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Meine Katze

Die Katze
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Zug, Ende Oktober 2020
Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde
Wie kommt „ProBüsi“ zu Geld?
Diese Frage beschäftigt Sie wohl zweimal jährlich, wenn Sie den
Bericht inklusiv Einzahlungsschein im Briefkasten vorfinden.
Und damit ist die Eingangsfrage schon fast beantwortet.
Unsere Gönnerinnen und Gönner erhalten mit ihrer Grosszügigkeit
seit mehr als 50 Jahren die Stiftung am Leben. Anfänglich kam
noch ein Batzen dazu aus Katzenverkäufen und Feriengeld.
Seit langem verfügen wir über kein eigenes Tierheim – und
trotzdem können wir weiterhin das gesammelte Geld mit beiden
Händen ausgeben. Wie ist das möglich?
Über all die Jahre kommen sporadisch Legate ein, die den
Kontostand erfreulich ausgleichen. An dieser Stelle möchte ich der
edlen Spenderinnen und Spender gedenken, die mehrheitlich
ungenannt bleiben wollten. Wer Gutes tut, braucht kein Publikum
dazu!
Ohne zu sterben kann man aber auch Gutes tun! So hatte eine
Bekannte aus dem Norden die Idee, anlässlich eines Geburtstages
Geld für die Büsis zu sammeln und hat unser Kässeli gefüllt.
Herzlichen Dank! Ich hoffe, diese Idee findet Nachahmerinnen und
Nachahmer. Auch dürfen wir auf die stete Unterstützung der
Fleitmann-Stiftung zählen.
Nach wie vor gehen wir haushälterisch mit dem uns anvertrauten
Vermögen vor. Als gemeinnützige Stiftung dürfen wir das Geld
nicht horten, aber sinnlos ausgeben kommt auch nicht in Frage.
So plädieren wir für einen nachhaltigen Katzenschutz und setzen
uns für gesunde Katzenbestände ein. Kastration und Schutz vor
ansteckenden Krankheiten ist somit das grosse Thema für uns.
So herzig Büselis sein können, so wenig dürfen wir vergessen,
dass sie kleine Raubtiere sind und streunende Katzen grosse
Schäden in der Natur ausrichten können, wenn sie Jagd auf
Bodenbrüter machen.
Wussten Sie, dass die Wildkatze, das Tier des Jahres 2020, durch
verwilderte Katzen gefährdet ist? Diese vermischen sich nämlich
mit der reinen Wildkatze und bedrohen ihre Art.
Das darf nicht sein. Wir sehr stolz darauf, bei vielen Bauern in der
Zentralschweiz einen guten Ruf als Organisation zu geniessen, die
unkompliziert und nachhaltig hilft, wenn Rat und Tat gefragt sind.
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Leider lässt sich bei vielen Katzen der vorherige Besitzer nicht eruieren,
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Übernahme einer Patenschaft

Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde
monatlich SFR ............ auf das Postkonto 60-24273-4 überweisen:

Name,Vorname:

......................................................

Übernahme einer Patenschaft

Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde

Adresse,
OrtSFR ............ auf
......................................................
monatlich
das Postkonto 60-24273-4 überweisen:
Datum,Unterschrift:

Name,Vorname:

......................................................

......................................................

Bitte ausschneiden und einsenden an:
Frau Katja Zuniga-Togni, Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug

Adresse, Ort

......................................................

Datum,Unterschrift:

......................................................

Bitte ausschneiden und einsenden an:
Frau Katja Zuniga-Togni, Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug

Sprüche über Katzen
Was eine Katze nicht weiß, ist nicht der Mühe wert, gewusst zu werden.
Colette

Könnte man den Menschen mit der Katze kreuzen, würde man damit den
Menschen verbessern, aber die Katze verschlechtern. Mark Twain
Lasst uns den Umgang mit Tieren pflegen, Freude, damit wir unsere
Victor Auburtin
unsterbliche Seele nicht verlieren.
Die Menschheit lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen: in Katzenliebhaber
Francesco Petrarca
und in vom Leben Benachteiligte.
Die Katze gibt vor, zu schlafen, um desto klarer sehen zu können…

Francois-Rene de Chateaubriand

Die Farm der Tiere
Bald bemerken die anderen Tiere, dass die Katze, wann immer etwas Arbeit
anfiel, unauffindbar war. Stundenlang verschwand sie spurlos, erschien dann
aber zu den Mahlzeiten oder wenn die Arbeit getan war, so als sei nichts
gesehen. Doch sie hatte immer vorzügliche Entschuldigungen und schnurrte so
herzlich, dass es unmöglich war, an ihren guten Vorsätzen zu zweifeln.
George Orwell

Sie sind von feinstem Empfindungsvermögen – ungemein genießerisch;
streichelt man sie, dann reiben sie sich schnurrend an unserem Körper, sie
wälzen sich zärtlich auf uns und sehen uns an mit ihren gelben Augen – Augen,
Guy de Maupassant
die uns gleichwohl gar nicht sehen scheinen.
Die Katze ist das einzige vierbeinige Tier, das dem Menschen eingeredet hat,
er müsse es erhalten, es brauche aber dafür nichts zu tun. Kurt Tucholsky
Die Katzen halten keinen für eloquent, der nicht miauen kann.

Marie von Ebner-Eschenbach

Unsere Tarife 2020 bis auf Weiteres
Kolonien/Findelkatzen/Bauernhöfe
Kastrationen:
Kätzin 145.00 / Kater 105.00 pauschal
Weitere Kostenbeteiligung nach Absprache.
Privatkatzen
Kastrationen:

Kätzin 100.00 / Kater 60.00

Sozialfälle
50 % der Tierarztkosten bis zu max. 800.—pro Fell und Jahr.

(25% gehen zu Lasten des Tierhalters, 25% zu Lasten der Tierarztpraxen)

Die Rechnungen sind mit jeweils vom Tierhalter per Briefpost einzureichen.

Kleines FAQ über Gesuche
Wer hat Anrecht auf Hilfe?
Katzenhalterinnen und -halter, die in der Zentralschweiz wohnen.
Wie komme ich zu Unterstützung?
Gesuche können per Post/E-Mail/SMS oder telefonisch eingereicht werden.
Rechnungen müssen zwingend in ausgedruckter Form an die Präsidentin geschickt
werden.
Wie sieht ein Gesuch aus?
Hierzu ein gutes Beispiel:
Guten Tag
Ich habe vom TA ihre Angaben bekommen. Wir haben in einer Scheune im Wald eine
wildlebende Kätzin sie hatte Junge jedoch nur eines hat verletzt überlebt. Dieses haben
wir zum TA gebracht und behandeln es nun. Da wir nicht wieder mit Jungen Büsi rechnen
möchten trete ich an sie mit meiner Bitte. Ich würde die Mutter einfangen zum Kastrieren
bringen und sie danach wieder dort auswildern. Die Kosten sind mir jedoch zuviel ,
da ich mit dem Kleinen schon an meine Budgetgrenzen komme. Der kleine war so nicht
geplant aber trotzdem Herzlich willkommen.
Wäre sehr froh wenn sie mich mit den Kosten für die kastration unterstützen könnten.
Freundliche Grüsse
NR

Büsi‘
Büsi‘ grosszügiger
grosszügiger We
We
300.–
300.– für
für meinen
meinen Kate
Kate
Dankesschreiben sind
wiewie
Applaus
– sie–kosten
nicht und
gut!tun gut!
Dankesschreiben
sind
Applaus
sie kosten
nichttun
und
gespendet
gespendet hat.
hat. Für
Für mic
mi
bedeutet
bedeutet das,
das, da
da ich
ich IV
I
LiebeLiebe
Frau Zuniga
Frau Zuniga
beziehe,
beziehe, sehr
sehr viel.
viel.
Dafür
möchte
Mit Freuden habe ich
von meiner
Dafür
möchte ich
ich mich
mich
Mit Freuden
habedass
ich von
Tierarztpraxis
erfahren,
‚Pro meiner
herzlich
bedanken.
herzlich
bedanken.
erfahren,
Büsi‘Tierarztpraxis
grosszügiger Weise
CHF dass ‚Pro

Büsi‘
grosszügiger
Weise CHF
300.–
für meinen
Kater Schnurrli
300.–hat.
für Für
meinen
gespendet
mich Kater Schnurrli
Mit
freundlichen
MitRente
freundlichen Grüss
Grüs
bedeutet
das, da hat.
ich IVgespendet
Für mich
pm
beziehe,
sehr viel.
bedeutet
das, pm
da ich IV- Rente
Dafürbeziehe,
möchte ich
mich
ganz
sehr
viel.
herzlich bedanken.
Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bedanken.
Mit freundlichen Grüssen
pm

Mit freundlichen Grüssen
pm

Einblick
Einblickvon
vonunserer
unsererArbeit
Arbeit
Einblick von unserer Arbeit

Leider
Leiderkönnen
könnentrotz
trotzmedizinischer
medizinischerBemühungen
Bemühungennicht
nichtalle
alleKatzen
Katzengerettet
gerettetwerden.
werden.
Leider können trotz medizinischer Bemühungen nicht alle Katzen gerettet werden.

Einblick von unserer Arbeit
Leider können trotz medizinischer Bemühungen nicht alle Katzen gerettet werden.
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IV- Rente
Die Nacht auf den Montag bringe ich fast schlaflos zu. Ich schlafe immer schlecht, wenn ein neues

Schuljahr beginnt. Die Sommerferien waren wie üblich zu kurz, um alle Schulkinder loszulassen, für die
man zwei Jahre lang die Verantwortung hatte. So kreisen meine Gedanken um meine Zukunft, die jedes
h ganz
Jahr kürzer wird.
Lange nach Mitternacht wandere ich in meinem Häuschen herum. Es ist unerträglich heiss, die Nacht
schwer von der Hitze, das Sandmännchen noch aufgeregt von seiner Reise über das Mittelmeer.
Die Kirchenglocken klingen in der Nacht lauter. In meiner Umgebung befinden sich drei Kirchen und ich
ssenstrenge mich an, mit meinem Gehör weiteres Glockengeläut aufzuspüren, als ich endlich in einen
unruhigen Schlaf falle und ich nicht wie üblich vor dem Wecker erwache.
Am Montagabend bin ich todmüde.
Zu müde, um einzuschlafen. Ich höre das Glockengeläute, jeder Schlag dröhnt in meinen Ohren und
beim Zwölften knipse ich resigniert meine Nachttischlampe an, um etwas zu lesen.
Nach einer halben Stunde lösche ich das Licht wieder aus und schliesse die Augen.
Nein, jetzt nur nicht die Nerven verlieren, ganz ruhig liegen bleiben. - Entspannen. - Versuch es mit
Selbsthypnose. - Es geht dir prächtig. - Du hast ein schönes Leben. - Du bist dich am Entspannen.
Morgen ist alles super. - Es geht dir gut. - Du bist ein Mensch, der ohne Schlaf auskommt.
Ich schüttle das Kopfkissen neu auf, streiche die Decke glatt und lege mich ganz konzentriert auf die
linke Seite. Die Nacht ist eingeschlafen – ich liege wach.
So ein Stündlein wäre halt schon noch nett. So ganz ohne Schlaf geht es halt doch nicht.
War das jetzt 1 Uhr, das es geschlagen hat? Woher kommt jetzt plötzlich diese vierte Kirche?
Entspann dich. Denk was Schönes. Morgen scheint die Sonne. Du liebst heisses Wetter. Du kannst in
den See baden gehen. Geh schwimmen auf dem Weg zur Arbeit! Freu dich aufs Velofahren!
Ich sollte das Velo reparieren lassen! Jetzt nicht dran denken! Nur Positives. Warum sind es jetzt nur
noch zwei Kirchen, die zwei Uhr schlagen? Was ist mit diesen Kirchen los?
Wo ist meine Katze?
Plötzlich bin ich hellwach. Ein Weinkrampf hat mich geschüttelt.
Ich stehe auf, schaue aus dem Fenster in die sternenerhellte Nacht und rufe nach meiner Katze. Ganz
leise, nur für die Katze hörbar. Angestrengt schaue ich hinaus, schaue durch die Häuser hindurch und
meine Gedanken fliegen in die Nacht. Sie spüren die Katze, die Luft ist von ihrem Geruch durchdrungen.
Sie ist von ihrer Verzweiflung erfüllt. Sie ist hier draussen, in Hörweite muss sie sein, aber sie kann nicht
nach Hause.
Eine Welle des Elends erreicht mich. Ich muss erneut weinen, denn ich habe die dumpfe Gewissheit,
dass ihr etwas passiert ist.
Ist sie nicht schon am Morgen entgegen ihrer Gewohnheit nicht zum Frühstück erschienen?
Ich versuche mich zu erinnern.
Nein, Zücchin ist am Morgen nicht wie gewohnt mit lautem Klappern durch die Katzentüre geschlüpft
und hat vor dem leeren Futternapf gewartet. Er war auch abends nicht zum Fressen gekommen, aber
dem schenkte ich weniger Beachtung, da der Kater sich in der freien Natur gut zurechtfindet und wohl
den lauen Sommerabend für ein Katzentreffen ausnützen wollte.

Ich gehe in die Küche, gehe auf die Strasse, rufe ganz leise nach seinem Namen, um nicht die ganze
Nachbarschaft aufzuwecken. Um drei Uhr morgens liege ich wieder in meinem Bett mit der schrecklichen
Vorahnung, dass die Katze tot ist. Ich hoffe noch, dass es nur meine übertriebene Vorstellungskraft ist, die
mich solch Schreckliches erahnen lässt. Ich liebe Übertreibungen vieler Art und Weisen, und besitze
geheimnisvolle Kräfte, wenn es darum geht, Gedankenverbindungen herzustellen.
Es klappte. Es funktionierte auch in dieser Nacht. Ich rief mit meinen Gedanken so eindringlich nach
meiner Katze, dass diese begann, sich nach Hause zu schleppen.
Ich kenne den Zeitpunkt nicht, wo sie angefahren wurde. Irgendwann in dieser Nacht, vielleicht, als ich
aus dem Fenster schaute, und sie hatte sich mit einem gebrochenem Wirbel und einem zerstörten
Becken zum Sterben ins Gras gelegt. Ihr Schwanz hing schlaff herunter, gelähmt wie auch die Blase, die
sich zu füllen begann und die Katze vergiftete.Dann schleppte sie sich nach Hause, Zentimeter für
Zentimeter, und wurde am Mittag von einer Spaziergängerin auf dem Fussweg wenige Meter vor
meinem Haus gefunden.Sie brachte die Katze zum Tierarzt.
Ich sah dort Zücchin am Abend. Der Kater war kathetrisiert worden, da er sonst die Zeit bis zu meinem
Eintreffen nicht überlebt hätte. Wie freute sich die Katze, als ich sie streichelte. Das war fast
unerträglich, sie daliegen zu sehen, scheinbar auf dem Weg zur Genesung und doch dem Tod geweiht.
Die Tierärztin sprach von möglichen Operationen und mir zerriss es das Herz. Nein, ich wollte eine
Zweitmeinung abwarten. Die Katze hätte zwar dank ihrer guten Konstitution manchen Eingriff überlebt,
aber sie wäre kaum genesen. Wer verspricht mir, dass sie wieder auf der Pergola herumturnen kann?
Dass sie wieder völlig durchnässt mit einem Fisch hereinstolziert kommt, den sie aus dem nahen Weiher
geangelt hat?
Da liegt meine Katze mit einem Blasenkatheter, aus dem der Urin herauslaufen kann, eine Pfote blau
einbandagiert. Sie schnurrt, will sich sogar auf den Rücken legen, als ich die Hand auf ihren Bauch lege,
obwohl ihr Becken gebrochen ist. Ich warte auf meine Freundin, eine Tierärztin, die sich die
Röntgenbilder der Katze zeigen lässt.
Es sieht nicht gut aus. Ein Wunder, wie sie sich überhaupt so auf den Rücken legen konnte, um sich von
mir liebkosen zu lassen. Kein Knochen im Becken ist annähernd dort, wo er sein sollte. Das würde sie
vielleicht noch überleben, wäre vielleicht leicht behindert und würde das Leben lang hinken, wenn die
Knochen zusammengewachsen wären. Die Zeit verheilt Wunden. Nicht aber diese Fraktur vom Wirbel.
Bis über die Hälfte eingerissen, das Rückenmark durchtrennt, zu weit oben, um nur den Schwanz zu
betreffen, der nicht mehr auf Schmerz reagiert, sondern auch die Blase, die keine selbständige Funktion
mehr ausführen kann. Der Kater reagiert nicht auf Schmerz, wenn er in die Hoden gekniffen wird.
Operieren kann man immer – mit Geld kann man viel machen, aber man kann keine Wunder wirken.
Ist meine Katze ein Lazarus? Will sie das sein?
Nehme ich der Katze die noch so kleinste Chance auf eine Heilung oder erspare ich ihr einen
Leidensweg, der im besten Fall damit enden würde, dass ich aus meinem stolzen freiheitsliebenden
Kater eine gelähmte Hauskatze machen würde, der ich zweimal täglich die Blase ausmassieren
müsste?
Die Gewissheit kann mir niemand geben. Das Gewissen bleibt nur mir allein.
Ich habe meine Katze erlösen lassen, hab ihren Kadaver auf dem Gepäckträger transportiert – weg von
all den medizinischen Verlockungen auf ewiges Leben.
KZ
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Katja Zuniga-Togni

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 Katzenbesitzerinnen und -besitzer
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, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug

Aufsichtsbehörde
Kanton Luzern

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

