
Aus der Kolonie Seetal

Eines Tages fand ein schwarz-weisser Kater unter Umwegen den Weg 
in unsere Katzenkolonie.
Er frass die Schüsselchen leer, machte es sich auf den Katzendecken 
bequem und tat so, als ob er schon immer da gewesen wäre. Durch 
nichts liess sich der Kater verscheuchen. Ich rief nach ein paar Tagen 
die Nachbarin an, dass ihr Kater ständig bei mir sei, sie solle ihn doch 
bitte wieder zurückholen. Völlig erstaunt antwortete sie, dass ihr Büsi 
schon längst in seinem Körbchen schlafe.
Also suchte ich auf der stmz.ch Seite nach vermissten Katzen im Umfeld 
von 10 Kilometern. Schnell wurde ich fündig. Die Katze war vor sieben 
Monaten in einem Nachbardorf entlaufen. Telefonisch informierte ich 
den in Frage kommenden Besitzer. Er war sehr misstrauisch, ob es sich 
wirklich um seinen «Joggeli» handelte, aber tatsächlich, als er 
vorbeikam, konnte er seine Freudestränen beim Anblick seines 
geliebten Katers gar nicht mehr zurückhalten.
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Leider lässt sich bei vielen Katzen der vorherige Besitzer nicht eruieren, 
da sie weder geschippt sind, noch als vermisst gemeldet und in der 
Datenbank der Seite stmz.ch registriert. Oft finden Katzen den Weg zu 
uns, die gar nie einen Besitzer hatten. Ausgesetzt, überzählig, wer 
weiss, was diese Tiere alles durchmachten, bevor sie endlich betreut 
werden und regelmässig Wärme und Futter kriegen. 
Zu diesen Büsis gehört auch «Whitey», der völlig verschüchtert in 
unserer Garage Zuflucht gesucht hat. Da hat er sich unauffällig hinter 
Werkzeug versteckt einen Schlafplatz ausgesucht und frisst mit 
Heisshunger zweimal täglich seine Ration. Nur anfassen lässt er sich 
nicht; da ist er zu misstrauisch. Er wurde von unserem Katzenrudel gut 
aufgenommen. Nach vier Wochen Angewöhnungszeit wollten wir ihn in 
eine Transportkiste stecken und zum Tierarzt vefrachten. «Whitey» 
wehrte sich so sehr, dass schliesslich der Fänger beim Arzt landete. 
Zur Zeit leben Katzen bei uns in Freiheit. Sie werden von uns liebevoll 
betreut und die Stiftung Po Büsi übernimmt die anfallenden 
Tierarztkosten.    Für die Kolonie Seetal     ua 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme einer Patenschaft 
Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde  
monatlich SFR ............    auf das Postkonto 60-24273-4 überweisen: 
 
Name,Vorname:  ...................................................... 
 
Adresse, Ort   ...................................................... 
 
Datum,Unterschrift:  ...................................................... 
Bitte ausschneiden und einsenden an: 
Frau Katja Zuniga-Togni, Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug 
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