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Suchrätsel Ostern - wo ist der Osterhase?
Die Katze Molly feiert Ostern in Greppen.

Katze Mimi feiert Ostern in Obwalden.

Zug, Anfang April 2020
Liebe Katzenfreunde
Wie geht es Ihnen?
Mir kommt es so vor, als ob sich die Natur jetzt doppelt so viel Mühe gibt.
Jeden Morgen ein grossartiges Konzert unserer Gefiederten Freunde, die
schönsten Blumen blühen in allen Farben auf Wiesen und in Gärten, und
letzthin entdeckte ich auf einem einsamen ausgedehnten Spaziergang ein
ganzes Feld voller Schlüsselblumen am Waldrand. Wann hab ich das zum
letzten Mal gesehen?
Und doch fühle ich mich wie gelähmt. Das Corona-Virus breitet sich rasant
auf der ganzen Welt aus. Kaum eine Nachricht, wo es nicht Thema ist. Es
führt kein Weg daran vorbei. Ich kann kein Vorwort schreiben und tun, als
ob nichts wäre. Ich kann mich auch schlecht konzentrieren, denn meine
Gedanken schweifen immer wieder ab. Vielleicht geht es Ihnen auch so?
In diesem Jahresbericht setzt sich die Tierärztin Dr.Ursula Hirt mit Covid19
und seinen Folgen auf Hund und Katze auseinander. Sie hat mir diesen

und einen anderen Artikel spontan zur Verfügung gestellt.
Auch sonst steht der Jahresbericht ganz im Zeichen der Solidarität. Hilfe
bekommt die Stiftung von allen Seiten, sei es von der Zuger Künstlerin
Bernadett Madörin, die für die Büsis am Malen war, sei es durch Neuzugänge
bei den Paten, die mit finanziellen Streicheleinheiten unvermittelbaren
Katzen ein Leben in Freiheit ermöglichen, sei es durch unsere neue
Mitarbeiterin Erika Bieri mit ihrer unermüdlichen Arbeit an der Front, sei es
durch die vielen Dankesbriefe, die mir meine Schreibarbeit versüssen, sei es
durch zahlreiche Freundinnen, die mir mit Bildern und Geschichten aushelfen,
sei es durch Praxen, die der Stiftung mit ihrer Preisgestaltung entgegenkommen,
sei es durch besonders grosszügige Gönnerinnen und Gönner, die uns über viele
Jahre die Treue halten –
was in unserem Leben wirklich zählt, sind die Gefühle, die wir zueinander
hegen und die Taten, die daraus folgen.
Denn eines wird mir in dieser schwierigen Zeit bewusst, in der wir auf uns
zurückgeworfen werden und Abstand halten müssen:
Ich habe es verlernt, auf die kleinen Dinge zu achten, den Vögeln in der
Morgendämmerung zu lauschen und mir Zeit für lange Spaziergänge zu
nehmen.

Wie dankbar ich bin, dass ich mich überhaupt noch draussen bewegen
darf. Für diejenigen, die zu Hause bleiben müssen, ist der diesjährige Bericht
extra umfangreicher. Zeit zum Lesen haben Sie bestimmt.
Und noch etwas ganz Wichtiges.
Die Stiftung Pro Büsi ist klein, aber fein.
Oft kopiert, doch nie erreicht. Wir machen keine Werbung und unsere
Einnahmen verdanken wir ausschliesslich Ihnen. Dazu kommen noch
Legaten von verstorbenen Katzenfreunden. Ihnen gilt unser ehrendes
Andenken.
Danke, dass Sie uns weiterhin helfen, andern zu helfen!
Und bleiben Sie gesund!
Mit einem lieben Gruss

Ihre Katja Zuniga-Togni

Bild und Foto: Katja Zuniga-Togni

NOMEN EST OMEN

oder: Ein Name für die Katz’

Was man den Katzen nicht alles für Namen gibt!
Avatar, Bechamel, Clooney, Domina, Excalibur – da kann man sich
ja noch etwas vorstellen. Seien es überirdische Fähigkeiten bei
Avatar, Wesenseigenschaften bei der Domina, farbliche Merkmale
bei Bechamel oder ganz einfach die bestechende Schönheit gepaart
mit unwiderstehlichem Charme bei Clooney.
Schwieriger wird es, wenn die Katze Goethe, Hamlet oder Jelinek heisst.
Schreiben können Katzen meines Wissens nicht. Liegen diese Büsis
besonders gern auf Schreibunterlagen?
Interessant dagegen sind Nofretete oder Hatschepsut, beides ägyptische
Namen. Und somit sind wir am Ort, wo die Domestikation unserer
Hauskatze vor Tausenden von Jahren ihren Anfang nahm.
Und stossen so auch zum Ursprung des Namens «Katze».
Auf Altägyptisch nannte man das Tier «mau» oder «miau», auch «miu»
und «miut» für Kater. Die Katzengöttin «Bastet» wurde oft mit dem «utchat»
in der Hand abgebildet, einem Amulett, das ein stilisiertes Katzenauge
darstellte und dem man magische Kräfte zusprach.
Vom Wort «utchat» lassen sich die Mehrheit der indo-germanischen
Wörter für die Katze ableiten:
cat, chat, cattus, gatus, gatous, gato, katt, katte, katze, kitte, kitty
Aus dem Wort «Bastet» wurde im späteren Ägypten «Pasht».
Davon lassen sich die indo-europäischen Namen für die Katze ableiten:
Pasht, past, pushed, pusst, puss, pussy.
Und nicht zu vergessen das Schweizerdeutsche Büsi !
Katja Zuniga-Togni

Erika Bieri

Ob Sommer oder Winter, Erika Bieri ist immer für die Stiftung Pro Büsi
unterwegs. Wir sind stolz, Sie zu unser Mitarbeiterin zählen zu dürfen!

Mein Name ist Erika Bieri, geboren 1971, aufgewachsen auf einem grossen
Bauernhof in Wolhusen. Als kleines Kind bin ich tagtäglich bei meinem Vater
auf dem Hof bei den Tieren anzutreffen gewesen. Schon damals war für mich klar,
dass ich einen Beruf mit Tieren lernen möchte. So absolvierte ich die dreijährige
Lehre als Tierpflegerin in einer Tierpension. Ich durfte traumhafte Jahre mit
meinem damaligen Ausbildner verbringen und lernte vieles dazu, was nicht zum
Ausbildungsstandart gehört, wovon ich heute sehr oft profitieren kann.
Die Jahre gingen dahin, und ich blühte voll auf in meinem Beruf als eidgenössisch
diplomierte Tierpflegerin. Im Jahre 2003 habe ich geheiratet und wurde Mutter
von einem tollen Jungen.
Auch in dieser Zeit war ich beschäftigt, mich um die Tiere zu kümmern, gab
Hundeschule, betreute Ferienhunde und setzte mich für die Bekämpfung des
unendlichen Katzenleids und der Vermehrung der Büsis auf den Bauernhöfen ein.
Dank der Stiftung PRO BÜSI konnte über all die Jahre an vielen Orten durch
Kastrationen die Katzenvermehrung gestoppt werden. Eine richtige «Aufklärung»
für den Bauern, das ist mir immer sehr wichtig. Die ganze Arbeit läuft auf
gegenseitiges Vertrauen hinaus, wo mir immer wieder aufs Neue mit dem
Händedruck vom Bauer eine gute Basis gegeben wurde.
Ich bin noch immer voll und ganz zufrieden in meinem Beruf, besuche gemäss
Vorschrift vom Verband die obligatorischen Weiterbildungskurse, um mein EFZ
stets auf dem neuesten Stand zu haben. Zudem habe ich im Jahr 2018 den Kurs
für Berufsbildner absolviert und auch mit Bravour bestanden, so dass ich mich
zusätzlich als eidg. dipl. Berufsbildnerin für Tierpfleger- Lehrlinge einsetzen darf.
MEIN BERUF – IST MEINE BERUFUNG !
Erika Bieri
tierischgutbetreut@bluewin.ch

Ein Büsi – zwei Generationen
Es war noch während meiner Schulzeit, als unsere alten Katzen verstarben und
wir auf dem nahegelegenen Bauernhof ein junges Büsi holten. Es war so eines,
was es eben gibt, wenn Bauer nicht besonders auf seine Katzen achtet. So eines,
bei dem die Oma wohl auch die Mama und auch noch gleich die Schwester ist…
Von Anfang an war es mein Büsi. Ich war dabei, als wir es holten und es schlief in
meinem Bett (oder eher ich in seinem). Nur den Namen, den durfte mein Papi
auswählen: Mogli. Mogli, der verschmuste Langhaarkater, der über Garten, Balkon
und Kuhweide wachte. Mogli, der auch unsere Hunde liebevoll in Obhut nahm und
sich rege an deren Erziehung beteiligte, sogar auf den Waldspaziergängen. Mogli,
der jetzt noch in meinem Elternhaus wohnt, ich hingegen inzwischen mit meiner
eigenen Familie und einem neuen Kater in einer Wohnung. Aber vergessen hat er mich
nicht, denn seine ganze Fürsorge gilt jetzt meinem Nachwuchs, den beiden Kindern
David und Natalya. David war ihm stets etwas zu laut, ihn beobachtet er lieber aus der
Entfernung. Aber Natalya, die gefällt ihm.
Kaum treten wir durch die Haustüre, steht der Kater auf der Matte. Kaum liegt das Mädel
bequem auf dem Teppich, hat er sich bereits an sie geschmiegt, schnurrt und miaut genüsslich.
Er lässt sich geduldig von den Kinderhänden erkunden; sein Fell, seine Ohren, sogar den
Flaschenbürstenschwanz. Wenn Natalya Pech hat, ist er so überschwänglich, dass er sich
glatt auf ihr Gesicht legt. Es ist eine innige Freundschaft, oder gar Liebe, die hoffentlich noch
eine Weile andauert. Mogli ist nicht mehr der Jüngste, leidet etwas unter seinen
Altersbeschwerden. Doch so lange er auf dem Balkon die Sonne und in seinem Fell knuddelnde
Hände geniessen kann, geht es ihm gut. Wenn er seine Fürsorge und „Papagefühle“ bei einem
Welpen ausleben darf, egal ob Katze, Mensch oder Hund, ist seine Welt in bester Ordnung.
Ob wohl das erste Wort von Natalya „Momo“ und nicht „Mama“ lauten wird?
Katja Frei

Aus aktuellem Anlass möchte ich heute zum Thema Coronaviren
beim Tier konkret Stellung beziehen. Es handelt sich um aktuelle Kundeninformationen, die
das Tierspital, Vetsuisse-Fakultät Zürich
zum Corona-Virus zur Verfügung stellt.
Ist mein Tier eine Ansteckungsquelle oder kann ich mein Tier
infizieren?
SARS-CoV-2 ist ein Betacoronavirus der Familie Coronaviridae und
verursacht die Erkrankung COVID-19. Andere Coronaviren können
unter anderem Säugetiere, Vögel und Fische infizieren. Die bereits
bekannten Coronavirusinfektionen bei Hund und Katze werden von der
Gattung Alphacoronavirus verursacht und führen zu milden Magendarmund Atemwegserkrankungen, sowie bei der Katze in seltenen Fällen zur
felinen infektiösen Peritonitis (FIP). Wichtig ist, dass sich diese Viren
vom neuen Coronavirus SARS-CoV-2 klar unterscheiden. Der Ursprung
von SARS-CoV-2 ist auch noch nicht vollständig geklärt, man geht im
Moment davon aus, dass es ursprünglich von Tieren stammt.
Möglicherweise liegt der Ursprung dieses Virus bei einer Fledermausart.
Stellt das neue Coronavirus eine Gefahr für Hunde und Katzen dar?
Die kurze Antwort darauf ist Nein. Auch in Gegenden, in welchen sich
COVID-19 schnell ausbreitete, gibt es im Moment keine Hinweise, dass
auch Hunde und Katzen an COVID-19 erkranken. Jedoch befinden wir uns
in einem schnell voranschreitenden Prozess und Veränderungen dieser
Lage müssen beobachtet und überprüft werden.
Vor wenigen Tagen wurde publiziert, dass ein Hund in Hong-Kong, dessen
Besitzer sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatte, in einem Abstrich der Maulund Nasenhöhle schwach positiv für das Virus getestet wurde. Der Hund zeigte
keine Krankheitssymptome. Da die eingesetzten Testmethoden sehr empfindlich
sind und auch sehr kleine Virusmengen nachgewiesen werden können,
könnte das positive Resultat auch von einer Kontamination der Nasen-und Maulschleimhaut
des Hundes aus der virushaltigen Umgebung herrühren.
Ist mein Haustier ein potentielles Risiko für eine
SARS-CoV-2-Übertragung?
Zurzeit gibt es keine Hinweise, dass Haustiere eine wesentliche Rolle bei der Übertragung
von COVID-19 spielen. Beim Umgang mit Haustieren sollten
jedoch generelle Hygienemassnahmen immer erhalten bleiben, um das Risiko
der Übertragung von Krankheitserregern zwischen Haustier und Mensch zu reduzieren.
Sollte ich den Kontakt mit Tieren vermeiden, wenn ich krank bin?
Beim Bestehen einer Infektionskrankheit ist es generell ratsam, den
Kontakt mit anderen Lebewesen einzuschränken. Trotzdem sollte für
die Pflege Ihrer Tiere ausreichend gesorgt werden.

Was muss ich beachten, wenn bei mir als Tierhalter der Verdacht
einer SARS-CoV-2 Infektion besteht oder bereits eine gesicherte
Diagnose vorliegt?
In einer solchen Situation ist es ratsam, alle möglichen Übertragungswege
zu kontrollieren und den Kontakt mit anderen Lebewesen, einschliesslich
Haustieren einzuschränken. Sollte Ihr Haustier während Ihrer eigenen
Quarantänezeit erkranken und tierärztliche Hilfe benötigen, kontaktieren
Sie telefonisch Ihren Haustierarzt und informieren Sie ihn ausdrücklich
über die Quarantänesituation im Haushalt.
Was muss ich beachten, wenn ich Kontakt mit Tieren von
COVID-19 erkrankten Personen habe?
COVID-19 wird von Mensch zu Mensch über Tröpfchen nach Niesen und
Husten oder engen Kontakt übertragen. Einige Viren, einschliesslich der
Coronaviren, können auch indirekt übertragen werden, wenn das Virus auf
Gegenstände gelangt. Coronaviren können da einige Tage infektiös bleiben.
Das kann auch mit Viren passieren, welche von einem infizierten Menschen auf
ein Haustier gelangen. Daher ist es wichtig, bei Kontakt mit Haustieren mit
erkrankten Personen die empfohlenen Hygienemassnahmen strikt einzuhalten.
Muss ich mein Tier gegen Coronaviren impfen?
Die Impfung der Haustiere gegen bereits bekannte Coronaviren
(FIP, canine Coronaviren) zum Schutz vor COVID-19 ist nicht indiziert.
Gegen COVID-19 gibt es gegenwärtig keinen Impfstoff.
Konkrete Verhaltensregeln von Tierhaltern in der Tierarztpraxis
Auch Bargeld birgt im Moment der Übergabe ein mittleres Infektionsrisiko.
Bitte bezahlen Sie nach Möglichkeit mit Debit- oder Kreditkarte.
Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht auf dem Praxisboden spielen und im
Wartebereich oder im Behandlungszimmer herumgehen.
Während der Behandlung sollte nur eine Person mit dem Tier das
Behandlungszimmer betreten.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, Ihr Team fürs Tier.
Dr.med.vet.Ursula Hirt, Kleintierpraxis Bachmatt, Eshenbach

Mimi aus dem Schweinestall
Heidy Gasser

Als ich Mimi das erste Mal sah, schlief sie auf einem riesigen Mutterschwein.
Das winzige schwarzweisse Kätzchen hatte im Stall die beste Wärmequelle
gesucht und gefunden. Ich war gerufen worden, weil die schneeweisse Hofkatze
entgegen aller Erwartungen noch einmal Junge gehabt hatte. Die uralte Kätzin hätte
sich längst einen friedvollen Lebensabend verdient gehabt, aber man wollte auf dem
Hof nichts von Kastration wissen. Die sei zu alt. Aber sie war es eben nicht, um noch
einmal im Grossmutteralter vier junge Büsis im Schweinestall auf die Welt zu bringen.
Sie stammten von einem Tigerkater mit zerfetzten Ohren, der bereits im Februar laut
rufend und singend um die Gunst der Kätzinnen warb.
Sie hatte einen leeren Koben ganz für sich, mit etwas Stroh ausgepolstert. Zwei
Tigerchen, ein silbergraues mit langen Haaren und ein schwarzweisses hatten dort
das Licht der Welt erblickt. Nun, mit dem Licht der Welt war es so eine Sache. Zuerst
waren die Äuglein noch zu.Als sie sich endlich nach zwei Wochen öffneten,
verschloss ihnen ein Mitbringsel der alten Kätzin gleich wieder die Sicht. Ihr
chronischer Katzenschnupfen war auf die Kleinen übergegangen. Sie erwischten das
volle Programm, eitrige Äuglein, laufende Nase und ein kratzender Hals. Statt
übermütig durch das Stroh zu rennen, versuchten sie verzweifelt sich selbst mit den
Pfötchen die Augen frei zu wischen. Das ging aber nicht. Sie irrten maunzend durch
ihre kleine Stallwelt. Zum Glück war das grosse Schwein gutmütig und erlaubte es
der kleinen Schwarzweissen, auf ihr zu schlafen. Hätte das Kätzchen etwas gesehen,
wäre es vor lauter Schreck wohl von seinem borstigen Hügel gefallen. So aber schlief
es dort oben selig und hatte endlich ein bisschen warm.

Die Bäuerin erklärte mir, die Kleine habe schon einen Platz und das Silbergraue auch.
Eine Familie wolle die zwei adoptieren. Ich schaute mir die Kätzchen an und erschrak.
Drei Monate alt sollten sie sein. Doch das schwarzweisse wog nur 400 Gramm und
hatte Augen, die bereits mit einem weissen Schleier überzogen waren. Die Blindheit
stand schon vor der Tür. Das Silbergraue war ebenfalls übel dran, auch diese weissen
Augen und ein schwerer Atem. Die Tigerchen waren etwas gesünder. Doch auch die
niesten und hatten tränende Augen. Es brauchte viel, bis ich die Bäuerin davon
überzeugen konnte, die kranken Jungen nicht abzugeben. Ich sagte ihr, dass alle
vier und vor allem die zwei Kleinsten lange und sorgfältige Pflege brauchen würden,
die teuer werden könnte. Ich war die Pflege von Schnupfis ja schon gewöhnt und
hatte eine gute Tierärztin im Hintergrund.
Daheim angekommen, setzte ich die Kleinen unter eine Wärmelampe. schnell als möglich
wurde ein Termin bei der Tierärztin gemacht. Mimi hatte eine üble Halsentzündung und
bekam gleich eine Spritze mit Antibiotika dagegen. Diese wirkte Wunder. Auch die
Geschwister wurden mit Antibiotika und Augensalbe therapiert. Zusätzlich half Vitamin A
Salbe gegen die weissen Schleier der Augen. Wochen gingen vorüber. Die Augen
wurden klarer und tränten nicht mehr. Doch Mimi war immer noch winzig klein, eine
Art Bonsaikatze. Am schnellsten erholten sich die zwei Tigerchen. Die übergaben wir
der Familie, die ich nur schwer damit abfinden konnten, Mimi bei uns zu lassen.
Wir erklärten ihnen geduldig, dass die Kleine noch viel Pflege brauchen würde.
Mimi blieb zusammen mit ihrer silbergrauen, wuscheligen Schwester bei uns. Wir
nannten sie Grisou. Wir beschlossen, für die wunderschöne graue Kätzin ein
Plätzchen zu suchen. Wir hatten Glück und fanden eine Frau, die bereits Erfahrung mit
schnupfenkranken Katzen hatte. Sie kümmerte sich rührend um Grisou. Wir
erhielten umwerfende Fotos von ihr. Das Schweinestallkätzchen sass wie eine
Prinzessin auf dem Sofa, das lange Seidenhaar gebürstet, der Blick klar.
Sie war nach Monaten der Fürsorge wunderschön und gesund geworden.

Auch Mimi machte grosse Fortschritte. Sie wurde lebendig und lustig, frass mit
unserem grossen Schäferhund aus einer Schüssel und schlief zwischen seinen Pfoten.
Mein Mann wurde ihr Lieblingsmensch. Er konnte noch so betonen, dass er Hunde
viel lieber habe. Mimi glaubte ihm kein Wort. Sie folgte ihm sogar in die Badewanne
und schlief auf seiner Brust, liebevoll festgehalten und vor dem Abrutschen ins Wasser
beschützt. Wenn er am Schreibtisch sitzt, liegt sie vor der Tastatur. Liest er am Tisch,
räkelt sie sich in seinen Armen. Wehe das Buch nimmt ihn zu sehr gefangen. Dann
reckt sie ein schlankes Pfötchen und schrammt mit einer Kralle über seine Nase.
Sie ist immer noch klein, hat einen eng anliegenden, schimmernden Pelz und ein
dünnes Schwänzchen. Auch kann sie die Krallen nicht immer zurückziehen, bleibt oft
damit hängen. Das erklärt die durchlöcherten T-Shirts meines Mannes. Er verzeiht ihr
alles, denn was kann man gegen Liebe schon machen? Nichts!

Mimi hat ein zwar winziges, aber umso schlaueres Köpfchen. Wenn es in der Nacht
in der Küche unten rumpelt, drehen wir uns seufzend im Bett um. Wir ahnen, dass wir
am Morgen eine Überraschung vorfinden werden. Einmal war es ein Kilo Zucker,
das sie und der Hund überall verteilt hatten. Noch wochenlang klebte es überall.
Die zwei sind ein sehr gutes Team, Mimi wirft runter, Filou öffnet. Und dann entscheiden
sie gemeinsam, was man damit machen kann. Mimi gehört einfach zur Familie. Ohne
sie würde der Hund Filou gewiss einen Hungerstreik antreten, mein Mann hätte
langweilige T-Shirts ohne Luftlöcher und ich nichts mehr zum Suchen. Denn sie versteckt
leidenschaftlich gerne kleine Dinge, die wir dann verzweifelt suchen und uns gegenseitig
beschuldigen. Endlich kommen wir dann drauf, wer dahintersteckt – diese kleine Katze
mit Unschuldsblick. Kaum ist unsere Wut verraucht, streicht sie um unsere Beine und
gurrt wie ein Täubchen. Alles Wehren ist zwecklos, sie wickelt uns immer wieder um ihre
zarten Pfötchen mit den messerscharfen Krallen.

Gesuche
Gesuche können an meine Adresse von Hand geschrieben, per Post
verschickt, per Mail übermittelt oder auch (etwas weniger gern) per
sms/Whatsapp gesendet werden.
Zwingend ist aber die Einsendung der Rechnung in Papierform.
Hier ein Beilspiel von einem Hilferuf, der mich per Mail erreichte.
Liebes Pro Büsi Team
Ich bin Simba. Ein 11jähriger kastrierter Kater mit einer speziellen Lebensgeschichte.
Ich lebte meine ersten 4 Lebensjahre bei einer Familie zusammen mit meiner
Schwester. Danach liess ich mich 5 Jahre lang nicht mehr zu Hause blicken. Nach 6 Jahren
in der Freiheit entschied ich mich eines Tages heim zu gehen. Doch leider wohnte
"meine Menschenfamilie" nicht mehr in diesem Quartier. Ich stand also vor einer Tür mit
"fremden Menschen". Diese brachten mich zum Tierarzt der meinen Chip lesen konnte.
Ich durfte heim zu meiner Familie. Die lebt nur 5 km von Dagmersellen entfernt und sie
freuten sich riesig über meine Heimkehr. Ich bin gesund und wurde neu geimpft.
ABER: mir gefiel das neue Zuhause meiner Familie nicht. Nach 6 Wochen Hausarrest
kehrte ich heim. Völlig erschöpft kam ich wieder in Dagmersellen an. Stand wieder und
immer wieder vor der Balkontür der Familie T... Abend für Abend... Woche für Woche.
Familie T entschied sich mich zu adoptieren. Obwohl erst niemand davon begeistert war,
ein zweites älteres Büsi aufzunehmen.
Ein neues Plätzli kam nicht in Frage. Ich fand den Weg nach Hause immer wieder.
Ich bin inzwischen 11 Jahre alt und ein Tierheim wollte mich auch nicht vermitteln.
Inzwischen gehöre ich zur Familie seit 2 Jahren. Ich will unabhängig sein und lebe
praktisch draussen. Da ich unser Zuhause sehr bewachen muss, habe ich oft grössere
Bisswunden an meiner Pfote; diese brauchen Antibiotika und Spülungen der Wunden.
Die Tierarzt Kosten sprengen die Kosten von meinen Besitzern. Und trotzdem hängt die
Familie sehr an mir. Den heutigen Abend verbringe ich grad beim Tierarzt in einer Box.
Habe nichts mehr gefressen wegen einem Infekt und brauche Infusionen...
Der Tierarzt hat uns auf pro Büsi aufmerksam gemacht. Uns mitgeteilt, dass Ihre
Organisation Familien und Büsis in in finanzieller Not unterstützen.
Simba ist organisch gesehen gesund, gechipt und geimpft.
Danke für die Prüfung unseres Anliegens
Liebe Grüsse Familie T
Natürlich sind nicht alle schriftstellerisch so begabt wie die Familie T. Auch kürzere
Gesuche aus der Zentralschweiz werden geprüft. Wichtig sind Angaben über das Tier
und die Art der Hilfe, die benötigt wird.
Zur Zeit haben wir wegen der Coronakrise unseren Anteil an Sozialkosten erhöht.
Neu gehen noch je 20% zu Lasten des Tierbesitzers resp. der Praxis.
60% der Tierarztkosten bis max. 900 Fr.übernimmt in der Regel die Stiftung Pro Büsi.

Wir sagen DANKE

- In Bildern und in Worten

Guten Tag Frau Zuniga,
…. und ich kann mich mal ganz herzlich bei ihnen für die mitgebrachten Gudis
beim Hofbesuch bedanken. Wir sind sehr glücklich dass all die Büsis auf unserem
Hof kastriert sind. Sie sind sehr zugänglich geworden…..
Vielen, vielen Dank für alles. Herzliche Grüsse
MH
….
Wow; das ist unglaublich lieb & grosszügig. Ich danke ihnen vielmals!
….
Ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken für den so schönen brief mit katze!! …
Und natürlich dürfen sie meine karte mit den zwei büsis in den jahresbericht tun!
Das ist eine ehre. Und ganz ganz herzlichen dank für die zusage der 1/3 beteiligung..
Meine zwei samtpfoten sind das wichtigste in meinem leben. Schön dürfen wir so ein
geschenk annehmen! Es bedeutet mir sehr viel da das budget kaum ausreicht.
Herzlich
DB

Miau, Miau!
Hallo ich bin Bounty
Ich bin ein Findelbüsi und habe ein ganz tolles Zuhause gefunden. Ich wurde aufgepäppelt
und rund um gesund gepflegt. Was mir aber immer wieder zu schaffen machten, waren meine
Zähne. Jeder Biss tat höllisch weh. Und ich schaute nicht nett. Ich ass dann halt nicht mehr richtig,
es bildete sich deswegen auch eine Speicheldrüsenzyste.

Da dies eine grosse und teure Operation werden würde, hat sich meine Dosenöffnerin an
eine ganz liebe Stiftung gewendet. ❤So wurde ich Operiert, die Op war sehr schwer,
ich könnte auch erst am nächsten Tag heim. Trotz längerem Genesungsweg, bin ich echt froh,
von den starken Schmerzen befreit zu sein. Ja stell euch vor, ich kann sogar zwischen den zwei
Mahlzeiten, Trockenfutter essen, Leckerchen ab der Hand, geht sogar auch.
Ist lecker und tut gar nicht mehr weh. Endlich hab ich auch zugenommen.
Mein Fell glänz. Sogar mein Blick hat sich verändert.
(links vor der OP, rechts nachher)
Seht selbst wie es mir heute geht. ❤
Danke liebes ProBüsi das ihr mein Leben, wieder Lebenswert gemacht habt. 🤩🤩
KF mit Bounty

Aus der Tierwelt
Letzten Sommer verfasste Claudia Riedel in der Tierwelt einen Artikel unter
dem Titel: Zu wenig Geld für die Tierarztrechnung

In der Tiermedizin ist heute vieles möglich – sofern die Besitzer zahlen können.
Auf der Foto sehen sie den Kater Felix nach einer Operation.

In der Schweiz gibt es mehrere Organisationen, die in solchen Fällen helfen.
…..Ein weiteres Problem kennt Katja Zuniga-Togni. Sie ist Präsidentin der Stiftung Pro Büsi,
die sich in der Zentralschweiz für das Wohl von Katzen einsetzt und sozial schwächer gestellte
Katzenbesitzer finanziell unterstützt. Auch bei ihr gehen wöchentlich mehrere Gesuche ein.
«Darunter sind viele ältere Halter, die von der Höhe der Tierarztrechnung überrascht werden.
Aber auch junge Familien oder Alleinerziehende mit kleinem Budget.» Die Stiftung helfe,
solange sie könne. Aber nur da, wo es sinnvoll sei. «Es soll unseren Haustieren nicht schlechter
gehen als uns, aber auch nicht besser», sagt Zuniga-Togni. Für Schönheitsoperationen
oder unnötige medizinische Abklärungen spreche man daher kein Geld. «Kastrationen
übernehmen wir dagegen immer.» Auch bei Eingriffen nach Unfällen helfe man immer wieder.
Doch auch hier gelte das Prinzip der Verhältnismässigkeit.
Und die Stiftungspräsidentin nimmt auch die Tierärzte in die Pflicht. «Ich erinnere mich an einen
Fall, bei dem eine Frau für eine verunfallte Jungkatze 4500 Franken Behandlungskosten zahlen
musste», sagt Zuniga-Togni. «Das ist unverantwortlich. Solch hohe Kosten sprengen selbst das
Budget einer Stiftung.» Tragisch: Die Katze wurde zwei Monate überfahren.
Generell habe man einen guten Kontakt zu den Tierarztpraxen und könne auch finanziell
immer wieder auf ihr Entgegenkommen zählen. Das heisst es auch bei den anderen
Hilfsorganisationen. Darum rät Zuniga-Togni auch den Katzenbesitzern, offen mit ihrem
Tierazt/ärztin zu sprechen. Denn sie weiss: «Meist findet sich eine Lösung.»

Da lacht die Katze
Eine arme alte Frau sitzt mit ihrem alten Kater in der Sonne. Es kommt eine Fee
vorbei und verspricht ihr die Erfüllung von 3 Wünschen. Als Erstes wünscht sie
reich zu sein, und schon sitzt sie in teuren Kleidern in einem goldenen Rollstuhl.
Nun wünscht sie sich, jung zu sein. Auch dieser Wunsch geht in Erfüllung.
Als Drittes wünscht sie sich, dass sich ihr Kater in einen gutaussehenden Burschen
verwandelt. Auch das passiert. Nach einem kurzen Moment sagt der verwandelte Kater
zu ihr: «Ich wusste, dass Du irgendwann bereust, mich kastriert zu haben».
Der Tierarzt kommt ins Haus, untersucht die Katze und stellt fest: «Trächtig».
«Unmöglich», protestiert die Frau, «ich halte sie stets an der Leine, wenn ich mit ihr
rausgehe». «Vielleicht kam jemand zu Besuch mit einem Kater?», meint er Tierarzt.
«Nein!», antwortet die Frau. Weder ich noch mein Büsi haben je Männerbesuche».
Da kriecht ein stolzer Kater unter dem Sofa hervor. «Und der hier?» fragt der Arzt.
Die Frau schüttelt den Kopf: «Ach, das ist doch bloss ihr Bruder».
Zwei Patienten brechen aus der Irrenanstalt aus. Sie fliehen übers Dach.
Plötzlich verrutscht ein Dachziegel. «Wer ist da?», ruft der Wachmann.
«Miau», antwortet der eine. Der Wachmann ist beruhigt und dreht weiter seine Runde.
Plötzlich passiert dem anderen Patienten das Gleiche. Der Wachbeamte ruft
wieder: «Wer ist da?» Der andere Patient antwortet: «Die zweite Katze!»
Zwei Katzen sitzen vor einem Vogelkäfig und beobachten die gefiederten Tiere.
Sagt die eine: «Schau mal! Dieser hier ist gar kein Kanarienvogel. Dieser ist ja grün!»
Antwortet die andere: «Vielleicht ist er noch nicht reif.»
Ein Kater jagt einer ganzen Mäusefamilie hinterher. Plötzlich dreht sich der Mäuserich um
und piepst: «Wau,Wau!» Erschrocken flüchtet der Kater. Die kleinen Mäuse sind gerettet.
Da sagt der Mäusevater stolz zu seinen Kindern: «Fremdsprachen muss man können!»
Wieso saufen Katzen Schnaps? Damit sie am Morgen mit einem Kater aufwachen!

Ein Vierbeiner zieht ein
Was immer Sie auch für einen vierbeinigen Hausgenossen wählen, er wird ihren
Tagesablauf mitbestimmen und völlig neu gestalten. Sie werden viel Zeit mit
ihrem neuen Begleiter verbringen. Deshalb sollte der Einzug eines Haustieres
gut geplant werden. Ein Vierbeiner, ob jung oder alt, ob Hund, Katze oder Nagetier
ist ein eigenständiges Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. Bei der
Anschaffung empfiehlt sich die Erarbeitung einer Aufgabenliste. Ein Haustier
verursacht auch Kosten, die ein Jahresbudget belasten können. Nicht zu vergessen
die Zeit, die man investieren wird. Möglicherweise führt das zu Verzicht auf Dinge,
die vorher selbstverständlich waren. Jedes Tier ist ein Lebewesen, das an seinem
Lebensplatz für viele Jahre gepflegt, umsorgt, gefüttert und geliebt werden darf,
will und soll. Jeder neu erworbene Vierbeiner sollte innert Wochenfrist einem Tierarzt
für einen Gesundheitscheck vorgestellt werden. In dieser Sprechstunde werden
Fragen rund um die Gesundheitsvorsorge beantwortet. Grundsätzlich müssen alle
Tiere geimpft werden. Welpen anfänglich häufiger, da ihr Immunsystem noch nicht
ausgereift ist. Zur Vorsorge gehören zudem regelmässige Entwurmungen und
vorbeugende Massnahmen gegen den Befall mit Flöhen/Zecken/Läusen/Milben.
Abhängig von der Wahl des Geschlechtes des Tieres wird eine Kastration teurer.
Katzen beiderlei Geschlechts sollten immer kastriert werden, denn die Katzenpopulation
wächst rasant.Hunde sind obligatorisch mit einem Mikrochip zu versehen und es wird
von der Gemeinde eine Hundesteuer erhoben. Auch bei Hauskatzen mit freiem
Auslauf wird eine Markierung mittels Mikrochip empfohlen.
Beachten Sie diese wichtigsten Punkte, so wird es Ihnen Ihr auserwähltes Tier durch
viele Liebesbeweise wie Treue, Schnurren, Spielen und Kuschen verdanken.
Für die Tierarztpraxis Bachmatt, Frau Dr. Ursula Hirt

Aus 2 mach 5, mach 12, mach 36, mach 77,…..
„Bitte helfen Sie uns. Eine zugelaufene Katze hat 5 Junge geworfen im Stall.
Im Herbst waren es dann mit unseren 7 eigenen Katzen 18 Feline, die sich
bei uns aufhielten. Jetzt haben erneut 4 Kätzinnen geworfen– wir sind der
Situation nicht mehr gewachsen und möchten die Tiere kastrieren lassen.“
Solche Gesuche erreichen mich oft. Die Stiftung trägt gern bei Kastrationen
Von Katzenpopulationen. Die Devise heisst stets: ALLE oder KEINE.
Denn es genügt eine trächtige Katze, und das ganze „Spiel“ beginnt von vorne.
Männliche Katzen werden ebenfalls kastriert, denn ohne potenten Kater gibt es
keinen Nachwuchs.
Dazu eine kleine Fotostory mit Katzen aus Nah und Fern. (von KZ)

Sind sie nicht niedlich, die 14-tägigen Büselis?
Alle Büselis haben Elterntiere – geschlechtsreife, unkastrierte Katzen beiderlei
Geschlechts.

Sind die weiblichen Tiere rollig, folgen Wochen der Unruhe. Die Kätzinnen raunzen und
rufen mit einem speziellen gurrenden Miauen nach einem Kater. Sie können fast nichts
mehr fressen. Im Haus lebende Katzen halten die Bewohner Tag und Nacht wach.
Streichelt man sie über den Rücken, halten sie sofort den Schwanz zur Seite – sie sind
paarungsbereit. Diese Tage sind für die Kätzinnen Stress pur.
Die Paarung selber ist eine sehr laute Angelegenheit. Kätzinnen können im gleichen
Wurf Welpen von verschiedenen Vätern grossziehen..Ein wilder Kater frisst manchmal
seinen eigenen Nachwuchs auf. Auch die Mutterkatze ist nicht in ewiger Liebe zu ihren
Kleinen entbrannt. Oft geht sie schon im Wochenbett wieder auf Katersuche.
Die Kater gehen auf Brautschau. Ihrem lauten Rufen verdanken manche Namen wie „Caruso“
oder „Tom Jones“. Und manche Anwohner von Katern verdanken ihnen schlaflose Nächte.
Katzenrivalen werden bekämpft, was manchmal blutige Bisswunden zur Folge hat, die mit
Antibiotika behandelt werden müssen. Wer selber mal von einer Katze gebissen wurde,
weiss, wie tief die Zähne ins Fleisch eindringen können. Wenn sich die Wunden entzünden,
entstehen oft eitrige Abszesse.
Bei einem Spaziergang wurde ich einmal durch merkwürdige Geräusche aus der Höhe
gestoppt. „Welcher Vogel kann fauchen?““, fragte ich mich, als ich im Geäst auf etwa fünf
Metern Höhe zwei Kater erblickte, die sich auf einen Baum verstiegen hatten.

Der „Tigerschwanz“ wollte runter, was der „Blacky“ mit einem warnenden Fauchen verhinderte.
Dann knurrte der „Tigerschwanz“ zurück und „Blacky“ quittierte das Knurren mit bedrohlichem
Heulen. Am liebsten wären die beiden Kater aufeinander losgegangen und hätten sich zu
einem beissnden und fauchenden Wollknäuel vereinigt, aber in luftiger Höhe war die Angst
vor dem Runterfallen wohl doch stärker als ihr Kampfgeist.
Die feindliche Begegnung dauert möglicherweise jetzt noch an, denn Katzen können sehr
schlecht Bäume runterklettern.

Oft ist es ein Geduldsspiel, scheue freilebende Katzen einzufangen.
Entwischt mal eine Katze aus einer Falle, braucht es Wochen, um sie wieder einzufangen.
Die Stiftung hat zum 50-Jahre- Jubiläum 10 Katzenfallen anfertigen lassen und
Sie an Katzenfängerinnen und interessierte Tierarztpraxen verteilt.

In der Praxis werden die Katzen narkotisiert, untersucht und sachgemäss kastriert.

Hauskatzen werden in der Regel gechippt, so dass der Tierarzt oder die Tierärztin
mit einem Lesegerät feststellen kann, ob das Tier schon kastriert ist. Bei freilebenden
Büsis, die zum Teil sehr scheu sind, schneidet man oft eine Ohrkuppe ab, damit das Tier
nicht irrtümlich erneut gefangen und in Narkose versetzt wird für eine weitere Kastration.

Und wenn es anders ist, dann kriegt die Katze Junge.

Selten nur eines, wie „Tapsy“ auf der Foto. Meistens sind es 3-5 Jungtiere, die nach
einer Tragzeit von ca. 64 Tagen blind auf die Welt kommen.

Ein blindes Jungtier aus einem freilebenden Katzenrudel.
Ob diesem Büsi ein langes Leben beschieden ist? In Freiheit sind sie vielen Gefahren
ausgesetzt. Bis jetzt schaut das Katzenrudel vorzüglich zu ihrem invaliden Artgenossen.

Und der Katzenvater?
Der will natürlich nichts vom Ganzen wissen.
Alimente sind nur Lebensmittel für seinen eigenen Magen.
Er will nicht für seine Kinder sorgen.
Lieber macht er sich aus dem Weg!

Wussten Sie, dass ...
Am 12. Juni 2018 in Bern die Petition für eine Kastrationspflicht für
Freigänger-Katzen mit 115'567 Unterschriften eingereicht wurde?
In der Schweiz leben zwischen 100'000 und 300'000 herrenlose Katzen.
Entgegeneiner weit verbreiteten Annahme besteht auch hierzulande
ein Streunerproblem. Eine der Hauptursachen hierfür liegt darin, dass
Halter ihre Freigänger-Katzen nicht kastrieren lassen und diese zusammen
mit herrenlosen, unkastrierten Tieren ständig für Nachwuchs sorgen.
Dies, obwohl die Tierschutzverordnung ausdrücklich festhält, dass Tierhaltende
alles tun müssen, um zu verhindern, dass sich ihre Tiere übermässig vermehren.
Tun sie das nämlich, bilden sich schnell grosse Populationen auf engem Raum,
was zu Hygieneproblemen und zur Ausbreitung von Krankheiten führt.
Viele Tiere sterben qualvoll, weil sie keine medizinische Versorgung erhalten
oder nicht ausreichend Nahrung finden. Die unkontrollierte Vermehrung von Katzen
führt auch dazu, dass jedes Jahr unzählige ungewollte Jungtiere in Tierheime
abgeschoben oder ausgesetzt werden. Insbesondere in ländlichen Gebieten werden
unerwünschte Katzenwelpen zudem teilweise immer noch auf tierquälerische Weise
getötet. Aus diesen Gründen ist die Haltung unkastrierter Katzen mit Freilauf
aus Sicht des Tierschutzes höchst problematisch. Die Kastration bildet eine
verhältnismässige Massnahme, um einen weiteren Anstieg der Streunerpopulation
zu vermeiden, das Katzenleid zu verringern und den Katzenbestand in der Schweiz
nachhaltig zu regulieren. Die aktuell geltenden Rechtsvorschriften greifen zu kurz.
Aus diesem Grund fordert man die Schaffung einer schweizweiten Regelung, die
alle Halter von Freigänger-Katzen verpflichtet, diese von einem Tierarzt kastrieren
zu lassen.
Die Stiftung Pro Büsi setzt sich seit über 50 Jahren für die Kastration herrenloser
Katzen ein. Dank der guten Zusammenarbeit mit ca. zwei Dutzend Tierarztpraxen
in der Zentralschweiz ist die Stiftung bekannt für schnelle und unbürokratische Hilfe.
Alleine vom Dezember 19 bis März 20 beteiligten wir uns an den Kastrationskosten
von 96 Kätzinnen und 80 Katern, die Freigänger sind.
Danke allen Beteiligten: den unermüdlichen Katzenfängerinnen, den speditiven
Tierarztpraxen, den Katzen liebenden Hofbewohnern sowie nicht zuletzt auch Ihnen,
liebe Gönnerinnen und Gönner, denn ohne Ihre Unterstützung wäre es gar nicht
möglich, Kastrationsaktionen im grossen Stil durchzuführen.
Übrigens: 2020 ist die Wildkatze Tier des Jahres. Halten wir Sorge zu diesem
Juwel der Natur. Mit der Kastration von streunenden Katzen verhindern wir, dass
sich diese mit Wildkatzen kreuzen!

Die Wildkatze
In letzter Zeit hört man immer wieder von der Wildkatze. Dieses Tier wurde früher verschrien
als äusserst gefährlicher Jäger, der sogar Menschen anfällt und ihnen die Augen auskratzt.
Dabei ist diese Verwandte unserer Hauskatze ein Waldbewohner, sehr scheu, und lässt sich
kaum blicken. Sie geht in der Nacht auf die Jagd und erbeutet zu 99% kleine Nagetiere. Nur
selten stehen auch Vögel, Wildkaninchen oder Feldhasen auf ihrem Speisezettel. Das
Aussehen gleicht einem Tigerli. Ihr Fell ist fahlgrau, manchmal mit leichtem Rotstich, und
weist immer ein typisches Tigermuster auf. Stets ist die Rückenlinie vom Nacken bis zum
Schwanz erkennbar, und der Schwanz ist mit Ringen versehen.
Der grösste Feind der Wildkatze ist der Mensch. Obwohl seit 1962 in der ganzen Schweiz
gesetzlich geschützt, fällt sie oft einer Verwechslung zum Opfer. Verwilderte Hauskatzen
dürfen nämlich gemäss dem Luzerner Jagdgesetz von 1989 abgeschossen werden.
Aber eine verwilderte Katze mit Tigermuster unterscheidet sich nur durch ihre geringere
Fluchtdistanz von der geschützten Hauskatze, und in der Dunkelheit dürften selbst Experten
Mühe bekunden, die beiden Arten auseinander zu halten. Nach Auskunft vom Jagdvorsteher
des Kantons Luzern wird vom Abschussrecht nur selten Gebrauch gemacht. Aber vor allem
in ländlichen Gegenden bedrohen verwilderte Katzen den Bestand der Kleinstsäugetiere in
den nahegelegenen Wäldern. Hauskatzen haben daher im Wald nichts zu suchen! Für
unsere Wildkatze hoffen wir jedoch, dass sie wieder ihren angestammten Platz in unseren
Wäldern einnehmen kann und so ihren Beitrag zum natürlichen Gleichgewicht der Natur
steuert.
Geschrieben 1996 für die homepage von Pro Büsi, Katja Zuniga-Togni

Katzenpensionskasse
Machen Sie sich oft Sorgen, wie es mit Ihrer Katze weitergeht, falls Sie nicht
mehr leben? Eine Hauskatze gewinnt man lieb und will auch gern über den
eigenen Tod hinaus für sie sorgen. Wir helfen Ihnen dabei!
Wie müssen Sie vorgehen?
Sie bezahlen auf das Konto 60-24273-4 der Stiftung Pro Büsi den Betrag von
FR. 450.00 ein mit dem Vermerk: Pensionskasse + Katzenname. Für drei
Jahre ist Ihre Katze bei uns versichert.
Was, wenn ich mehrere Katzen im selben Haushalt besitzen?
Für die erste Katze bezahlen Sie den vollen Preis. Die Prämie für die
Zweitkatze reduziert sich um 30%, bei einer Drittkatze um 50% und die vierte
Katze ist gratis.
Wann greift Pro Büsi ein?
Sind Sie nicht mehr in der Lage, für Ihr Büsi zu sorgen, verpflichtet sich die
Stiftung, die Katze aufzunehmen und einen geeigneten Platz für sie zu suchen.
Wie wirkt die Versicherung?
Nach Eingang einer Zahlung erhalten Sie von uns eine Versicherungspolice.
Diese bewahren Sie mit dem Impfbüchlein der Katze gut auffindbar auf.
So weiss man, dass Ihre Katze bei Bedarf durch die Stiftung Pro Büsi betreut wird.
Notfallnummern:
Katja Zuniga-Togni
076 371 31 85/ drcato@zugernet.ch
Erika Bieri
079 830 30 44/ tierischgutbetreut@bluewin.ch
Wie müssen Sie vorgehen?
Schicken Sie uns eine Mitteilung per Mail oder Post oder nehmen telefonisch
Kontakt auf. Sie erhalten von uns ein Aufnahmeformular, in dem die
Eigenschaften des Büsis festgehalten werden, damit wir die Katzen individuell
betreuen können, und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Eine Police erhalten Sie nach Eingang der Zahlung.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Idee eine hilfreiche und möglichst unkomplizierte
Lösung zu einem sehr delikaten und wichtigen Problem bieten können.
Die Menschen werden heute dank der Medizin immer älter und gerade alte
Leute haben oft nur noch ihre Katze als wichtigsten Sozialpartner. Das wollen
wir ernst nehmen. Sie können auch eine Katze bei uns versichern lassen, die
nicht bei uns erworben wurde.
Zug, im Frühjahr 2020

Ihre Katja Zuniga-Togni

Tarife
Kolonien/Findelkatzen/Bauernhöfe
Kastration:
Weibchen
Männchen
Bluttest:
Parasitenbekämpfung:
Tattoo: (Nummer oder schwarzer Punkt)
Kastrationsaktion Privatkatzen

Weibchen
Männchen

100.-60.-25.—
20.-25.-100.-60.--

Sozialfälle
Die Gesuche um finanzielle Hilfe nehmen zu.
Die Kosten werden in Dritteln aufgeteilt zwischen Praxis, Besitzer und Stiftung,
wobei die Stiftung pro Fell und Jahr einen Maximalbetrag von 660 Franken
übernimmt.
Die Rechnungen sind jeweils vom Tierhalter per Post einzureichen.
Katzenfallen
Bitte richten Sie sich bei Bedarf an Erika Bieri.
Kontakt: E mail:
tierischgutbetreut@bluewin.ch / Handy: 079 830 30 44

Achtung! aktuell
Ausnahmeregelung wegen Covid 19

Gültig bis Widerruf !!!!

Betrifft Sozialfälle
Zur Entlastung der hilfesuchenden Katzenfreundinnen und
Katzenfreunden und ihren Tieren in Not, sowie den Tierarztpraxen
übernimmt die Stiftung Pro Büsi ab sofort 60 % der Tierarztkosten.
20% gehen zu Lasten des Tierhalters, 20% zu Lasten der Tierarztpraxen.
Der Maximalbeitrag pro Fell und Jahr wurde auf 900 Franken erhöht.
Wir wünschen allen Betroffenen den Umständen entsprechend einen
schönen Frühling.
Die Stiftung Pro Büsi wird solange helfen, bis uns das Geld ausgeht!!!

Mit der Katze durch das Jahr
Im Januar, im Januar

der Kater auf der Kätzin war.

Im Februar, im Februar

die Kätzin nicht mehr rollig war.

Im März, im März

ist ein dicker Bauch kein Scherz.

Im April, im April

gibt’s Junge, und zwar viel.

Im Mai, im Mai

kommt s’Büsi nicht mehr „hei“.

Im Juni, im Juni

fällt mir nichts ein, „do schtuun i“

Im Juli, im Juli

das Büsi esch kei „fuuli“

Im August, im August

ergreift den Kater Lust

Im September, im September

sind alle Katzen im Camper.

Im Oktober, im Oktober

sind junge Büsis auf dem Heuschober.

Im November, im November

ist niemand mehr im Camper.

Im Dezember, im Dezember

……. Dieser Monat ist einfach zu viel.

Patenliste

A.Achermann
J.Kaeser
M.Bertschmann
B.Bregy
E.Brotschi
K.Burri
M.Elsener
L.Felder
K. Furrer
M.Furrer-Hörl
H.+.U.Gschwend
H.Hochuli
R.Hofstetter
K. Imgrüth
V.Jäggi
M.Huwyler

Stand

Luzern
Luzern
Meggen
Nottwil
Immensee
Meggen
Baar
Büron
Luzern
Luzern
Luzern
Horw
Unterägeri
Luzern
Luzern
Luzern

März 2020

H.Keller
U.+E. Kröger
B. Manzoni
J.Matter
Th.Ristic-Bernet
K.Rozran
A.+M.Rufli
P.Strüby
N.Stucki
H.Utz
H.Weber
Ch.Weibel
M.Wilmer
St,Zangger

Vitznau
Düsseldorf/D
Wangen
Ebikon
Hildisrieden
Zug
Meggen
Edlibach
Pfaffnau
Dalheim/LUX
Luzern
Luzern
Root
Meggen

T.Wälti

Luzern

M.Zürcher

Zug

Die Stiftung Pro Büsi unterhält Patenschaften. Die Katzenkolonien, die auch Patenkatzen
beherbergen, befinden sich in Obwalden und Luzern. Unsere Katzenflüsterinnen füttern die Tiere
täglich. „Indoor-Patenkatzen“ erhalten von der Stiftung das doppelte Futtergeld. Mit der Übernahme
einer Patenschaft leisten Sie einen unentbehrlichen Beitrag an den Unterhalt der nicht
platzierbaren Katzen.

Übernahme einer Patenschaft
Ich übernehme eine Patenschaft und werde monatlich/jährlich
Fr. _______
auf das Postkonto 60-24273-4 überweisen.
Name, Vorname:
Adresse:
Datum, Unterschrift:
Bitte ausschneiden und einsenden an: Katja Zuniga-Togni, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug

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
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung 1989 erneuert.

Alte Katze nach getaner Gartenarbeit.

