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katzenfee 
 
 
heut ist die katze, scheint mir, eine fee 
aus ihren augen sprühen goldne blitze 
 
weshalb ich drinnen sitze, fragt sie mich 
dazu noch nippend an kamillentee 
 
was ich mir wünsche, fragt sie schnurrend 
putzt die krallen, leckt sich blank 
 
mir geht’s schon eigentümlich besser 
es ist, als sei ich kaum mehr krank 
 
jetzt steht sie auf, streckt sich und 
gähnt im abendlicht, ganz silberfee 
 
ich zieh mich hurtig an und schwank hinaus, 
ein wenig hustend noch, zum abendlichen see 
 
 
aus erinnerungsgarten Gedichte / 2008  
ars pro toto Verlag Luzern 
© Katharina Lanfranconi    
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Zug, 1. November 2021 
 
 
Stägeli uuf, Stägeli ab, Juheee!!! 
 
Liebe Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Leserschaft 
 
Stägeli uuf, Stägeli ab, Miau Miau!!! Das ist bei manchen Katzen zum 
festen Bestandteil ihres Lebens geworden. Oft gelangen sie nur mit 
akrobatischem Geschick ins Haus, wie es das Titelbild von  Victor 
Zoller zeigt. Die neugierige Katze schaut sofort auf seiner homepage 
unter vizo.ch nach, was der liebe Nachbar sonst noch zu bieten hat. 
Sie werden nicht enttäuscht sein! 
Schön, auf Katzenmenschen zählen zu dürfen, die uns ihre 
Kunstwerke gratis zur Verfügung stellen, seien es Fotos, Bilder, 
Gedichte, Geschichten, oder die einen Eintrag bei Pluspedia 
(http://de.pluspedia.org/wiki/Stiftung_Pro_B%C3%BCsi) ermöglichen.  
Miau, miau! Wir Katzen sind Ästheten und Kunstfreunde - mit Katzen 
meine ich alt und jung, weiblich und männlich. Die Haustiger, die ich 
mein Eigen nannte, waren alle Meister im taktilen Lesen, spazierten 
sie doch mit Vorliebe über mein Schreibpapier. Sie entwickelten gar 
die Fähigkeit, Buchstaben über das Fell aufzunehmen und rollten 
sich höchst konzentriert auf aufgeschlagenen Büchern oder 
Zeitungen zusammen. 
Das zweite Coronajahr neigt sich dem Ende entgegen – für die 
Stiftung hat dieses Virus auch positive Folgen, denn wir sind zu zwei 
hochmodernen Katzenfallen gekommen, die beiden Rolls Royces in 
unserem Fallenpark. Erika Bieri ist täglich im Dienste von ProBüsi 
unterwegs bei Hofsanierungen. Wir übernehmen einen Grossteil der 
Kastrationskosten nach der Devise «Alle oder Keine». Damit wollen 
wir mitnichten alle Katzen ausrotten, denn es betrifft meist scheue 
oder gar verwilderte Büsis, die sich unkontrolliert vermehren. Wenn 
man da ein Auge zudrückt, wenn’s ums Kastrieren geht, rächt sich 
dieses Wegschauen, und nach kurzer Zeit fängt das Leid von vorne 
an. Ein Bestand von gesunden, kastrierten Katzen ist eine Zierde für 
jeden Hof. Mausende Katzen gehören zum Landschaftsbild. Und, 
das ist besonders wichtig: ein gesundes Katzenrudel hält fremde 
Artgenossen fern, auch sogenannte «Kuckuckskätzinnen», die sonst 
ihre Jungen in fremden Ställen ablegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch ohne eigene Katzen kann man viel für die Katze tun. Rita und 
Toni Uhr aus Gisikon beweisen das.
«Reduziere aufs Maximum», hiess es auch für die Stiftung, als wir 
vor Jahren selber obdachlos wurden. Jetzt zeigen sich wieder 
Silberstreifen am Horizont.
Wir gedenken der verstorbenen Katzenfreundinnen und 
Katzenfreunden, genannt seien an dieser Stelle Dora Hüsler und 
Gritli Herzog, die nicht mehr unter uns weilen. Allen unser liebster 
Dank dafür, dass Sie auch nach dem Tod Gutes für uns tun.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken für Ihre Treue, für Ihre 
ideelle und finanzielle Unterstützung,
für die schönen Brieflein, E-mail, Zeichnungen, Kärtlein, für Ihr 
Wohlwollen.

Ich freu mich auf künftige Begegnungen
Ihre Katja Zuniga-Togni

1. Bild. Erinnerung an den Sommer.       2. Bild  Erinnerung an Schnurrli Hüsler
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Diese Fallen gefallen

Corona hat auch positive Nebenwirkungen. Monika Fuchs‘ Sparsäuli platzte 
nämlich fast aus den Nähten, da sie ihre geplanten Auslandreisen 
aufschieben musste. So kam die Stiftung Pro Büsi in den Besitz von zwei 
Top-Katzenfallen, die mit einem speziellen abnehmbaren kleineren Teil 
versehen sind, in dem man das gefangene Tier zum Tierarzt bringen kann. 
Vielen, vielen Dank, Monika, für das willkommene Geschenk. Unsere 
vielseitige Erika Bieri hat die Fallen mit einer Kamera ausgerüstet, damit sie 
auch aus grosser Distanz überwachen kann, ob sich ein Büsi 
hineingeschlichen hat.
Auch die Holzfallen werden weiterhin gern besucht. Melden Sie sich, falls Sie 
Fallen zum Einfangen ausleihen möchten.
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Um die unsinnige Vermehrung zu stoppen: 
Kastration, Kastration, Kastration!!!

Der beste Zeitpunkt für eine Kastration ist der Spätherbst und die 
Wintermonate. Im Normalfall sind in dieser Jahreszeit keine laktierenden 
(säugenden) Kätzinnen auf den Bauernhöfen.

Eine säugende Kätzin zu kastrieren bedeutet eine grosse. Herausforderung 
und verursacht viel unnötigen Stress. Die Tiere müssen eingefangen und für
Stunden von ihrem Standort entfernt werden. Die Kleinen suchen nach der 
Mutter, das Muttertier ist nervös und nicht bereit für eine Operation. 

Es ist mit mehr Aufwand verbunden, mit einer laktierenden Katze beim 
Tierarzt vorstellig zu werden, da er richtige Zeitpunkt genau abgesprochen 
werden muss, damit die Katzenwelpen nicht allzu lange ohne ihre Mutter 
bleiben müssen.
Eine Hofsanierung kann jetzt besser, schneller und in effizienter organisiert 
und mit weniger Fahrten durchgeführt werden.
Natürlich gibt es immer wieder einzelne Schicksale, die von dieser Regel 
abweichen. Kastration ist immer eine Pflicht und ein Beitrag zum Naturschutz.
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PS. Die neuen Fallen erleichtern meine Arbeit ungemein. Und auch 
die Tierärztinnen und Tierärzte sind begeistert.

Danke im Namen von Pro Büsi sagen wir Danke.
Erika Bieri, eidg.dip.Tierpflegerin, Stiftungsrätin PRO BÜSI

Suchbild – Wer findet die Katzen?
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Von Katzen und Mäusen 
 
Pinot und die Spielzeugmaus 
Da ist er wieder: Kater Pinot. Der hat es sich gemütlich eingerichtet - 
auf der Daunendecke. "Warum rausgehen, wenn's hier so schön 
kuschlig ist?" denkt sich der Kater. "Pinot ist ein fauler Sack!" stellt 
mein Mann fest. "Wir müssen halt mehr mit ihm spielen" entgegne ich. 
"Es muss ein neues Spielzeug her!" dopple ich nach. 
Schnell ist die ferngesteuerte Maus bestellt. "Daran hat sicher auch 
mein Mann Freude".  denke ich mir. Ausgepackt, Batterie geladen und 
schon geht's los:Surr, surr, funktioniert prima! 
"So ein Spass!" ruft mein Mann. Pinot wird von der Daunendecke 
weggeholt. "Schau mal, Spiel, so ein Spass!" rufe ich. 
Pinot wie versteinert, glotzt - nimmt Reissaus! "So ein Feigling!" rufen 
wir. "Mit welchen Ignoranten lebe ich denn da zusammen?" 
denkt sich der Kater.    (Anita, Meggen) 

 
Diese wahre Begebenheit aus der Feder einer Katzenfreundin zeigt uns, dass es Katzen 
gibt, die vor Mäusen davonlaufen. Nicht aber die Stiftung Pro Büsi, und erst recht nicht, 
wenn die Mäuse symbolisch gemeint sind.  
Die Elektronik hat auch von unserer Stiftung nicht Halt gemacht – bargeldloses Bezahlen ist auf viele 
Arten möglich, auch per Twint. Schreiben Sie bitte immer Ihren Namen zur Spende, damit wir wissen, 
woher der Geldsegen stammt. 
Auch bei herkömmlichen Einzahlungen ist der Absender nicht immer eruierbar. So bedanken wir uns bei 
einer Claudia Bachmann aus Luzern an dieser Stelle für die finanziellen Streicheleinheiten. Leider 
konnten wir Sie per Post nicht erreichen. 

Wilde Katze    Foodscoutkater Alfred von Richard Kägi 
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Aus unseren Kolonien 
 
Klein, aber fein sind die Katzenkolonien von Pro Büsi, wo unvermittelbare Katzen in kleinen Rudeln 
zusammenleben dürfen und gepflegt werden. Seeanstoss haben die Büsis in Lungern, in Hellbühl 
geniessen sie Wiesen und Felder, in Müswangen gar Familienanschluss mit Hund, in Ohmstal 
werden sie mit Diplom gepflegt. Die neueste Katzenfamilie befindet sich in Schüfheim, wo der 
Mittagstisch auch für Randständige geöffnet ist. 
 
Moni mag grosse Mäuse 
An einem kühlen Frühlingstag stand sie in unserer Stube. Mager, mehrfarbig, 
klagend und offensichtlich hungrig. Zum Futternapf unserer Katze Millie hatte 
sie bereits gefunden, doch ihr Bedarf an Zuwendung und Nahrung war gross. 
Die Tierärztin stellte fest, dass die zugelaufene Katze eine säugende Mutter ist: 
eine der vielen namenlosen, gestressten Katzenmütter ohne geeigneten 
Unterschlupf und regelmässiger Betreuung. Bei uns hat sie den Namen ‘Moni’ 
erhalten und dazu einen geschützten Platz und das dringend benötigte Futter. 
Ihre zwei hübschen Kids haben wir erst durch genaues Beobachten unseres 
Naturgartens zu sehen bekommen. Sie versteckten sich noch längere Zeit 
hinter Pflanzen und Büschen. Nachts konnten wir das ängstliche Rufen der 
Jungen und die besorgten Lockrufe von Moni hören. Fütterung und 
Streicheleinheiten unsererseits bewegten Moni dazu, uns an ihrem 
Familienleben teilnehmen zu lassen. Inzwischen sind Strolchi, der flauschige, 
schwarz-weisse und Flocki, der weisse, sanftmütige Jungkater, sowie Mutter 
Moni, harmonische Mitbewohner unseres Wintergartens. Sie sind anhängliche 
Freigänger, alle drei sind kastriert. Moni ist vom Gebärstress befreit etwas 
mollig geworden. In ihrer Jagdkunst ist sie jedoch unschlagbar. Jederzeit bringt 
sie grosse Mäuse vors Haus, um sie von Kopf bis Fuss zu verzehren. Ihre 
Söhne machen eher auf kleinere Mäuse Jagd. Täglich belohnen uns die drei 
anhänglichen Vierbeiner mit ihrer liebreizenden Anwesenheit. Ihr Bedarf an 
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Unsere U(h)rgesteine 
 
 

 

Seit über 20 
Jahren darf ich mit 
Rita und Toni Uhr 
rechnen. Er ist 
Adressverwalter 
und seine Frau 
hilft tatkräftig mit, 
wenn es wieder 
einmal heisst: 
Einpacken, 
zukleben, Marken 
anbringen. Ich 
freu mich auf die 
stets erfrischende 
Zusammenarbeit.

 
Übernahme einer Patenschaft 
 
Nichts einfacher als Patin oder Pate einer Pro Büsi-Katze zu werden. 
Wählen Sie einen Betrag, den Sie uns regelmässig überweisen auf 
das Postkonto 60-24273-4 überweisen. Schreiben Sie ein Mail an 
drcato@zugernet.ch oder schneiden Sie den Talon aus und senden 
Sie ihn ein an: 
Katja Zuniga-Togni, Präsidentin Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 
6300 Zug 
Man kann auch die Patenbüsis nach Voranmeldung besuchen. Leider ist das 
momentan Corona bedingt etwas schwierig. 

 
Name,Vorname: ...................................................... 
 
Adresse, Ort ...................................................... 
 
Datum, 
Unterschrift:...................................................... 
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Was war, was ist und was sein wird 
 
 
war  
 Vor 65 Jahren eröffnete Gianpietro Togni seine Tierpraxis in Ebikon. Eine 
Heuallergie hinderte ihn jedoch an weiteren Besuchen in Ställen - er musste 
umdenken und spezialisierte sich auf Kleintiere.  Ein Glück für die Katzen, 
die ihn fortan begleiten werden. In Luzern eröffnete er seine Kleintierpraxis. 
Was aber fehlte, war ein Dach über dem Kopf für die herrenlosen Katzen. 
Aus dieser Not entstand „Pro Büsi“, das in Ennethorw das erste Heim für 
heimatlose Büsis aufbaute. Jahrelang führte Margrit Grüter aus Horw unser 
kleines Katzenheim, bis sich Pro Büsi auf der Staffelweid niederliess.  
Mit dem Tod des Gründers änderte sich viel. So waren wir an unserem 
letzten Standort nicht mehr willkommen. Es kam zum Verwürfnis – auch die 
Stiftung stand auf der Strasse und suchte nach einem neuen Dach über 
dem Kopf. Zum Glück konnten wir vorübergehend in Horw Unterschlupf 
finden. Die Zusammenarbeit mit einem weiteren Tierheim im Kanton 
überstieg unsere finanziellen Möglichkeiten – der Traum von einem eigenen 
Tierheim musste aus Vernunft begraben werden. Doch hatten wir einen 
grossen Bekanntheitsgrad und die tatkräftige Unterstützung vieler Tierärzte 
hinter uns. So verstärkten wir die Kastrationsaktionen und unser soziales 
Engagement. Auch sechs Katzenkolonien sind in der Zwischenzeit 
entstanden und zu einem wichtigen Bestandteil unserer Philosophie 
geworden. 2014 erhielten wir von der Fleitmann-Stiftung einen 
Anerkennungspreis. 
 
ist   
Der Kantonale Tierschutzverein Luzern betreibt im Rontal ein eigenes 
Tierheim.  Wir werden von der Fleitmannstiftung mit 3000.—jährlich 
unterstützt. Künstlerinnen und Künstler stellen uns ihre Werke zur 
Veröffentlichung unentgeltlich zur Verfügung. Wir werden mit Legaten 
bedacht. Finanzkräftige Personen, die sich edel im Hintergrund halten, 
unterstützen unsere Arbeit. Auch kleinere Spenden unserer engagierten 
Katzenfamilie nähren uns und spornen uns an, mit unserer Arbeit 
weiterzufahren. Der Stiftungsrat leistet sehr viel ehrenamtliche Arbeit - 
danke meinen Kolleginnen!!! 
Das Riesenengagement von Erika Bieri lässt die Stiftung Pro Büsi aus 
ihrem Dornröschenschlaf aufwachen. 
 
 

Wird
Wir suchen ein Haus auf einer grünen Wiese für verschupfte Kleintiere. Schön 
wäre auch ein Stall für Pferd und Esel. Mit Erika Bieri, die über alle 
erforderlichen Ausweise verfügt, haben wir die ideale Person zur Führung eines 
Tierheimes gefunden. Was uns vorschwebt ist ein Lebenshof, wo Katz und 
Hund aufgenommen werden können. Auch ein kleines Ferienheim ist geplant, 
damit etwas Geld verdient werden kann. Deshalb wurden im Sommer Inserate 
in der Tierwelt, im Entlebucher-Anzeiger und in der Emmer Woche 
veröffentlicht. Letzteres Blatt schenkte uns gar die Inseratkosten!!!

STIFTUNG PRO BÜSI
sucht

zum Kaufen oder langfristig Mieten
Liegenschaft mit Wohnhaus und Nebengebäude

im Luzerner Hinterland/Entlebuch
für den Betrieb eines Lebenshofes für Haustiere.

Wir sind immer noch auf der Suche und dankbar für Ihre Hilfe.
Bitte melden Sie sich, falls Sie etwas wissen!

Pro Büsi – die kleine Stiftung mit dem grossen Herz!!!!
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Einmal in Litauen miauen

Nur schon des Reimes wegen ein Land für Katzen. Der preisgekrönte
Fotograf Algimantas Kalvaitis hat uns Bilder seiner Katze Prince zur 
Verfügung gestellt. Besuchen Sie seine virtuelle Galerie unter: 
https://sites.google.com/site/algimantaskalvaitis/
Leider ist Prince in diesem Sommer an Diabetes erkrankt und braucht 
zweimal täglich Insulinspritzen.
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Der soziale Abstieg

Frau W. hat ein schönes Haus mit einem grossen Garten und zwei 
Katzenklappen. Da Frau W. aus privaten Gründen das Haus zwei Jahre lang 
nicht bewohnte, zog in dieser Zeit ein rot-weiss gestreifter Kater bei ihr ein und 
sorgte für Ordnung im Haus und in der Umgebung. Er brachte gelegentlich 
kleinere Geschenke für den ihm unbekannten Hauseigentümer: Mäuschen oder
Siebenschläfer, um seine Dankbarkeit dafür zu beweisen, dass er im Haus tun 
und lassen konnte, was er wollte. Auch seine Freunde lud er dann und wann zu 
einer Hausparty ein. Die verlief nicht immer friedlich, weil man sich um die 
besten Kuschelplätze stritt. Entsprechend flogen die Fellfetzen. Aber als 
Hausherr verzog man sich dann nach oben ins Schlafzimmer und liess die 
Partygäste streiten. Die dankten ihm die Gastfreundschaft mit allerlei 
Hinterlassenschaften, die nicht nur freundschaftlicher Natur waren.
Nach zwei Jahren kehrte Frau W. in ihr Haus zurück und machte Bekanntschaft 
mit dem Kater. Der zeigte sich ihr gegenüber freundlich, war aber nicht gewillt, 
das Haus zu teilen. Frau W. war jedoch durchaus freundlich geneigt, auch dem 
ehemaligen Hausherrn ein Wohnrecht einzuräumen. Allerdings gab es dann 
doch Streit um die besten Kuschelplätze und Frau W. verlor etwas Blut. Aber 
die Auseinandersetzung hat sie gewonnen: Zunächst einmal wurde das 
Schlafzimmer gesperrt und der Kater musste sich mit dem Wohnzimmer 
begnügen. Dann liess Frau W. die Katzenklappe zumauern, so dass der 
ehemalige Hausherr um Einlass und Auslass betteln musste. Das hat ihm alles 
nicht gepasst, so dass er schlussendlich in der Garage schlief.
Sowas nennt sich wohl sozialer Abstieg. Martina Wittenburg

Suchbild: Katzenklappe Lösung
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Wie und wann hilft die Stiftung? 
Die Stiftung Pro Büsi ist in der Zentralschweiz tätig! 
 
Kastrationsaktionen 
Wir leisten Hilfe bei Hofsanierungen. Meist werden die Gesuchsteller 
von den Tierarztpraxen an uns überwiesen oder melden sich gleich 
direkt für eine Kostengutsprache oder Hilfe beim Einfangen und 
Transport. Aktuell übernehmen wir bei Kätzinnen 110 Franken und 
bei Katern 60 Franken. Weitere Kostenbeteiligung sind gemäss 
Absprache möglich. Die Rechnungen müssen per Briefpost der 
Präsidentin eingereicht werden. 
Hauskatzen aus privaten Haushalten werden ebenfalls mit den 
gleichen Tarifen unterstützt. 
 
Kolonien 
Grosses Engagement zeigen unsere Kolonienbetreiberinnen. Die 
Stiftung übernimmt zu einem grossen Teil anfallende 
Tierarztrechnungen. Ohne das grosszügige Entgegenkommen der 
Katzenflüsterinnen wäre dieses Engament aber nicht möglich. 
 
Soziale Unterstützung 
Schnell ist es heute passiert, und das ohnehin schon knappe Budget 
platzt aus allen Nähten. Das Büsi hat das Bein gebrochen, ist krank 
geworden oder braucht sonst wie eine sinnvolle medizinische 
Behandlung, deren Kosten die finanziellen Möglichkeiten übersteigt. 
Wir übernehmen nach Absprache 50% der Kosten bis max. 600 Fr. 
25% gehen zu Lasten des Tierbesitzers, 25% zu Lasten des 
Tierarztes. Melden Sie sich, falls Sie Hilfe brauchen! 
 

 Bäschi, frisch operiert 
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Kolonien 
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Die Büsis danken
…..Nun haben wir schon 5 Wochen und Bäschi geht es schon wieder fast sehr gut.... 
Manchmal zu gut....Er hat ja 8 Wochen Boxenruhe. Aber wer kann schon eine Katze 8 
Wochen lang eingesperren! Wenn wir ihn rausslassen, sind wir neben ihm und lassen ihn 
nicht aus den Augen. Also wirklich nochmals liebe Frau Zuniga, HERZLICHEN DANK für 
Ihre Zusage. Ganz toll und wir sind mega froh darüber.
Bis dann alles Gute, freundliche Grüsse und hebet Sie Sorg….. J.K.

…..Ich und meine 2 Büsi möchten ihnen von ganzem Herzen recht 
herzlich Danken, wir werden diesen Tag nie vergessen, es war ein total 
schöner Happy Täy für uns,und Das ich sogar sowas mal in meinem 
Leben erleben dürfte ,ist unbeschreiblich, Bin so glücklich ,wir Danken 
Herzlichst.     Ganz liebe grüsse,B, Miro +Mira
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Katzenpensionskasse

Machen Sie sich oft Sorgen, wie es mit Ihrer Katze weitergeht nach Ihrem Tod? 
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.

Wann greift Pro Büsi ein?
Sind Sie nicht mehr in der Lage, für Ihr Büsi zu sorgen, verpfl ichtet sich die Stif-
tung, die Katze aufzunehmen und einen geeigneten Platz für sie zu suchen. 

Wie wirkt die Versicherung?
Für Fr. 360.– ist die Katze drei Jahre lang bei uns versichert. 
Nach Eingang einer Zahlung erhalten Sie von uns eine Versicherungspolice. 
Diese bewahren Sie mit dem Impfbüchlein der Katze gut auffi ndbar auf. So kann 
man bei einem Notfall h die Stiftung Pro Büsi alarmieren.
Und wenn meine Katze vorher stirbt?
In diesem Fall schenkt Ihnen die Stiftung Pro Büsi ein ausgewachsenes Tier, 
das sich für Sie eignen würde. Geld wird keines zurückerstattet.

Was passiert mit dem Geld?
Gerade bei einer ausgewachsenen Katze benötigt man viel Geduld und Finger-
spitzengefühl, diese weiterzuvermitteln. Oft bleibt sie mehrere Wochen in einem 
Heim oder einer Praxis, bis sie ein neues Zuhause gefunden hat. Die Vermitt-
lungs- und Betreuungsarbeit einer Katze nimmt viel Zeit und Geld in Anspruch. 
Der Betrag von Fr. 360.00 ist in den seltensten Fällen Kosten deckend.
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 Leu-
te 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.



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
Katja Zuniga-Togni,Präsidentin, Zug
Ursula Engelberger-Koller, Buochs
Romi Meletta-Krienbühl, Luzern
Erika Bieri, Ohmstal

Sitz der Stiftung
Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug

Aufsichtsbehörde
Kanton Zug
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung erneuert.
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