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Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde 
 
Gleich alles wollte meine Katze diesmal machen, sogar das Vorwort schreiben, aber da 
musste ich ihr etwas nachhelfen. Denn nicht immer denken wir an Dasselbe, wenn wir die 
gleichen Wörter benutzen. Zum Beispiel Mäuse. Natürlich können Katzen nicht sprechen, 
jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. In Geschichten tun sie es jedoch oft. Mehr dazu 
erfahren Sie ebenfalls in unserem Herbstbericht. 
Die Liebe zu Mäusen verbindet mich mit meiner Katze. Sind es bei ihr jedoch die wirklichen 
Tiere, wie sie es in einem Auszug aus ihrem Tagebuch verrät, sind es bei mir Mäuse im 
übertragenen Sinn in Form von  harter Währung. Denn die brauchen wir, um unsere Arbeit 
für Tier und Mensch anzugehen. Auch benötigte unser Adressverwalter einen neuen 
Computer. Ob mit oder ohne Maus, weiss ich nicht – doch bezahlen  mussten wir ihn mit 
harter Währung. 
In diesem Jahr wurde ebenfalls die Homepage neu aufgeschaltet unter www.probüsi.ch.  
 
2019 feiert die Stiftung Geburtstag. 50 Jahre Pro Büsi! Vielleicht haben Sie gute Ideen, wie 
man das feiern könnte? Ohne viel Geld auszugeben, versteht sich! 
Bis zu unserem Jubiläum widmen wir uns unseren zahlreichen bedürftigen 
Katzenhalterinnen und Katzenhalter, indem wir unseren Beitrag an die Rechnungen von Fall 
zu Fall mal nach oben anpassen.  Unser Ziel ist es, in der Zentralschweiz möglichst 
flächendeckend Katzenfallen zu deponieren. Am besten in Tierarztpraxen oder bei 
Personen,die Zeit, Platz und Geduld (und vielleicht gar ein Auto) haben, eine solche Stelle 
zu betreuen. 
Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie sich vorstellen können, beim Einfangen von 
Katzen und/oder bei der Betreuung wild lebender Tiere mitzuhelfen. 
 
Nicht immer einfach ist auch die Arbeit der Katzenflüsterinnen, die sich den Büsis und ihren 
Besitzern annehmen. Oft braucht es sehr viel Zureden, und nicht immer bekommt man ein 
Dankeschön für seine Bemühungen. 
Ich weiss, wie viel Arbeit und Idealismus hinter dem Pro Büsi steckt.Und ich bin sehr froh, 
dass ich mit vielen treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechnen kann. Nicht zuletzt auch 
auf die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Tierärztinnen und Tierärzten. 
Gerade in unseren turbulenten Zeiten, wo selbst in der reichen Schweiz immer mehr 
Menschen in Armut leben. Der Sozialstaat Schweiz wird zu einem Nostalgiegütesigel. 
Es weht ein harter Wind. Ob es in Zukunft Knochen oder Mäuse regnen wird, wer weiss es 
schon. 
 
Ich bin Ihnen dankbar für Ihre emotionale oder gar finanzielle Unterstützung  



Wussten Sie, was..... 
 
Aesop, La Fontaine und Khalil Gibran miteinander verbindet? 
 
Sie alle schrieben Verse und Geschichten, in denen Tiere sprechen konnten. 
Tiere waren Stellvertreter der Menschen und zeigten Schwächen und Stärken 
auf, ohne dass sich die Leserinnen und Leser direkt betroffen fühlen mussten. 
Man konnte immer noch wählen, welches Tier man in der Fabel verkörperte. 
Über Aesop wissen wir, dass er wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor Christus 
lebte. Er war der erste grosse bekannte Dichter, der in seinen Schriften die 
Tiere sprechen liess und gilt als Urvater der europäischen Fabeldichtung. 
Hier lesen Sie eine wunderschöne Geschichte über einen Mäusekrieg. 
 
Die Mäuse und die Katzen  
Die Mäuse führten wieder einmal Krieg gegen die Katzen und erlitten wie gewohnt eine 
Niederlage. Also versammelten sie sich zu einer Beratung und kamen zu der Auffassung, dass 
sie die Niederlagen wegen ihrer ständigen Uneinigkeit einstecken mussten. Deshalb erwählten 
sie einige Mäuse aus ihrer Mitte zu Feldherren. Diese sollten sich von den übrigen Mäusen 
dadurch unterscheiden, indem sie auf ihren Köpfen grosse Hörner trugen und somit den Katzen 
Furcht einflössen konnten.  
Wenig später führten die Mäuse eine weitere Schlacht, die sie aber wiederum verloren. 
Die Mäusesoldaten schlüpften zwar noch in ihre Löcher. Aber ihre Feldherren passten wegen 
der Hörner nicht hinein. So wurden die Mäuseanführer von den Katzen gefangen und verspeist. 
 
Wer nicht in der Schule Griechisch oder Latein lernen musste, dem war Aesop 
vielleicht unbekannt. Anders hält es sich mit La Fontaine, einem französischen 
Dichter des 17. Jahrhunderts, der kurz vor seinem Tod fromm wurde und 1693 
in Paris verstarb. 
Seine Fabeln zierten die Schulbücher und liessen manchen ab der 
komplizierten französischen Sprache verzweifeln. 
So auch die Fabel von der Kätzin, die sich in eine Frau verwandelte. 
Die Übersetzungen kommen jeweils schwerfällig daher. Ich will Ihnen die erste 
Strophe in der Originalsprache aber nicht vorenthalten. 
 
La Chatte métamorphosée en femme 
 Un homme chérissait éperdument sa Chatte ; 
Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate, 
Qui miaulait d'un ton fort doux. 
Il était plus fou que les fous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fromm war auch der Maler, Dichter und Philosoph Khalil Gibran. Seine Mutter 
war Tochter eines Priesters. Er emigrierte mit 12 Jahren aus dem heutigen 
Libanon in die USA, nach Boston. Mit 48 Jahren verstarb er in New York.  
Von Khalil Gibran stammt diese wunderschöne Geschichte, mit der ich meine 
Rubrik abschliessen will. 
 
"Der weise Hund"  
Ein weiser Hund begegnete einst einem Rudel Katzen.  
Als er näher kam und sie sehr beschäftigt fand und sie seiner nicht achteten, hielt er an. 
Inmitten des Rudels erhob sich ein großer, gewichtiger Kater. Er blickte in die Runde und sagte 
sodann: " Betet Brüder! -und wenn ihr unermüdlich gebetet haben werden, ohne in euren 
Herzen zu zweifeln, dann wird es wahrhaftig Mäuse regnen."  
Als der Hund dies hörte, lachte er bei sich und indem er wieder davonschlich, sagte er: "Oh ihr 
mit Blindheit geschlagenen Katzen. Steht denn nicht geschrieben und weiß nicht jedes Kind seit 
Urväters Zeiten, dass es zum Lohn für demütiges Gebet nicht Mäuse, sondern Knochen 
regnet?!" 
_____________________________________________________________ 
 
Auf der Polizeistation klingelt das Telefon: 
"Kommen Sie sofort. Es geht um Leben und Tod. Hier in der Wohnung ist 
ein Hund!" 
"Wer ist denn am Apparat?" 
"Die Katze." 
___________________________________________________________ 
 
 
Übernahme einer Patenschaft 
Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde  
regelmässig SFR ............    auf das Postkonto 60-24273-4 überweisen: 
 
Name,Vorname:  ...................................................... 
 
Adresse, Ort   ...................................................... 
 
Datum,Unterschrift:  ...................................................... 
Bitte ausschneiden und einsenden an: 
Stiftung Pro Büsi, Hertistrasse 27a, 6300 Zug 
 



Patenkatzen 
 
Auch in diesem Jahr waren wieder über hundert Kätzinnen und 
Katzen, für deren Kastration wir vollumfänglich aufkamen.  Ein Teil 
der Büsis ist nicht vermittelbar und lebt in Katzenkolonien. Andere 
haben sogar Familienanschluss gefunden. 
Auch haben wir bei vielen Bauernhöfen erfreuliche Erfahrungen 
gemacht – es scheint vielerorts ein Gesinnungswandel vor sich zu 
gehen und mache gutherzige Bauernsfrau nimmt Einfluss auf die 
Haltung der Haustiere. So erreichen uns vermehrt Anfragen, die die 
Totalsanierung von Katzenrudeln betreffen. Wenn man bedenkt, dass 
es sich da oft um ein Dutzend Tiere handelt, die eingefangen und 
zum Tierarzt gebracht werden müssen, kommen wir gern für die 
Kosten auf. 
Sicher gibt es noch viel zu tun und die Arbeit wird uns nicht so schnell 
ausgehen, aber wir können manchen Bauern und Bäuerin, die sich 
um ihre Büsis kümmern, ein Kränzlein winden! 
 

 
Wilde Katze auf einem Bauernhof 

 
 
 
Die Katze eines Architekten, die eines Chemikers und die eines Filmregisseurs sitzen 
vor ihren Brekkies. Die Architektenkatze baut daraus ein Gebäude mit Haupthaus, 
Seitenflügeln und Garage. Dann frisst sie alles auf. Die Chemikerkatze zerstösst die 
Brekkies mit einem Mörser, vermischt sie miteinander, löst sie in diversen Flüssigkeiten, 
erhitzt, filtriert und destilliert sie und frisst sie dann auf. Die Filmregisseurskatze 
pulverisiert die Brekkies mit einer Rasierklinge, zieht sie sich durch einen 
zusammengerollten Hunderter in die Nase, poppt die beiden anderen Katzen und brüllt 
genervt: "ICH KANN SO NICHT ARBEITEN !!!" 
 
Auf der Polizeistation klingelt das Telefon: 

 
Was Katzen können 
(eine kleine Auswahl) 
 
Synchronspringen 
 

 

Teppiche verkaufen 
 
 
 

 

Tiefenentspannen 
 
 
 
 

 

Pflanzen 
hypnotisieren 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aus dem Tagebuch 
meiner  Katze  
 
Eintrag vom Oktober 

 
 
Miau zusammen, da bin ich wieder, die Maika. 
Meine Besitzerin meint immer noch, ich sei eine 8 jährige Dame, aber 
auch wir Katzen schweigen uns über unser wahres Alter aus. 
Sie muss nicht wissen, dass sich mein Alter schon im zweistelligen 
Zahlenbereich befindet und ich meine Halbzeit in ihrer Gesellschaft 
überschritten habe. Hauptsache, sie füttert mich regelmässig und lässt 
mich in ihrem Bett schlafen, obwohl der Arzt bei ihr eine Katzenallergie 
feststellte und sie sich hustend durch die Nacht kämpft. 
Wir Katzen sind uns solche kleine Opfer gewöhnt. Eine selbstlose Liebe 
der Katzenmenschen zu uns ist unabdingbar! Wir hingegen knüpfen sehr 
wohl Bedingungen an eine Beziehung, bevor wir unser Herz verschenken. 
Eine meiner Bedingungen ist, dass ich stets Freigang habe. Da wollte sie 
mich doch anfänglich tatsächlich die ersten Tage im Haus einsperren,als 
ich im Erwachsenenalter neu zu ihr kam. Aber denkst du! Katzentüren 
sind für mich auch im verriegelten Zustand kein Hindernisgrund,in den 
Garten zu gelangen. So hat mein Mensch es schon am zweiten Tag 
meiner Ankunft aufgegeben,mich meiner Freiheit zu berauben. 
Ab und zu belohne ich meine Katzenfutterspenderin mit Mäusen. Leider 
hat sie noch nie eine davon aufgefressen. So fresse ich die Mäuse 
meistens selber und lasse ihr den Kopf und den Magen als Erinnerung auf 
dem Türvorleger.  
Letzthin aber hatte ich so eine reizende kleine Spitzmaus erhascht, dass 
ich es einfach nicht übers Herz brachte,sie zu fressen. Diese Knopfaugen! 
Nach einem unterhaltsamen Spiel fand das Mäuslein eine Öffnung unter 
der Küchenkombination und baute sich im Versteckten  ein gemütliches 
Nest. Ab und zu liess sie sich blicken. Da war meine Besitzerin schon 
etwas verwirrt! Sah sie nun wirklich und wahrhaftig eine Maus durch die 
Küche huschen? Wenn es eine weisse Maus gewesen wäre,hätte sie sich 
wohl gleich selber einliefern lassen.  
Mein neuer Wohngefährte war jedoch braun und trippelte fast lautlos 
durch Küche und Wohnzimmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wäre gut gegangen, wenn meine Meisterin nicht etwas völlig 
Unerwartetes getan hätte. Sie füllte nämlich die Geschirrspülmaschine an 
einem Mittag und liess sie laufen. Das Füllen war ja normal, aber die 
Maschine lief sonst ausschliesslich nachts, und damit hatte die Maus wohl 
nicht gerechnet. Nachts war sie nämlich unterwegs. Tagsüber jedoch 
schlief sie im Maschinenmotor,der stets so wohlig warm ist. 
Sie auch diesen Mittag. 
Ein Knopfdruck, ein dumpfer Knall, ein verbrannter Geruch! 
Ja, das war alles,was die Maschine vor dem endgültigen Stillstand noch 
vor sich gab. 
Natürlich war das Timing so perfekt, dass es an einem Freitag Mittag 
passierte und sie über das Wochenende von Hand abwaschen musste. 
Am Montag kam dann der Techniker. Er wechselte den verbrannten Motor 
aus, und die elektrifizierte Maus wurde im Garten vergraben. 
Die Kremation der Spitzmaus hatte 486.80 Franken gekostet. 
 
Jetzt bin ich wieder das alleinige Haustier. Spitzmäuse sind in dieser 
Jahreszeit schwierig aufzutreiben. 
Meine Besitzerin muss sich etwas gedulden. Es kommen sicher bald 
wieder wärmere Zeiten. 
 
 

 

Hier sehen Sie übrigens 
meine Nachbarkatze 
Darky, die auch auf dem 
Titelbild zu sehen ist. 
Leider zieht Darky Ende 
Jahr aus dem Quartier 
weg und mir bleibt nur 
noch sein Portrait. 
Wenn Sie auch ein 
gemaltes Porträt Ihres 
Lieblings wollen, setzten 
Sie sich mit mir in 
Verbindung. Ich sende 
Ihnen dann die Angaben 
der Künstlerin, die in der 
Schweiz lebt. 

 
 
 
 



Soziales 
 
 
Beim Futterkauf unterhielt ich mich mit der Verkäuferin über unsere Katzen und die 
bevorstehenden Impfungen und Kastrationen. Sie erzählte mir von Pro Büsi. Ich solle mich doch 
mal bei Ihnen melden und fragen, ob ich finanzielle Unterstützung bekäme. 
Ich möchte Ihnen etwas von uns erzählen. 
Wir sind eine 6-köpfige Bauernfamilie. Mit unseren Katzen, hatten wir nicht immer Glück (Unfall, 
Weggelaufen). Sodass wir im Sommer 2015 von einem Bauernhof vier Kätzchen abholen durften. 
Siehe da, eines der Weibchen hatte im darauffolgenden Jahr vier Kätzchen bekommen, bei uns 
im Haus (sie miaute in der Nacht vor der Haustüre). Die Kinder waren natürlich total vernarrt in 
die Süssen. Alles schien in bester Ordnung bis eines der Jungen mit ca. 6Mt. schlecht «zwäg» 
war und ich zum Tierarzt ging. Es stellte sich heraus, dass es mit einem dieser Katzenseuche-
Virus infiziert war. Es brach uns fast das Herz. Damit nicht genug. Wir brachten die andern 
ebenfalls zur Kontrolle. Es blieben uns die Mutter-Katze und ein Junges. Die Kinder waren sehr 
traurig. Umso grösser die Freude, als die kleine Bauchwölbung bei der Mutterkatze abermals zu 
sehen war. Das Jungtier hatte dann anfangs dieses Jahres einen Unfall, wir wissen nicht wo und 
wie, so dass wir angenommen haben, dass sich eine Kastration erübrigt hätte. 
Auch diese Weibchen hat nun jedoch Junge bekommen. 
Insgesamt haben wir jetzt zwei Mutter-Katzen und 8 Junge. Mich hauts fast aus den Socken, 
wenn ich beim Tierarzt das Portemonnaie hervor hole. (haben grad am Montag  mit dem 2. Wurf 
Impftermin) 
 Nun meine Frage: Zahlen Sie nur bei den Kastrationen einen Betrag oder auch für Impfungen? 
Bzw: Erst sollte ich fragen, ob Sie in unserem Fall überhaupt unterstützen können. 
 Ich freue mich auf eine Antwort. 
  
 
 
Unsere Antwort, stellvertretend für alle Anfragen: 
 

• Die Stiftung Pro Büsi übernimmt die Kosten wie folgt: 
• Es müssen ALLE Katzen kastriert werden. 
• Das Zeitfenster für grössere Katzenbestände beträgt ca. 6 Wochen. 

 
• Findelkatzen:  Weibchen 150 Fr. / Kater 80 Fr. 
• Übrige Katzen:  Weibchen 120 Fr. / Kater 60 Fr. 

 
Für Katzenfallen wenden Sie sich bitte an die Tierarztpraxen in Ihrer Region. 



Stiftung Pro Büsi 
PC 60-24273-4 

 
 
Nach zehnjähriger Tätigkeit zum Wohl der Katzen wurde aus der Aktion „Ein Dach für herrenlose 
Katzen“ die Stiftung „Pro Büsi“ errichtet und am 17.3.1979 ins Handelsregister eingetragen. Sie 
wurde ermöglicht durch grosszügige Zuwendungen von Katzenfreunden. 
 
Zweck der Stiftung: 
Hilfe zur Eindämmung des Katzenelends 
Durchführung von Kastrationsaktionen 
Finanzielle Unterstützung von sozial schwächer gestellten Katzenbesitzern 
Schutz der Katzen vor Tierquälerei 
 
Der Stiftungsrat 
Frau Katja Zuniga-Togni,Präsidentin, Zug 
Frau Ursula Engelberger-Koller, Buochs 
Frau Romi Meletta-Krienbühl, Luzern 
 
Sitz der Stiftung 
Stiftung Pro Büsi, Zentralstrasse 38/Postfach 3267, 6002 Luzern 
 
Aufsichtsbehörde 
Kanton Luzern 
 
Steuerbefreiung 
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung 1989 erneuert. 

 


