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Katzen im Mai 
 
 
Der Katzenmonat ist der Mai 
Dann ist’s dem Büsi einerlei 
Was das Fernsehprogramm zu bieten hat 
Das Leben findet draussen statt 
 
Schon ein Balkon kann genügen 
Um auf der faulen Haut zu liegen 
Und fliegt ein Schmetterling daher 
Dann macht er oft das Leben schwer 
 
So elegant durch Lüfte fliegen 
Kann Katze nicht so leicht hinkriegen 
Manch Büsi landet auf der Nase 
Liegt verletzt auf der Strasse 
 
Wir helfen in solchen Fällen 
Sollten Kosten in die Höhe schnellen 
Eine Katze, die will behandelt sein 
Gebrochen ist vielleicht das Bein 
 
Auch kastrieren muss man die Tiere 
Sonst gibt es Junge, zwei, drei, viere 
Pro Wurf, gleich zweimal im Jahr 
Entsteht bald eine Katzenschar 
 
Aus zwei, da werden plötzlich hundert, 
naiv, wer sich darüber wundert 
drum ist Kastrieren eine Pflicht - 
eine Katzenschwemme wollen wir nicht! 
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Liebe Katzenfreunde 
 
So spät im Frühjahr war ich noch nie am Vorwort schreiben. So schwer ist es mir aber 
auch noch nie gefallen. Ein Vorwort für ein «Katzenbrichtli» schreiben, in dieser Zeit, 
wo wir weiss Gott andere Sorgen haben als Katzen, die gehegt und gepflegt werden 
müssen! Vielleicht löst ein Druck auf den roten Knopf alle Probleme! Und dann war 
sowieso alles für die Katz…Plötzlich befällt mich ein ungutes Gefühl, wenn ich ein 
Flugzeug am Himmel erblicke. Und ein Motorengeräusch mitten in der Nacht weckt 
mich auf. 
Doch solche Überlegungen machen die Zukunft auch nicht lebenswerter. 
In meinen Gedanken bin ich bei all den Menschen, die unter dem Krieg leiden und um 
ihr Leben fürchten müssen.  Meine Mutter war vor 90 Jahren Teil eines 
Flüchtlingsstroms aus der Ukraine in die Schweiz. Eine Vertriebene mit einem sehr 
grossen Herz für Tiere. Aus anfänglich zwei Katzen, die die 6-köpfige Familie  neben 
zwei Hunden ergänzten, wurden mit den Jahren immer mehr. Der Höchstbestand lag 
bei sieben Büsis, meist überzählige Tiere, die vor der Spritze bewahrt wurden. Wir 
Kinder waren nicht immer an erster Stelle. Das ist schon sehr lange her. 
Der Frieden muss scheinbar erarbeitet werden. Er bleibt nicht von alleine bei uns. 
In einer Welt, die aus den Fugen gerät, braucht der Mensch umso mehr ein Wesen, 
das er beschützen kann und bei dem er Trost findet. Oft sind das Katzen und Hunde. 
Wir setzen uns dafür ein, dass es diesen Tieren gut geht. 
Bei den Katzen sorgen wir dafür, dass sie sich nicht uferlos vermehren. Alleine in 
diesem Jahr haben wir die Kastration von 108 Katern und 171 Kätzinnen mitfinanziert.  
Danke den Tierärztinnen und Tierärzten, die uns mit ihren Preisen entgegenklommen!  
Dass die Beziehung zwischen Mensch und Tier in einem Gleichgewicht bleiben muss, 
ist uns ein Anliegen. Nur, wenn es den Menschen gut geht, kann es auch den 
Haustieren gut gehen. Wir unterstützen Tierhalter, die auf finanzielle Hilfe angewiesen 
sind. Meist wirft die Behandlung einer verunfallten Katze das knapp bemessene 
Familienbudget über den Haufen, oder das Büsi wird krank und muss in die Klinik. 
Natürlich sind der Hilfe Grenzen gesetzt. Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist 
auch vernünftig. Das Wohl des Tieres und seine Lebensqualität ist das oberste Gebot.  
Ich freue mich, dass ich den Katzenbericht mit Geschichten von dankbaren 
Katzenhalterinnen bereichern kann. (Ich gebrauche bewusst nur die weibliche Form, 
obwohl wir durchaus auch männliche Bittsteller haben. Frauen sind jedoch 
anscheinend kommunikativer, wenn’s ums Reden oder Schreiben geht.) 
 
 

In den letzten Jahren durfte ich regelmässig mit katzen- oder katzenmenschen-
freundlichen Künstlerinnen und Künstlern rechnen, die für die Stiftung das Titelblatt 
gestalteten. Dass ein Büsi einen prägenden Eindruck hinterlassen kann, ist Bea 
Maritz mit dieser Farbstiftzeichnung hervorragend gelungen. Die Nachbarskatze war 
nämlich mit nassen Pfoten über eine unvollendete Zeichnung spaziert. Dabei hat sie 
das Bild für betrachtet, für gut befunden und gleich abgestempelt. Danke, Bea, für 
dieses ungewöhnliche Katzenbild. Man kann sich soviel vorstellen, wenn man es 
betrachtet. Wie wohl die Katze ausgesehen hat? War sie jung? Dreifarbig? 
 
Wie schön wäre es gewesen, an dieser Stelle den Standort unseres geplanten 
Lebenshofs bekannt  geben zu können. Doch alles braucht seine Zeit. Für uns bringt 
sie hoffentlich Rosen, für die Katzen soll sie Mäuse bringen. 
Den Namen «Schnurrli» habe ich selber erfunden. Nicht aber die dazugehörige 
Geschichte. Mimi lebt bei meiner Schriftstellerfreundin und kann inzwischen leidlich 
gut lesen. Pinot will von nichts etwas wissen und all die andern Büsis, die abgebildet 
sind…..   Am besten lesen Sie selber, was es mit denen auf sich hat. 
 
 
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und danke Ihnen dafür, dass Sie die Stiftung 
ideell und finanziell am Leben erhalten. 
 
Mit einem lieben Gruss     Ihre Katja Zuniga-Togni 
 

 
Bild:  Enkel David mit Moira und Tigra 
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Schnurrli 
 
Letzten Sommer wurde ich zu einer Wohnungsbegehung eingeladen. Eine Dame, nennen 
wir sie D, hatte testamentarisch verfügt, dass die Stiftung Pro Büsi einen Teil ihres 
Vermögens erbt. Da mir weder der Name noch die Adresse etwas sagte, fand ich mich an 
einem heissen Sommermorgen an der besagten Adresse ein. Verwandte  und Bekannte der 
Verstorbenen waren zugegen, und ich versuchte, mehr über die Erblasserin und ihre Katze 
zu erfahren. D wohnte an einer stark befahrenen Hauptstrasse in einer Luzerner 
Agglomeration. In unmittelbarer Nachbarschaft wies ein Plakat auf Tätigkeiten ganz anderer 
Katzen hin, die dort ihre Freier empfingen. Nichts deutete darauf hin, dass D in sehr 
vermögenden Verhältnissen lebte, so bescheiden präsentierte sich die Vierzimmerwohnung 
im alten Block. 
Von den angereisten Personen erfuhr ich wenig. Sie konzentrierten sich auf vor allem auf 
Wertgegenstände wie Schmuck, Silberbesteck, Uhren. Alles wurde aus den Schubladen 
gezerrt, jedes Buch auf versteckte Banknoten durchblättert. Die Wohnung wurde 
systematisch durchwühlt. 
Eine befreundete Nachbarin erzählte mir, dass die reiche Tante nur zu Weihnachten und zu 
den Geburtstagen besucht wurde und nach dem Tod ihres Mannes ein zurückgezogenes 
und einsames Leben führte.  

                                                     
 
Da fiel mir ein kleines gerahmtes Föteli einer Katze an der Wand auf. 
«Ja, sie hatte ein Büsi!», erzählte mir die Freundin. «Aber das ist schon lange her. Ich weiss 
nicht mehr, wie die Katze hiess. Wahrscheinlich war ihr Vater vor mehr als dreissig Jahren 
ihr Tierarzt gewesen.» 
Nachdenklich betrachtete ich das Bild und die Wohnung mit den über zehn anwesenden 
Personen, die ihre Bäuche einziehen mussten, um im engen Hausgang von Zimmer zu 
Zimmer aneinander vorbeizukommen. 
Ein Gefühl von Traurigkeit breitete sich in mir aus. Niemand lächelte, niemand sprach von 
verflossenen Erlebnissen mit der Verstorbenen, keine friedliche Gemeinschaft hatte sich mit 
verbindenden Erinnerungen versammelt. Vielmehr schaute jeder, dass der andere nicht 
etwas bekam, was man selber haben wollte. 
Ich nahm das Föteli mit, nachdem niemand Anspruch darauf erhoben hatte, taufte die Katze 
«Schnurrli», weil das mir passend erschien, und nahm mir vor, dass ich dem Büsi eine 
ganze Seite im Jahresbericht widmen werde.  
Liebe Frau D, liebes «Schnurrli», wir denken in diesem Moment an Euch. KZ 
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STIFTUNG PRO BÜSI 
sucht 

Liegenschaft mit Wohnhaus und Nebengebäude 
auch renovationsbedürftig 

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

 
Seit Herbst 2021 sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für die 
Gründung eines Lebenshofes für Hund und Katz und anderen Tierli in Not. 
Dank grosszügiger Unterstützung seitens der Gönnerschaft kamen innerhalb weniger 
Wochen in etwa 5000 Franken zusätzlich auf unser Konto. Von den angeschriebenen 
Stiftungen wurden wir mit 9100 Franken unterstützt. Vielen, vielen Dank!!! 
Unser Speckgürtel ist also beträchtlich angewachsen –  wir sind also mehr als bereit, 
unsere Träume zu verwirklichen. 
Umso mehr bedrückt es mich, dass ich hier keine erfreuliche Mitteilung machen kann. 
Trotz vielen Inserate und Mund-zu Mundpropaganda sind wir noch nicht fündig 
geworden.  
Wir haben Objekte angeschaut, die absolut phantastisch gelegen sind und sogar noch 
erschwinglich, aber leider im falschen Kanton. Ein anderes Objekt liegt zwar ideal, aber 
hat keine Zufahrt und ist ungeeignet für eine Tierhaltung. Weitere Angebote liegen an 
einer stark befahrenen Strasse. Und da wäre noch unser Traumobjekt: Tolle Lage, 
unglaublich schöne Umgebung – aber viel zu luxuriös für unsere Bedürfnisse und auch 
viel zu teuer. Mindestens eine halbe Million Bares erforderlich – für eine Anzahlung!!! 
Ein Objekt bietet sich als Mietliegenschaften an, aber frühestens ab Sommer 2023 – es 
ist zum Verzweifeln. 
Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich komme mir vor wie eine Katze vor dem Mauseloch 
– hat sich da nicht etwas bewegt? Ist da nicht ein Geräusch zu vernehmen? 
Wir bleiben sprungbereit! 
 

 
 
Alles für die Katz ist nicht umsonst. Unsere Büsis warten geduldig. 
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Mimi aus dem Schweinestall 

 

Als ich Mimi das erste Mal sah, schlief sie auf dem Rücken einer grossen 
Sau. Dort war es warm und geborgen. Im leeren Koben nebenan schlief ihre 
schneeweisse Mutter. Die alte Kätzin war erschöpft, konnte nicht mehr. Kein 
Wunder nach einem langen Leben, in dem sie zwei Mal im Jahr für 
Nachwuchs gesorgt hatte. Leider war sie ein Leben lang nie gesund 
gewesen und trug das Katzenschnupfenvirus chronisch in ihrem Körper. 
Dieses tückische Virus hatte sie auch an ihre Jungen weitergegeben. Nicht 
alle hatten überlebt. Mimi war das letzte Junge ihres Lebens. Ein paar 
Monate später schlief die alte Kätzin hinter dem Stall für immer ein.            
 Die Bäuerin wollte mir das Kätzchen gar nicht geben. Sie habe es 
einer Familie versprochen. Die Kinder hätten es ausgelesen, weil es das 
Kleinste und so herzig sei. Die grösseren und robusteren Kätzchen einer 
zweiten Katzenmutter wollten sie nicht haben. Ich war gerufen worden, weil 
längst nicht alle Büsi auf dem Hof einen Abnehmer gefunden hatten. Sie 
wussten aber auch, dass ich die Kleinen nur unter der Bedingung aufnahm, 
dass die Mütter kastriert würden. Zum Glück waren sie es müde geworden, 
jedes Jahr für den oft verwilderten Kätzchensegen neue Besitzer zu finden. 
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Die nächsten Monate waren ein ständiges Auf und Ab. Sie bekam mehrere 
Antibiotikakuren. Wir inhalierten mit ihr, damit die Atemwege frei wurden. 
Auch bekam sie Vitamin A Salbe in ihr geschädigtes Auge. Und, oh Wunder, 
der weisse Fleck wurde kleiner. Inzwischen war noch ein Hundewelpe bei 
uns eingezogen, der Filou. Das Kätzchen hatten wir Mimi getauft. Die zwei 
wurden schnell unzertrennlich. Mimi schlief im wuscheligen Fell des 
Schäfermischlings und wurde von ihm zärtlich abgeleckt. Sie heckten allerlei 
zusammen aus. Kaum war Mimi kräftig genug, um auf die 
Küchenkombination zu springen, warf sie alles Fressbare runter und liess es 
von Filou von der Verpackung befreien. Sie hatten viel Spass zusammen, 
vor allem eines Nachts, als sie eine Kilopackung Zucker im ganzen 
Wohnzimmer verteilt hatten. Die Spuren sahen aus wie Schlittschuhlaufen. 
 Mimi ist jetzt sechs Jahre alt. Sie ist immer noch klein, aber frech, 
verschmust und eine begabte Diebin. Der Schnupfen ist längst überwunden. 
Nur ein winziger, weisser Fleck auf dem linken Auge ist ihr geblieben. Sie ist 
so anhänglich, dass sie fast auf uns wohnt. Keine Chance ruhig am PC zu 
arbeiten. Sollten in diesem Text Fehler passiert sein, es ist die Schuld von 
Mimi. Sie kann ihre zierlichen Pfoten einfach nicht ruhig halten, mischt sich 
überall ein. Mimi ist so lebendig und schlau, dass sie gewiss uralt werden 
wird. Sie muss uralt werden, denn ein Leben ohne sie ist schwierig 
vorstellbar.        Heidy Gasser 

 

 
 

Die nächsten Monate waren ein ständiges Auf und Ab. Sie bekam mehrere 
Antibiotikakuren. Wir inhalierten mit ihr, damit die Atemwege frei wurden. 
Auch bekam sie Vitamin A Salbe in ihr geschädigtes Auge. Und, oh Wunder, 
der weisse Fleck wurde kleiner. Inzwischen war noch ein Hundewelpe bei 
uns eingezogen, der Filou. Das Kätzchen hatten wir Mimi getauft. Die zwei 
wurden schnell unzertrennlich. Mimi schlief im wuscheligen Fell des 
Schäfermischlings und wurde von ihm zärtlich abgeleckt. Sie heckten allerlei 
zusammen aus. Kaum war Mimi kräftig genug, um auf die 
Küchenkombination zu springen, warf sie alles Fressbare runter und liess es 
von Filou von der Verpackung befreien. Sie hatten viel Spass zusammen, 
vor allem eines Nachts, als sie eine Kilopackung Zucker im ganzen 
Wohnzimmer verteilt hatten. Die Spuren sahen aus wie Schlittschuhlaufen. 
 Mimi ist jetzt sechs Jahre alt. Sie ist immer noch klein, aber frech, 
verschmust und eine begabte Diebin. Der Schnupfen ist längst überwunden. 
Nur ein winziger, weisser Fleck auf dem linken Auge ist ihr geblieben. Sie ist 
so anhänglich, dass sie fast auf uns wohnt. Keine Chance ruhig am PC zu 
arbeiten. Sollten in diesem Text Fehler passiert sein, es ist die Schuld von 
Mimi. Sie kann ihre zierlichen Pfoten einfach nicht ruhig halten, mischt sich 
überall ein. Mimi ist so lebendig und schlau, dass sie gewiss uralt werden 
wird. Sie muss uralt werden, denn ein Leben ohne sie ist schwierig 
vorstellbar.        Heidy Gasser 

 

 
 



Pinot und der Impfzwang 
 
Kater Pinot hat ihn schon gesehen: 
Den Katzentransportkorb. 
Der jährliche Impftermin steht an. 
"Nicht mit mir!" denkt sich der Kater. 
Und schon ist er durchs Katzentürli geschlüpft. 
"Wo ist Pinot?" frage ich meinen Mann. 
"Ruht er nicht auf seiner Daunendecke?" 
Wir stürmen mit dem Korb nach draussen. 
"Pinot, chum, bs, bs.." locken wir im Chor. 
Keine Resonanz. 
Hastiger Blick auf die Uhr! 
Irgendwann kommt Pinot dann doch angetrabt. 
"Spring schon mal ins Auto!" rufe ich meinem Mann zu.  
Zack! Pinot von hinten geschnappt, rein in den Korb, 
Motor aufheulen, durchstarten! 
Der Kater zittert, windet sich, jammert lauthals! 
Die 5 Minuten Fahrt werden zu gefühlten 5 Stunden! 
Pinot macht sich beim Tierarzt ganz klein. 
Vergeblich, der hat ihn schon gesehen. 
Pieks! – aua! – täschteln - und schon vorbei! 
Grausamer Tiertransport zurück nach Hause. 
Und nun ausgiebiges, nervöses sich putzen. 
Pinot ist definitiv ein Impfgegner! 
(Anita, Meggen) 
 

 
 
Wer mit Katzen spielt, darf Kratzer nicht scheuen. 
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Wer mit Katzen spielt, darf Kratzer nicht scheuen. 
 

Statistisches (Zahlen im 2021) 

Zweimal im Jahr erreicht Sie das ProBüsi- Berichtlein mit einem 
Einzahlungsschein, diesmal mit QR-Code. Diese Einzahlungen gehen auf unser 
Postchequekonto. Damit begleichen wir die laufenden Rechnungen. 
2021 hatten wir einen Ertrag von 43.111 Franken, davon 33.311 Franken 
Spenden und Gönnerbeiträge. Ein stolzer Betrag, wenn man sich gewiss ist, 
dass wir nur 245 Personen in unserer Adressliste aufführen können. Dennoch 
sind die Spenden um 3350 Franken respektiv um ca. 10% zurückgegangen, 
eine Tendenz, die vor wenigen Jahren eingesetzt hat. Sicher sind unsere 
Mitglieder im Schnitt nicht mehr die Jüngsten, aber mit einem Rückgang haben 
auch andere Organisationen zu kämpfen, gilt es doch vielerorts, den Gürtel 
enger zu schnallen. Ausserdem hat sich durch Covid bedingt bei vielen auch 
ein «Sparvirus» eingenistet – jeder ist sich selber der nächste geworden.  (Dies 
gilt aber kaum für unsere Gönnerschaft!)  Erfreulich ist hingegen der leichte 
Anstieg bei den Patenschaften. Letztes Jahr wurden wir nicht mit Legaten und 
Vermächtnissen bedacht. 
Auf der Ausgabenseite steht der Betriebsaufwand. Dazu gehören der Aufwand 
für die Patenkatzen, Medikamente, Kastrationen und Sozialfälle. Bei einem 
Anstieg um ca.10% angestiegen und liegen bei rund 55.000 Franken. 
Die Personalausgaben belaufen sich auf rund 20.000 Franken. Die 
Stiftungsräte arbeiten für eine geringe Entschädigung, mein Lohn als 
Präsidentin beläuft sich beispielsweise auf durchschnittlich 20 Franken. Erika 
Bieri ist oft umsonst im Einsatz, Romi Meletta bändigt die Zahlen zu einem 
Freundschaftstarif und Ursula Engelberger arbeitet meist buchstäblich für die 
Katz. Auch die Katzenflüsterinnen leben von Liebe und Schnurren – allen 
gebührt mein herzlichster Dank! 
Es kommen noch Kosten hinzu für den Druck und Versand – da konnten wir bis 
jetzt unter der 15.000 Franken-Marke bleiben. 
Auf der Bank haben wir aber Reserven, um unser jährliches Defizit zu decken 
und können somit mehr für die jährlichen Ausgaben budgetieren, als wir 
einnehmen. Um aber nicht unsere Reserven aufzubrauchen, suchen wir neue 
Einnahmequellen, beispielsweise ein Tierheim. 

Katzen liegen nicht faul rum. Sie verschönern den Raum. 
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Kolonie Hellbühl 
 
Katzenflüsterin EW aus Hellbühl hat im April 2022 eine 
Bestandesaufnahme von ihrem Katzenrudel gemacht. 
Beim Alter der Tiere kann man nicht immer sicher sein – auch die Felinen 
verschweigen gern ihr wahres Alter. 
Zahme Katzen: 5 Damen und drei Herren: Nelly 8 J, Gina 8 J, Vicky 7 J, 
Frechdachs 11 J, Nora 12 J , Struppi 9 J, Pedro 7 J, Wilson 7 J 
«Wilde», die regelmässig zum Fressen und Ausruhen kommen: 3 Damen 
und 2 Herren: Vanessa 10+ , Siri 6+, Maja 2+, Micky 10+ und Edi 2+. 
Im vergangen oder diesem Jahr verstorben durch Unfälle: Tim und Theo. 
Eingeschläfert: Maite (altershalber) und Gipsy und Sonja (Krankheit). 
 
Diego, Franzi, Sissi, Sahra, Söckli und Balin fanden neue Besitzer. 
Gerade bei den wilden Katzen verschwinden manchmal Tiere spurlos. 
So sind Brownie, Büebu, Ben, Hinki und Mia 
verschollen. 

 
 

 
 
Eine Katze in Handschuhen fängt keine Mäuse. 
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Patenliste Stand April 2022 
A.Achermann Luzern A.Albert Meggen 
M.Bertschmann Meggen U. Kröger Düsseldorf (D) 
E.Bolfing Steinhausen B.Manzoni Wangen 
B.Bregy Nottwil J.Matter Cham 
E.Brotschi La Neuveville Th.Ristic-Bernet  Hildisrieden 
Karin M. Burri Meggen K.Rozran Zug 
M.Elsener Baar A.+M.Rufli Meggen 
L.Felder Büron M.Steimer Brüttisellen 
K. Furrer /K.Imgrüth Luzern P.Strüby Edlibach 
M.Furrer-Hörl Luzern N.Stucki Pfaffnau 
H.+.U.Gschwend Luzern H.Utz Dalheim (LUX) 
S. Hänggi Röschenz T.Wälti Luzern 
M.Huwyler Luzern H. Weber Luzern 
R.Hofstetter Unterägeri Ch.Weibel Luzern 
R. Keller Emmen M.Wilmer Root 
V.Jäggi Luzern St.Zangger Meggen 
H.Keller Vitznau M. Zürcher Zug 
R. Jäger Luzern C.Zimmermann Luzern
B. Heiz Goldau 

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 an Präsidentin einsenden. 
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Tarife 
Die Stiftung Pro Büsi übernimmt folgende Kosten in der Zentralschweiz: 

Kolonien/Findelkatzen/Bauernhöfe/ Privatkatzen 
Kastration: Weibchen  100.--  

Männchen   60.-- 
Parasitenbekämpfung   15.— (exl.Katzen aus Privathaushalt) 
Euthanasie:   40.— 
Bluttest (nach Absprache).  25.-- 

Sozialfälle 
Die Kosten werden aufgeteilt zwischen Praxis, Besitzer und Stiftung, wobei die Stiftung pro Fell 
und Jahr einen Maximalbetrag von 600 Franken übernimmt. 
Ab Mai 2022 gilt wieder die Drittel-Lösung. Die Idee ist, dass alle sich an den Kosten einer 
Rechnung beteiligen. Diese sind vom Tierhalter per Post einzureichen. 

Katzenfallen 
Bitte richten Sie sich bei Bedarf an Stiftungsrätin Erika Bieri. 
E mail: tierischgutbetreut@bluewin.ch Handy: 079 830 30 44 

Der schönste Ton auf der Welt ist das Schnurren einer Katze. 
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  Parasitenbekämpfung      15.— (exl.Katzen aus Privathaushalt) 
  Euthanasie:    40.— 
  Bluttest (nach Absprache).  25.-- 
 
Sozialfälle 
Die Kosten werden aufgeteilt zwischen Praxis, Besitzer und Stiftung, wobei die Stiftung pro Fell 
und Jahr einen Maximalbetrag von 600 Franken übernimmt. 
Ab Mai 2022 gilt wieder die Drittel-Lösung. Die Idee ist, dass alle sich an den Kosten einer 
Rechnung beteiligen. Diese sind vom Tierhalter per Post einzureichen. 

 
Katzenfallen 
Bitte richten Sie sich bei Bedarf an Stiftungsrätin Erika Bieri. 
E mail: tierischgutbetreut@bluewin.ch  Handy: 079 830 30 44 
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Der schönste Ton auf der Welt ist das Schnurren einer Katze. 
 

 
 
Früher hatte ich mehr Zeit für meine Hobbies. Kreidezeichnungen waren meine grosse 
Leidenschaft.  Zeit haben – das ist schon etwas sehr Persönliches.  
Dazu fällt mir ein Witz ein. Kommt eine Frau zu einem Arzt und erkundigt sich: 
«Wie wird man uralt? 
«Heiraten Sie einen Beamten!» 
«Und dann wir man älter?» 
«Nein! Aber es kommt einem ewig vor, bis die Zeit vorbeigeht.»  

 
 
Früher hatte ich mehr Zeit für meine Hobbies. Kreidezeichnungen waren meine grosse 
Leidenschaft.  Zeit haben – das ist schon etwas sehr Persönliches.  
Dazu fällt mir ein Witz ein. Kommt eine Frau zu einem Arzt und erkundigt sich: 
«Wie wird man uralt? 
«Heiraten Sie einen Beamten!» 
«Und dann wir man älter?» 
«Nein! Aber es kommt einem ewig vor, bis die Zeit vorbeigeht.»  



Soziales 
 
Mehrmals wöchentlich erreichen mich Gesuche, die ich nicht alle gutheissen kann. 
Sehr oft sind es ausserregionale Anfragen, die mich erreichen. Manchmal auch Behandlungen, 
die unser Budget sprengen oder die nicht zur Heilung einer Katze beitragen, sondern ihr Leiden 
nur unnötig verlängern. Diese Gesuche muss ich abweisen.  
Da, wo wir sinnvoll helfen können, tun wir es aber gern. Ein Spezialfonds erlaubt es uns, in einem 
kleineren Rahmen auch Hunde zu unterstützen. Zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten. 
Dankesbrieflis oder Mails bereiten mir immer eine Freude. 
 
Reaktionen von Büsibesitzerinnen und Büsibesitzern: 
 
……vielleicht könnten Sie mir finanziell unterstützung bieten. Ich habe mich sehr 
damit gerungen Ihnen dieses Schreiben zu machen. Es ist mir auch etwas peinlich. 
Aufgeben möchte ich eigentlich nicht, weiss jedoch nicht mehr wie ich hoffen kann.  
XY 
 
…..Sie glauben nicht, im Spital habe ich Bäschi am meisten vermisst. Ich bin immer 
noch unglaublich Froh und dankbar, dass er noch lebt, und Pro Büsi so geholfen hat. 
JK 
 
….Meine Familie und ich möchten uns herzlichst bei Ihnen für den Zustupf bedanken. 
Jerry geht es inzwischen wieder sehr gut. Er hat sich super erholt und ist, bis auf ein 
bisschen Fell das beim Hals noch fehlt, wieder ganz der Alte. Wir sind so froh und 
voller Liebe.    Herzlichst Familie R 
 

  Jerry schnurrt wieder zufrieden 
 
Verliere niemals die Hoffnung, denn jeden Tag geschehen Wunder. 
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Frau I hat diese Geschichte von Hand geschrieben zur Veröffentlichtung. 
 
Meine Katze Mäxi 
 
Eines nachts wurde ich durch ein lautes Geschrei in meiner Wohnung 
aufgeweckt. Schlaftrunken begab ich mich ins Wohnzimmer und sah auf 
dem Fussboden ein Blut verschmiertes, winziges Tierli. Alle meine Hunde 
und Katzen hatten einen Kreis darum gebildet. Es war ein neugeborenes 
Büsi. Ich stand unter Schock- meine eigenen Katzen waren doch kastriert! 
Ich nahm den Winzling in meine Hände. Die Nabelschnur war noch dran. 
Ich begann, das unterkühlte Kätzli zu reinigen und zu massieren. Der 
Notfalltierarzt meinte am Telefon, das Neugeborene habe keine 
Überlebenschancen.  Doch das Büsi schrie aus Leibeskräften - es wollte 
leben. Und ich wollte es nicht sterben lassen. Die ganze Nacht hindurch 
streichelte und massierte ich das Neugeborene. 
Am Morgen wickelte ich es in einen Schal und legte es mit einer 
Wärmeflasche in ein Katzenbettli. Und plötzlich legte sich mein Büsi 
Selina dazu. Kastrierte Katzen können Milch geben, wenn sie mal 
gesäugt haben, und ich war stolz und glücklich, dass ich es schaffte, bis 
der Winzling bei Selina eine Ersatzmutter fand. 
«Mäxli» taufte ich den wunderschönen Kurzhaarkater, der sehr 
anhänglich wurde und auf mein Rufen stets zu mir sprang. Er liebte es, an 
der Sonne auf dem Balkon zu liegen.  
Dann schlug das Schicksal mit aller Härte zu. Selina starb mit 7 Jahren an 
Krebs. Ein halbes Jahr darauf erkrankte Mäxi. Keine Behandlung konnte 
ihn heilen, auch er starb mit 5 Jahren an Krebs. 
Das ist alles für mich sehr traurig. Warum mussten meine Katzen so früh 
sterben? Es gibt keine Antwort. Ich weine sehr oft. Ich bin auch finanziell 
geschwächt, weil ich nur von einer kleinen Rente lebe. 
Zum Glück hat mich die Stiftung Pro Büsi unterstützt, sonst hätte ich dies 
nicht auch noch geschafft. Danke! 
(T.I., leicht gekürzt) 
 
 
Ich habe nie geheiratet, weil ich drei Haustiere zu Hause habe, die den 
gleichen Zweck erfüllen wie ein Ehemann. Ich habe einen Hund, der 
jeden Morgen knurrt, einen Papagei, der den ganzen Nachmittag flucht 
und eine Katze, die spät in der Nacht nach Hause kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Frau Zuniga. ..Sie fragen, ob ich wieder eine Katze möchte. Vor zwei Tagen 
war ich überzeugt, dass ich mit J die letzte Katze hatte. Aber ein Lebewesen fehlt 
mir so sehr, dass in meinem Hinterkopf etwas herumgeistert. Sie haben nicht 
„zufällig“ eine alte Katze 🐈🐈  die Sie gerne platzieren möchten.  Fünfstern Hotel 
wäre bei mir auf sicher.      Mit vielen Grüssen GR  
 
 
Anstelle meiner Antwort 
lesen Sie die Geschichte 
von Münggeli, leicht  
übergewichtig, die heute 
die Aussicht über den 
Zürichsee geniesst. 
 
 

Münggelis Domizil 

Mit Katzen bin ich aufgewachsen und mit Unterbrüchen war immer wieder 
eine Samtpfote bei mir. Susy, die Zugelaufene, Lady, die Übernommene 
von meinem Enkel, der der Katze das lange Alleinsein tagsüber ersparen 
wollte. Als mich zu Beginn dieses Jahres meine überaus geliebte Katze 
verliess, war ich sehr überzeugt – das war’s dann! Ich war alt und ich 
dachte, dass ich meine letzten Jahre ohne Vierbeiner bleiben würde. Doch 
nach sechs Wochen Allein-Sein war ich schon nicht mehr so sicher, dass 
es so bleiben soll. Als dann Frau Zuniga anfragte, ob ich vielleicht an ein 
neues Familienmitglied denke, da war’s um mich geschehen. Ja, sagte ich, 
wenn eine ältere Katze ein neues Domizil braucht, ich wäre bereit. 
Dann ging es schnell. Schon 14 Tage darauf holte meine Tochter die Katze 
bei Frau Bieri ab. Meine Tochter stellte den Korb ins Wohnzimmer, öffnete 
das Türchen und ohne Scheu kam die Katzendame aus dem Korb und 
schaute sich die neue Gegend an. Es war sehr spannend, diese Teppiche, 
diese Gerüche, auch vom Vorgänger, die neuen Möbel, Sessel, Sofa, die 
so einladend aussahen. Essecke und Klo wurden registriert und gleich 
benutzt. Es war eine Freude, zusehen zu können, wie es ihr hier gefällt. Die 
beiden Kratzbäume und der zu Balkon sind noch auf der „Warteliste“. Dazu 
braucht sie noch etwas Zeit, aber die haben wir ja auch. Inzwischen bin ich 
am Lernen von der Katzensprache. Jedes Tier hat seinen eigenen 
Charakter und zeigt ganz deutlich, was gewünscht und erlaubt ist. So sind 
wir Beide am Geniessen und freuen uns, dass es uns gibt. Münggeli ist 
sehr zufrieden über ihr gutes Personal und ich freue mich, wieder einen 
Mitbewohner zu haben. (GR) 
 
Wenn Katzen zu dick werden, sollten sie Mausgleichssport treiben. 
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Flips, der Fassadenkletterer 
 
Kein Weg zu beschwerlich, keine Leiter zu steil für Flips, den eleganten 
Fassadenkletterer. Lag er noch gemütlich im Rasen und genoss den 
Frühlingstag, hatte er sich auch schon erhoben und bezwang mühelos die 39 
Stufen zu seinem Balkon im dritten Stock. Man hörte noch die Katzenklappe 
riegeln, dann war von Flips auch nichts mehr zu hören.  

 
 
Wenn die Katze ein Pferd wäre, könnte man die Bäume raufreiten. 
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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 
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. 

 

 Chilli 
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