wir uns ehrenamtlich ein.
Die Katzen werden in unseren privaten 
Pflegestellen aufgenommen, dem Tier-
arzt vorgestellt und alle notwendigen 
Behandlungen durchgeführt. Im liebe-
vollen, familiären Umfeld werden sie 
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Katzenfreunde Schweiz
IBAN-Nr. CH79 8070 0000 0034 7057 1

Weitere Informationen finden Sie auf: 

www.katzenfreunde-schweiz.ch

ner Geld- oder Sachspende. 
Daneben suchen wir laufend 
Pflegestellen und Helfer, die 
über Zeit und Motivation 
verfügen und sich aktiv ein-
bringen. Sei dies durch die 
Mitarbeit in der Administra-
tion, dem Beantworten von 
Anfragen, Katzentranspor-
ten, Herstellen unserer Kat-
zenspielsachen oder dem 
Mitwirken an unseren In-
formations- und Verkaufs-
ständen.

sozialisiert, in das passende Zuhause vermittelt und später 
nachkontrolliert. Wir stellen sicher, dass alle Katzen kastriert 
werden. Denn das Katzenleid in der Schweiz ist gross und zu 
viele müssen jedes Jahr ihr Leben lassen, weil sie nicht gewollt 
sind. Daher lautet unser Motto «Kastrieren und platzieren – 
nicht töten!»
Auch viele verwilderte Katzen brauchen uns. Bei Kastrations-
aktionen auf Bauernhöfen und bei Privatpersonen fangen wir 
die Katzen ein, behandeln sie gegen Parasiten und lassen sie 

Wolf - Seminar
4./5. November 2017 in Einsiedeln

Info und Anmeldung auf

www.chwolf.org
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Wir setzen uns aktiv für
den Schutz der Wölfe ein

Wolf - Exkursion
7./8. Oktober 2017 im Calandagebiet
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Hilfe für in Not geratene Samtpfoten

nach der Kastration in ihrer gewohnten Umgebung wieder frei.
Als Verein ist seit 2014 eine offizielle Bewilligung erforderlich, da Tie-
re vermittelt werden. Wir sind stolz darauf, seit dem 9. August 2016 im 
Besitz dieser Bestätigung vom zuständigen Veterinäramt des Kantons 
Aargau zu sein.
Die hohen Kosten welche für tierärztliche Behandlungen, Futter, Pflege 

und Einfangaktionen anfallen decken wir dank Mitglieder-
beiträgen, Patenschaften und Spenden. Ohne diese Gelder 
ist unsere Hilfe nicht möglich. Deshalb sind wir auf Ihre Un-
terstützung angewiesen damit wir uns weiterhin engagieren 
können. Alle Einnahmen kommen vollumfänglich unseren 
Schützlingen zu Gute.
Unser Ziel, schweizweit ein ehrenamtliches Netz zur Katzen-
hilfe aufzubauen ist hoch gesteckt und wird uns noch lange 
herausfordern. Aber wir sind hochmotiviert dieses Ziel zu 
erreichen. Helfen Sie uns, damit wir helfen können - mit ei-


