






Zug, Ende April 2018 

Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde 

Dieses Jahr hat es in sich! Zuerst wollte der Winter gar nicht enden 
und die Schneemassen verdeckten die mögliche Klimakatastrophe. 
Von Erderwärmung keine Spur – das Thermometer fiel unter minus 20 
Grad. Es war eisig kalt. In den Bergen herrschten paradiesische 
Verhältnisse für Skifahrer. Über Schneemangel konnten sich die 
Skiorte sich wahrlich nicht beklagen. Und dann, ein kurzes Aufflackern 
des Frühlings und schon breitet sich ein Hochdruckgebiet aus, wie 
man es im August gern hätte. Es ist so heiss wie es in vergangenen 
kalten Sommern nicht war! 
Auch wir Menschen sind vor den Kapriolen der Natur nicht gefeit. 
Manchmal verlaufen Unfälle glimpflich, manchmal bringen sie eine 
lange Genesungszeit mit sich. Den Katzenbetreuerinnen, Fängerinnen 
und Zahlendompteusen wünsche ich an dieser Stelle eine gute 
Rekonvaleszenz. 
Auch in diesem Jahr haben wir Katzenfreundinnen und Katzenfreunde 
verloren. Wir durften Spenden im Gedenken an eine verstorbene 
Katzenfreundin entgegennehmen. Eine weiter Katzenfreundin der 
ersten Stunde, die in Luzern starb, vermachte uns neben drei andern 
Organisationen ihr Erspartes. Das ehrt uns sehr. Wir werden den 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Jetzt gilt es aber vorwärts zu schauen, haben wir doch jede Menge zu 
tun mit unseren Geburtstagsvorbereitungen. Nächstes Jahr hat Pro 
Büsi fünfzig Jahre auf dem Buckel!!! 
Wir haben aus diesem Anlass Katzenfallen anfertigen lassen und 
stellen sie interessierten Tierarztpraxen zur Verfügung.  Auch das 
Budget für die Kastrationen haben wir kurzfristig angehoben. 
Ein junges Fototalent, Jana Aerni, hat für diesen Bericht Fotos zur 
Verfügung gestellt. 

Danke, dass Sie, treue Gönnerinnen und Gönner, uns begleiten und 
uns stützen. Alte Katzen brauchen eine besonders liebevolle Pflege! 

Sie danken es auch besonders liebevoll. 

Herzlich grüsst Sie 
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Alte Katzen 

Das ist Balthasar, ein ProBüsi-Kater 
der ersten Stunde.  
Ich war zu Gast bei Heidi Weber 
und durfte eine Katzenstatue 
auslesen als Erinnerung an 
meinen Vater.
Da erzählte sie mir die Geschichte  
von Balthasar. Der rote Kater war 
wahrscheinlich 1969 geboren und 
wurde von meinem Vater als 
Hochzeitsgeschenk an ein junges 
Pärchen vermittelt. Von 1971-1992 
lebte die Katze an der Bruchstrasse.
Dann wurde sie zum Modell vom 
Bildhauer Ruedi Weber und  
dislozierte ins Atelier in der  
Sternmatt. 
Balthasar wurde uralt und
starb 1992. 

Hier sehen Sie die Katze Mimosa. 
Ihre betagte Katzenfreundin 
PitschPatsch musste im  
20. Lebensjahr von ihren Leiden 
erlöst werden. 
Was die Katze auf dem Bild wohl 
denken mag? 

Haben Sie schon gewusst? 

Kennen Sie das bekannte Gedicht von Rainer Maria Rilke, das dieser im 
Jardin des Plantes zwischen 1902 und 1903 geschrieben hat? In diesem 
Garten, der einem Zoo ähnelt, konnten die Besucher exotische Tiere 
betrachten, so auch einen schwarzen Panther in einem Käfig. 
Dieses Gedicht habe ich in meinem Gedächtnis gespeichert. Denke ich an 
meine eigene Katze, die ihre Figur stets der Katzentüre anpasst und leicht 
übergewichtig ist, tönt das  Gedicht so: 

Das Büsi 

Sein Blick ist vom Vorüberfliegen der Schmetterlinge 
so müd geworden, dass ihm schwindlig ist.
Ihm ist, als gäbe es tausend schwirrende Dinge
und keine davon zu erhaschen ist. 
Der plumpe  Sprung, die Krallen ausgezogen,
der zeitverzögert sich vollzieht,
ist wie ein Spiel für die, die da flogen - 
das Büsi weiss nicht, wie ihm geschieht. 
Nur manchmal schaut das Büsi gelassen zu.
Dann geht ein Bild vom Geflatter hinein,
und das Büsi träumt in grosser Ruh —
es möchte so gern ein Schmetterling sein. 

Junge Katzen 
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Wurmkatze

Das kleine Perserli tapste lebensfroh und mutig über den Praxistisch. Seine 
Besitzer, ein junges Pärchen hatten sich das Fellknäuel erworben. «Jack», 
so hiess der kleine spielte nun mit dem Jackenbändel der Frau. «Jack hat 
immer wieder Durchfall, ich muss ihn immer wieder waschen», meinte sie 
besorgt. Und tatsächlich war Jacks Hinterteil vom vielen waschen nass. 
Meine ersten Fragen waren nach dem Futter und der Entwurmung. Dann 
verordnete ich dem kleinen Jack ein Magen-Darmschonendes Futter. 
«Geben Sie nichts vom Tisch und schon gar keine Sachen nebenbei, bis 
sich Jacks Darm beruhigt hat. Und nun zum Wurmmittel..» Hier unterbrachen 
mich aber Jacks Besitzer. Sie wollten nicht glauben, dass ein so kleiner Kerl 
Parasiten haben könne. Und schon gar nicht Würmer. Somit kam es auch 
nicht in Frage, dass ich irgendwelche Mittelchen dagegen gab.            
Jack kam wieder in seine Boxe und die zwei fuhren etwas beleidigt wegen 
der Wurmgeschichte heim. Am nächsten Tag kam ein Telefon: Jack ging es 
schlechter. Ich ordnete an, dass sie mir Jack wiederbringen müssten, am 
Besten mit einer Kotprobe. Bei Welpen können Durchfälle sehr schnell 
gefährlich werden und ich wollte den kleinen Jack auf keinen Fall gefährden.  
Auf dem Praxistisch stand nun ein kleiner trauriger Jack. Sein Besitzer sagte 
mir erschrocken, dass sie tatsächlich Parasiten in Jacks Hinterlassenschaft 
gefunden hätten. «Wie kann das sein, dass ein so kleiner herziger 
Schmusekater Parasiten hat?» meinte er ehrlich erschrocken.     
Während ich dem kleinen eine Wurmtablette eingab, bemerkte ich, dass 
Parasiten wohl zu den fasziniertesten Überlebenskünstler gehörten. Selbst in 
besten, sauberen Katzenzuchten, lassen sie sich weder ausrotten noch 
schwächen. Im Gegenteil, dort wüten sie umso rücksichtsloser.       
Chantal Ritter 

Von Katzen und Mäusen 

Seit Jahrzehnten unterstützt Pro Büsi die Kastration von Hofkatzen. 
Unsere Hilfe hat sich herumgesprochen und wir sind stolz darauf, 
dass viele Bauern durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch andere 
davon überzeugen können, dass ein gesunder kastrierter 
Katzenbestand eine Zierde für jeden Hof ist. 
Die Büsis sind gepflegt und können so beharrlich vor den 
Mauselöchern Position beziehen, denn das Mausen lassen sie nicht, 
weil sie nicht mehr Junge kriegen.  
Auch wir Menschen sind oft ein auserwähltes Ziel für die Beute von 
Katzen. Dass wir die erlegten Mäuse dann nicht aufessen, ist für die 
Felinen nicht immer verständlich. 

Dieses Jahr wurden auf unsere Rechnung allein in den Monaten 
Januar bis März 95 Kätzinnen und 56 Kater kastriert; eine beachtliche 
Zahl. Das vorgesehene Budget für die Ausgaben bei der Kastration 
von Hofkatzen wurde somit bereits in kürzester Zeit überschritten. 
Da aber die Kastration von freilebenden Katzen ein zentrales 
Anliegen der Stiftung ist, werden wird das Budget dementsprechend 
nach oben anpassen. 
Auch unterstützen wir die medizinische Versorgung von Findelkatzen 
und bieten Hilfe für sozial schwächer gestellte Menschen bei der 
Bezahlung von Tierarztrechnungen. Wie immer dürfen wir das auf 
das Entgegenkommen der Tierarztpraxen zählen, die uns mit ihren 
Preisen sehr entgegenkommen. 
Den Patenkatzen, die von uns medizinisch versorgt werden und fast 
ausschliesslich in Freiheit leben, geht es gut. Eine grössere Kolonie 
befindet sich in Obwalden. Auch Katzen tendieren ganz offensichtlich 
dazu, sich in steuergünstigen Gegenden niederzulassen! Spass 
beiseite, wir sind stolz auf unsere Patenkatzen. 

Weiterhin weht ein rauerer wirtschaftlicher Wind – das merkt auch die 
Stiftung. Die Anzahl der Gesuche wächst kontinuierlich – wir müssen 
unsere Hilfe mit ein paar Ausnahmen auf die Kantone Luzern und 
Zug beschränken, was nicht immer einfach ist. Die Hilferufe 
bedürftiger Personen gehen zu Herzen.   
Unter dieser Adresse sind wir für Sie erreichbar: 
STIFTUNG PRO BÜSI, Hertistrasse 27a, 6300 Zug,  
drcato@zugernet.ch
Damit wir Sie allenfalls unterstützen, brauchen wir neben einem 
kurzen Schreiben zwingend die Rechnungskopien und einen 
Einzahlungsschein! 
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Soziales 

Wöchentlich erreichen die Stiftung mehrere Anfragen um Hilfe. So sehr es uns ehrt, dass wir 
als Geldgeberin einen guten Ruf geniessen, so sehr bedauern wir es, wenn wir nicht alle 
Gesuche berücksichtigen können. 
In der Regel unterstützen wir Fälle in den Kantonen Luzern und Zug, die durch Tierarztpraxen, 
die mit uns zusammenarbeiten, auf uns aufmerksam wurden. Wir dritteln die anfallenden 
Kosten: Einen Drittel (bis zu einem Maximalbetrag von 700 Franken pro Fell und Jahr) 
übernimmt Pro Büsi, zu einem Drittel reduziert die Praxis ihre Tarife und den Rest übernimmt 
die Gesuchstellerin resp. der Gesuchsteller. 
Von der Kostenbeteiligung ausgenommen sind Futterkosten und aussichtslose teure 
Behandlungskosten. 

Liebe Stiftung Pro Büsi, 

Vor einem Jahr wurde meine Katze auf der Strasse gefunden. Sie war noch sehr klein, jung und 
mager. Ich habe die Katze bei mir aufgenommen und geschaut dass sie wieder zu kräften 
kommt. Das suchen nach Ihrem vorherigen Besitzer blieb erfolglos.....Ich ging mit Ihr zum 
Tierarzt. Der stellte fest das die Katze eine Autoimmunabwehrkrankheit hat. Am Anfang musste 
ich alle 3 Wochen so ca 6 mal zum Tierarzt gehen um eine Kortisonspritze machen zu lassen. 
Dann war mal 3 monate gut. und dann kam dieser Ausschlag wieder. Meistens an den 
Hinterbeinchen. 
Ende des Jahres find die Katze plötzlich an zu hinken..mal hinten links mal rechts. Besorgt ging 
ich dann zum Tierarzt. Der stellte fest, dass die Katze Probleme hat mit den Kniegelenken, 
dass die aus irgendwelchen Gründen immer raus fallen. Es wurde schlimmer, so dass die 
Katze keine 5 Minuten hatte wo die Kniescheibe nicht raus viel, in der Bewegung. Ich hatte 
Schlaflose Nächte. Meine Mutter sagte die ganze Zeit du kannst dir das nicht leisten eine 
Operation durchzuführen. Womit sie auch recht hat. 
Jedoch ist mir die Katze so ans Herz gewachsen, dass ich sie wegen dem nicht einschläfern 
kann. Heute morgen bin ich zum Spezialisten gegangen. Er sagt dass wir zuerst das Rechte 
Bein und dann das linke Bein dringend operieren müssen. Was pro Bein 1050.- Kostet. 
Ich habe für die Katze eine Krankenkasse, aber leider will die das nicht bezahlen, das könne 
angeboren sein. Ich habe dem Tierarzt gesagt, Ich könne die Katze nicht einschläfern, ich 
würde das nicht übers Herz bringen. Er sagt er sehe auch kein Grund,wegen dem das zu 
machen. Mein Problem ist, ich kann diese Kosten nicht selber tragen kann..... 
Der Arzt hat mir gesagt ich solle mich bei Ihnen melden, und Ihnen meine Situation schildern. 
Können Sie mir vielleicht weiter helfen? 
Ich freue mich auf eine Rückmeldung von Ihnen 
Freundliche Grüsse 

L.L. 

Das Katerli hat inzwischen die erste Operation gut überstanden! 

Übernahme einer Patenschaft 
Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde  
Monatlich/jährlich 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 



Soziales 

Wöchentlich erreichen die Stiftung mehrere Anfragen um Hilfe. So sehr es uns ehrt, dass wir 
als Geldgeberin einen guten Ruf geniessen, so sehr bedauern wir es, wenn wir nicht alle 
Gesuche berücksichtigen können. 
In der Regel unterstützen wir Fälle in den Kantonen Luzern und Zug, die durch Tierarztpraxen, 
die mit uns zusammenarbeiten, auf uns aufmerksam wurden. Wir dritteln die anfallenden 
Kosten: Einen Drittel (bis zu einem Maximalbetrag von 700 Franken pro Fell und Jahr) 
übernimmt Pro Büsi, zu einem Drittel reduziert die Praxis ihre Tarife und den Rest übernimmt 
die Gesuchstellerin resp. der Gesuchsteller. 
Von der Kostenbeteiligung ausgenommen sind Futterkosten und aussichtslose teure 
Behandlungskosten. 

Liebe Stiftung Pro Büsi, 

Vor einem Jahr wurde meine Katze auf der Strasse gefunden. Sie war noch sehr klein, jung und 
mager. Ich habe die Katze bei mir aufgenommen und geschaut dass sie wieder zu kräften 
kommt. Das suchen nach Ihrem vorherigen Besitzer blieb erfolglos.....Ich ging mit Ihr zum 
Tierarzt. Der stellte fest das die Katze eine Autoimmunabwehrkrankheit hat. Am Anfang musste 
ich alle 3 Wochen so ca 6 mal zum Tierarzt gehen um eine Kortisonspritze machen zu lassen. 
Dann war mal 3 monate gut. und dann kam dieser Ausschlag wieder. Meistens an den 
Hinterbeinchen. 
Ende des Jahres find die Katze plötzlich an zu hinken..mal hinten links mal rechts. Besorgt ging 
ich dann zum Tierarzt. Der stellte fest, dass die Katze Probleme hat mit den Kniegelenken, 
dass die aus irgendwelchen Gründen immer raus fallen. Es wurde schlimmer, so dass die 
Katze keine 5 Minuten hatte wo die Kniescheibe nicht raus viel, in der Bewegung. Ich hatte 
Schlaflose Nächte. Meine Mutter sagte die ganze Zeit du kannst dir das nicht leisten eine 
Operation durchzuführen. Womit sie auch recht hat. 
Jedoch ist mir die Katze so ans Herz gewachsen, dass ich sie wegen dem nicht einschläfern 
kann. Heute morgen bin ich zum Spezialisten gegangen. Er sagt dass wir zuerst das Rechte 
Bein und dann das linke Bein dringend operieren müssen. Was pro Bein 1050.- Kostet. 
Ich habe für die Katze eine Krankenkasse, aber leider will die das nicht bezahlen, das könne 
angeboren sein. Ich habe dem Tierarzt gesagt, Ich könne die Katze nicht einschläfern, ich 
würde das nicht übers Herz bringen. Er sagt er sehe auch kein Grund,wegen dem das zu 
machen. Mein Problem ist, ich kann diese Kosten nicht selber tragen kann..... 
Der Arzt hat mir gesagt ich solle mich bei Ihnen melden, und Ihnen meine Situation schildern. 
Können Sie mir vielleicht weiter helfen? 
Ich freue mich auf eine Rückmeldung von Ihnen 
Freundliche Grüsse 

L.L. 

Das Katerli hat inzwischen die erste Operation gut überstanden! 

Übernahme einer Patenschaft 
Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde  
Monatlich/jährlich 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 



Patenliste      Stand  April 2018 
A.Achermann      Luzern 
M.Ambühl      Luzern 
M.Bertschmann-Weber     Meggen 
E.Blättler      Luzern 
B.Bregy       Nottwil 
E.Brotschi-Hostettler     La Neuveville 
M.Elsener      Baar 
L.Felder-Schwegler     Sempach Stadt 
K.Furrer       Ebikon 
M.Furrer-Hörl      Luzern 
H.&U. Gschwend      Luzern 
H.Hochuli      Horw 
R.Hofstetter      Unterägeri 
K.Imgrüth      Ebikon 
V.Jäggi       Luzern 
J.Kaeser      Luzern 
H.Keller-Grüter      Vitznau 
Ch.Kiss-Brönnimann     Luzern 
E.&U.Kröger      Düsseldorf, D 
B.Manzoni      Nuolen 
J.Matter       Ebikon 
M.Mosimann-Humbel    Rothenburg 
Th.Ristic-Berner      Hildisrieden 
M.Roos, Treuhand     Kriens  
K.Rozran      Zug 
A.&M.Rufli      Meggen 
Th.Stotzer      Volketswil    
P.Strüby       Edlibach 
N.Stucki       Luzern 
H.Utz       Dalheim, Lux 
H.Weber      Luzern 
Ch.Weibel      Luzern 
M.Wilmer      Root 
W.Wirz-Meier      Luzern 
M.Zürcher      Zug 
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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. 


