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Zug, den 18. November 2022 
 
 
Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzenfreunde 
 
Unglaublich, was mir widerfahren ist! 
Man nehme einen Computer, genug Zeit, viele Ideen, Schweiss und Tränen, denn 
schliesslich geht es darum, ein ganz spezielles Vorwort zu schreiben, doch dazu später, 
greife in die Tasten, lehne sich nach tagelangem Ringen um die richtigen Worte zufrieden 
zurück, und dann…… dann hab ich wohl eine falsche Taste gedrückt. Statt das Dokument 
zu sichern habe ich gelöscht. Unwiderruflich. Und ich kann nicht einmal meiner Katze die 
Schuld geben, die mich jahrelang am Schreibtisch auf ihre Art und Weise unterstützte, 
denn wegen meiner Katzenallergie lebt Maika bei neuen Besitzern. Damit Maika damals 
wenigstens in ihrer gewohnten Umgebung bleiben konnte, bin ich ausgezogen, nicht die 
Katze!   Also, das Ganze noch einmal! Was man nicht alles tut für die Katz!!! 
 
Meine lieben Katzenfreunde und Katzenfreundinnen 
 
Sie halten ein besonderes Katzenbüchlein in den Händen! Zum letzten Mal begrüsse ich 
Sie als Präsidentin der Stiftung ProBüsi. Die Geschichte der Stiftung in einem Vorwort 
zusammenzufassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.  Daher lasse ich in verschiedenen 
Artikeln ein Stück Vergangenheit aufleben. 
Chantal Ritter führte die Praxis meines Vaters jahrzehntelang weiter. Ihren Beitrag hat sie 
extra für diese Ausgabe geschrieben. Ebenfalls in die Tasten griff die Schriftstellerin Heidy 
Gasser und sorgt dank ihrer Erzählkunst für eine literarische Komponente. Erika Bieri ist 
fast rund um die Uhr im Einsatz und gibt nicht auf, bis die letzte Katze in der Falle sitzt.  
Romi Meletta geniesst den wohlverdienten Ruhestand und hat die Buchhaltung bereits an 
Nejra Salkica weitergegeben, die ich an dieser Stelle herzlich begrüsse. Vielen Dank, 
Romi, für deine unermüdliche Arbeit und vor allem für deine Geduld und Nachsicht, wenn 
mal wieder eine unsichtbare Katze im Hintergrund an meinem Schreibtisch Zahlen 
durcheinande brachte. 
Panta reis- alles fliesst - war ein Lieblingsspruch meines Vaters. Die Veränderung ist das 
einzig Beständige in unserem Leben. 
Die Stiftung Pro Büsi ist eine gute Sache. Etwas Gutes kann man schlecht bessern. Leider 
krankt unsere Gesellschaft an «Komparativmus» - alles wird verglichen, gesteigert, 
verbessert. Und nichts scheint gut genug zu sein. Da wird reformiert, optimiert, geplant – 
eine Sitzung jagt die andere, während das Leben ohne Führung weitergeht, da diese 
gerade in einer Klausur weilt. 
Ein Buch, das mich schon als Kind tief beeindruckt hat, ist die «Konferenz der Tiere» von 
Emil Kästner.  «Es geht um die Kinder», lautet der Leitspruch dieses Kinderbuches für 
Erwachsene, illustriert von Walter Trier. Kinder waren wir alle einmal. Lesen Sie dieses 
Buch, und lesen Sie danach die Tageszeitung. 
 
 
 

Die Illustrationen in dieser Ausgabe stammen von Lilette Deville. Mit ihren 12 Jahren ist 
Lilette das Bindeglied zwischen meinen grossen Leidenschaften:  Kinder, Katzen und 
Kunst. Auch eigene Zeichnungen habe ich abgedruckt. Sollten Sie ein Bild erwerben 
wollen, bringe ich es Ihnen gern vorbei. 
Ende Jahr lege ich meine Ämter nieder und verbleibe wir auch Romi weiterhin im 
Stiftungsrat. Die neue Präsidentin, Ursula Engelberger, ist vor zwanzig Jahren zum 
Stiftungsrat gestossen. Sie wird später zu Wort kommen. Ursula hat meinen Entschluss, 
die Führung der Stiftung abzugeben um mehr Zeit für meine Enkel und Hobbies zu haben, 
leichter gemacht. Mein Vater hat 1969 mit einem Rechtsanwalt Pro Büsi gegründet. Jetzt 
ist mit ihrer Person ebenfalls eine Rechtsanwältin und Notarin an der Spitze. Das ist sicher 
ein gutes Omen. Ursula, ich wünsche dir viel Glück und gutes Gelingen. Schön, dich als 
Freundin zu wissen! 
 
Schon komme ich zum schwierigsten Teil, denn es gilt, mich von Ihnen zu verabschieden. 
Das geschieht nicht ohne Wehmut, glauben Sie mir. 
 
Liebe Freunde 
Ich danke für jeden Rappen und jedes gute Wort, das ich empfangen durfte. 
Danke, dass Sie andere daran teilhaben lassen, wenn es Ihnen gut geht. 
Es tut gut, Gutes zu tun! 
 
In Verbundenheit     Ihre Katja Zuniga-Togni 
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Katzen und Kunst 
 
Das Tiere und Kunst in einer besonderen Beziehung zu einander stehen, habe ich schon 
als kleines Mädchen gemerkt. 
Mein Vater betrieb eine Praxis am Kreuzstutz, nicht gerade Luzerns Nobelviertel. Ein 
Bekannter meinte zu ihm: Du verstehst, dass ich mit meinem Dackel nicht zu deiner 
Kundschaft gehören kann, da ich nicht in diesem anrüchigen Quartier gesichtet werden 
will.  Anfänglich kamen vorwiegend Tierbesitzer aus einfachen Verhältnissen, mit einem 
kleinen Einkommen aber einem grossen Herz für Tiere. Die Damen aus dem horizontalen 
Gewerbe brachten ihre Hündlis zum Krallenschneiden, da sie keine Zeit hatten, diese auf 
den Strassen spazieren zu führen, so dass der Asphalt als Pedicure hätte wirken können. 
Als wunderbarer Tierarzt und humorvoller Mann gewann er die Herzen der Menschen und 
das Vertrauen der Tiere im Nu. Oft assistierte ich meinem Vater und begleitete ihn auf 
Hausbesuchen, die nicht selten zu Künstlern in deren Atelier führten. Natürlich hatten 
auch diese selten das nötige Geld zur Bezahlung der Dienstleistungen, und so zierte 
manches Kunstwerk unser Hüsli, das mit den Jahren selbst wie ein kleines Atelier aussah. 
Unsere Mutter kochte wochenlang Spaghetti für ihre 4- köpfige Kinderschar, dafür stand 
eine Skulptur im Garten, von deren Anblick wir natürlich nicht satt, aber irgendwie stolz, 
ein weiteres Kunstwerk zu besitzen, waren. So hat Kunst für mich viel mit körperlicher 
Entbehrung und geistiger Bereicherung zu tun. 

   
 
Geprägt wurde das Erscheinungsbild der Stiftung durch seinen besten Freund Röbi Wyss, 
der das Logo schuf.  Seine Holzschnitze und Aquarelle waren bei uns allgegenwärtig. 
Illustrierte Buchumschläge, die Geburtsanzeigen von uns Kindern (er war der Götti einer 
meiner Brüder). 
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Kaum ein Tier passt besser zur Kunst als die Katze. In den vergangenen Jahren 
unterstützten uns namhafte Artisten mit Wort und Bild die Stiftung in selbstloser Weise 
und verliehen so gewöhnlichen Strassenbüseli einen Hauch von Ästhetik. Damit 
bestätigten sie, was ein wahrer «ProBüsianer» schon längst weiss:  
Die Katze ist ein Kunstwerk der Natur! 
Das letzte Aquarell  fertigte  Röbi Wyss für meinen Vater anlässlich einer gemeinsamen 
Jordanienreise im Frühjahr 1999 in seiner unvergessenen Art an, als ob er geahnt hätte, 
dass Träume für immer bestehen bleiben. 
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Nichts ist lecker genug                                                                                                       
Minze, sie süsseste Versuchung, seit es Katzenköder gibt 

Manchmal geht es ratz fatz und die wilde Katze sitzt in der Falle, und manchmal 
braucht es unendlich Geduld und allerlei Angebote an Nahrung in der Falle, um an 
unser Ziel zu kommen, denn es gilt ALLE ODER NICHTS. Schon ein einzelnes 
trächtiges Weibchen, das der Kastrationsaktion entwischt ist, sorgt in kurzer Zeit 
erneut für eine Katzenschwemme. Es macht Sinn, wenn die Katzenkolonie auf einem 
Bauernhof ein paar Tage zuvor mit Füttern in der Falle an diese angewöhnt wird. Denn 
die Büsi sind einfach schlau und finden so ein komisches Ding, das da plötzlich auf 
dem Hof steht, etwas unheimlich. Reichlich Auswahl an Futter in diesen komischen 
Dingern stehen zur Auswahl, ohne dass die Fallen gestellt sind. Also, einfach ein 
positives Erlebnis, wenn sich das Mitzi in der Falle das leckere Angebot holt.                                           
Erstaunlich aber wahr, hat mich vor einiger Zeit eine Tiger Lady, die ich Mitzi nannte, 
fast verzweifeln lassen. Weder Fisch noch andere Leckereien, konnten Mitzi 
verlocken, in die Falle zu gehen. "#$  Ich musste mir etwas einfallen lassen. Mitzi soll 
kastriert werden, unbedingt, denn es ist die einzige und letzte Kätzin von dem einen 
Hof, die wieder für Nachwuchs sorgen konnte. Endlich kam mir eine Idee……. Ein 
Versuch wars wert, mit irgend etwas musste es doch funktionieren!!! In sämtlichen 
Fallen wurde das Futter entfernt und alle Fallen wurden mit reichlich Katzen-Minze in 
Sprayform bearbeitet.                         
   Und siehe da! Noch am gleichen Abend konnte sich das Tigerli 
fangen lassen und wir konnten sie endlich zum Tierarzt bringen. Erstaunlich aber 
wahr, Mitzi konnte dem Fisch und den anderen diversen Leckereien widerstehen, aber 
nicht widerstehen konnte sie bei Fallen, die mit Minze eingesprüht waren.     
 Erika Bieri 

 

 

                                                                       
Jetzt ist Mitzi kastriert 
und lebt glücklich und 
zufrieden auf ihrem 
Bauernhof. 
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Manchmal geht es ratz fatz und die wilde Katze sitzt in der Falle, und manchmal 
braucht es unendlich Geduld und allerlei Angebote an Nahrung in der Falle, um an 
unser Ziel zu kommen, denn es gilt ALLE ODER NICHTS. Schon ein einzelnes 
trächtiges Weibchen, das der Kastrationsaktion entwischt ist, sorgt in kurzer Zeit 
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die Büsi sind einfach schlau und finden so ein komisches Ding, das da plötzlich auf 
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Dingern stehen zur Auswahl, ohne dass die Fallen gestellt sind. Also, einfach ein 
positives Erlebnis, wenn sich das Mitzi in der Falle das leckere Angebot holt.                                           
Erstaunlich aber wahr, hat mich vor einiger Zeit eine Tiger Lady, die ich Mitzi nannte, 
fast verzweifeln lassen. Weder Fisch noch andere Leckereien, konnten Mitzi 
verlocken, in die Falle zu gehen. "#$  Ich musste mir etwas einfallen lassen. Mitzi soll 
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Hof, die wieder für Nachwuchs sorgen konnte. Endlich kam mir eine Idee……. Ein 
Versuch wars wert, mit irgend etwas musste es doch funktionieren!!! In sämtlichen 
Fallen wurde das Futter entfernt und alle Fallen wurden mit reichlich Katzen-Minze in 
Sprayform bearbeitet.                         
   Und siehe da! Noch am gleichen Abend konnte sich das Tigerli 
fangen lassen und wir konnten sie endlich zum Tierarzt bringen. Erstaunlich aber 
wahr, Mitzi konnte dem Fisch und den anderen diversen Leckereien widerstehen, aber 
nicht widerstehen konnte sie bei Fallen, die mit Minze eingesprüht waren.     
 Erika Bieri 

 

 

                                                                       
Jetzt ist Mitzi kastriert 
und lebt glücklich und 
zufrieden auf ihrem 
Bauernhof. 
  

 

 



Kaum ein Tier passt besser zur Kunst als die Katze. In den vergangenen Jahren 
unterstützten uns namhafte Artisten mit Wort und Bild die Stiftung in selbstloser Weise 
und verliehen so gewöhnlichen Strassenbüseli einen Hauch von Ästhetik. Damit 
bestätigten sie, was ein wahrer «ProBüsianer» schon längst weiss:  
Die Katze ist ein Kunstwerk der Natur! 
Das letzte Aquarell  fertigte  Röbi Wyss für meinen Vater anlässlich einer gemeinsamen 
Jordanienreise im Frühjahr 1999 in seiner unvergessenen Art an, als ob er geahnt hätte, 
dass Träume für immer bestehen bleiben. 
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Mehr Katzen als Kühe 

Auf dem Hof von Godi und Hans schienen die Katzen die heimlichen Regenten zu sein. Sie 
waren überall, als ich zum ersten Mal den steilen Weg zum Bergbauernhof unter die Räder 
genommen hatte. Sie sassen im Gärtchen, mausten auf der Wiese, schliefen im Heu oder 
sonnten sich auf der Bretterbeige. Ob sie die grossartige Aussicht über See und Berge 
genossen, wusste ich nicht. Sie werden ihre eigenen, kleinräumigen Ideen zu ihrer 
Umgebung haben. Pünktlich zu Melkbeginn waren sie im Tenn versammelt, um einen Karton 
herum, auf dem ein Haufen Trockenfutter lag. Daneben wurden gerade die Milchtellerchen 
gefüllt. Ich begann zu zählen und kam bald auf die Zahl von zirka 40 Katzen, die 
Misstrauischen mitgezählt, die nur auf der Höhe zwischen Gerätschaften und Kleinkram 
sassen und mich nicht aus den Augen liessen. Es gab graue, schwarze, gestreifte, 
gescheckte, rote, beige und dreifarbige Büsi, junge und alte. Sie hatten alle etwas 
gemeinsam, sie waren nicht handzahm. Godis Anliegen war es nun, dass es möglichst 
weniger würden. Vor kurzem waren es nur zwei zugelaufene Weibchen gewesen. Aber sie 
hatten sich unglaublich vermehrt. Deswegen hatte er mich angerufen. Er hatte sich schon 
Mühe gegeben und eine Falle im Tierheim ausgeliehen. Zwei Kater hatte er bereits kastrieren 
lassen und eine Handvoll Jungtiere dort hingebracht. Denn er dachte sich, dass Kätzinnen 
ohne Kater schliesslich keine Jungen bekämen. Ich musste beinahe lachen. Denn Kater 
kommen von weit her, wenn Kätzinnen rollig sind. Nein, hier mussten möglichst alle 
Weibchen kastriert werden. Dass dies eine sehr schwierige Aufgabe würde, war mir von 
Anfang an klar. 

Und so fuhr ich ungezählte Male auf den Hof, fing Kätzin um Kätzin ein und liess sie 
kastrieren. Das klingt einfacher als gesagt. Denn sie beobachteten mich gut und zogen ihre 
Schlüsse. Dazu galt es Rücksicht auf die Termine beim Tierarzt zu nehmen, nie mehr als drei 
aufs Mal. Im Winter war es oft bitterkalt und die Zehen froren mir fast ab beim stundenlangen 
Warten. Trotzdem gelang es mir bis im Frühling, insgesamt zehn Weibchen und zwei 
Männchen kastrieren zu lassen. Vier blieben stur, erkannten mein Auto von weitem und 
brachten sich in Sicherheit. Manchmal sah ich eines hoch oben in der alten Scheune. Dort 
war ein Brett locker und bot einen guten Überblick. Es kam mir vor, als ob sie mich 
verspotteten.  

Die Jungtiere, halbjährig und jünger fing ich nach und nach ein, immer in einer kleinen 
Gruppe. Sie waren scheu, kletterten im Katzenzimmer die Wände hoch, bissen und kratzten, 
wenn ich ihnen die dringend nötigen Medikamente gegen Katzenschnupfen verabreichen 
musste. Doch es musste sein. Nach und nach gewann ich ihr Vertrauen. Das Domizil war ja 
nicht übel, überall weiche Bettchen, Kuschelhöhlen und im Teller gutes Futter. Streicheln war 
auch ganz gut, besonders unter dem Kinn und zwischen den Ohren, wo man selber nicht so 
leicht hinkam. Und dann kam auch bald das Loslassen, denn sie sollten gute Familien 
bekommen und verwöhnt werden, wie es einer Katze eigentlich zusteht. Auch das gelang, 
manchmal mit viel Geduld. Denn die Halbjährigen brauchten viel Zeit, um wirklich zu 
vertrauen.  

 

 

Innerhalb eines Jahres sind es nun zweiundzwanzig vermittelte Jungtiere von diesem einen 
Hof. Drei weitere kastrierte und wieder frei gelassene Kätzinnen sind noch dazu gekommen, 
einige Frühlingsjunge, leider wieder verwildert. Eine Giardieninfektion einer Gruppe von dort 
hatte die Aufnahmen verzögert. Bis alle kuriert waren, der Raum desinfiziert, hatten einige 
ihrer Freunde auf dem Hof die prägende Phase hinter sich gelassen, die sie ohne Scheu auf 
Menschen zugehen liessen. Sie dürfen nun wieder dort leben, werden gefüttert und haben 
Heunester. Aber lieber hätte ich sie gezähmt und zu vertrauensvollen Menschenfreunden 
bekehrt. 

Das Letzte der Jungtiere, das Kleinste von allen, hat vor ein paar Tagen mein Haus 
verlassen. Es ist rabenschwarz, hat grüne Augen und einen seidenweichen Pelz. Es fehlt mir, 
sein Schnurren, sein anschmiegsames Wesen. Es war ein kleines Wunder inmitten dieses 
Haufens wilder Büsis. Oski hatte hier sein Bestes getan, die Kleinste ermutigt, gefüttert, 
umschmeichelt. Er ist der Ledige dieser Familie und holt sich bei den Katzen ein bisschen 
das, was in seinem Leben fehlt. Zwei sind zahm geworden und folgen ihm, wenn er zum 
Melken in den Stall geht, ein Tigerchen und ein Dreifarbiges. Zum Glück jetzt kastriert. Aber 
die zwei gehen unfehlbar in die Fallen, die ich für die vier Unbeugsamen, Misstrauischen vom 
letzten Jahr aufstelle. Immer wieder muss ich sie einfangen, in mein Auto einsperren und es 
ertragen, dass sie mich vorwurfsvoll anstarren. Drückt mir die Daumen, dass ich die letzten 
vier Katzendamen doch noch überliste, erwische, endlich «entschärfen» lassen kann, damit 
dieser schöne Hof endlich in den Pfoten von emanzipierten Kätzinnen bleibt, die sich nicht mit 
unerwünschtem Nachwuchs herumschlagen müssen. Da bliebe viel mehr Zeit zum 
gemütlichen Dösen, Mausen und einfach in den Tag leben. Sie sind die heimlichen 
Herrscherinnen, diejenigen, die alles überblicken, ohne dass die Bauernfamilie etwas davon 
ahnt.          Heidy Gasser 

 

 

 



Mehr Katzen als Kühe 

Auf dem Hof von Godi und Hans schienen die Katzen die heimlichen Regenten zu sein. Sie 
waren überall, als ich zum ersten Mal den steilen Weg zum Bergbauernhof unter die Räder 
genommen hatte. Sie sassen im Gärtchen, mausten auf der Wiese, schliefen im Heu oder 
sonnten sich auf der Bretterbeige. Ob sie die grossartige Aussicht über See und Berge 
genossen, wusste ich nicht. Sie werden ihre eigenen, kleinräumigen Ideen zu ihrer 
Umgebung haben. Pünktlich zu Melkbeginn waren sie im Tenn versammelt, um einen Karton 
herum, auf dem ein Haufen Trockenfutter lag. Daneben wurden gerade die Milchtellerchen 
gefüllt. Ich begann zu zählen und kam bald auf die Zahl von zirka 40 Katzen, die 
Misstrauischen mitgezählt, die nur auf der Höhe zwischen Gerätschaften und Kleinkram 
sassen und mich nicht aus den Augen liessen. Es gab graue, schwarze, gestreifte, 
gescheckte, rote, beige und dreifarbige Büsi, junge und alte. Sie hatten alle etwas 
gemeinsam, sie waren nicht handzahm. Godis Anliegen war es nun, dass es möglichst 
weniger würden. Vor kurzem waren es nur zwei zugelaufene Weibchen gewesen. Aber sie 
hatten sich unglaublich vermehrt. Deswegen hatte er mich angerufen. Er hatte sich schon 
Mühe gegeben und eine Falle im Tierheim ausgeliehen. Zwei Kater hatte er bereits kastrieren 
lassen und eine Handvoll Jungtiere dort hingebracht. Denn er dachte sich, dass Kätzinnen 
ohne Kater schliesslich keine Jungen bekämen. Ich musste beinahe lachen. Denn Kater 
kommen von weit her, wenn Kätzinnen rollig sind. Nein, hier mussten möglichst alle 
Weibchen kastriert werden. Dass dies eine sehr schwierige Aufgabe würde, war mir von 
Anfang an klar. 

Und so fuhr ich ungezählte Male auf den Hof, fing Kätzin um Kätzin ein und liess sie 
kastrieren. Das klingt einfacher als gesagt. Denn sie beobachteten mich gut und zogen ihre 
Schlüsse. Dazu galt es Rücksicht auf die Termine beim Tierarzt zu nehmen, nie mehr als drei 
aufs Mal. Im Winter war es oft bitterkalt und die Zehen froren mir fast ab beim stundenlangen 
Warten. Trotzdem gelang es mir bis im Frühling, insgesamt zehn Weibchen und zwei 
Männchen kastrieren zu lassen. Vier blieben stur, erkannten mein Auto von weitem und 
brachten sich in Sicherheit. Manchmal sah ich eines hoch oben in der alten Scheune. Dort 
war ein Brett locker und bot einen guten Überblick. Es kam mir vor, als ob sie mich 
verspotteten.  

Die Jungtiere, halbjährig und jünger fing ich nach und nach ein, immer in einer kleinen 
Gruppe. Sie waren scheu, kletterten im Katzenzimmer die Wände hoch, bissen und kratzten, 
wenn ich ihnen die dringend nötigen Medikamente gegen Katzenschnupfen verabreichen 
musste. Doch es musste sein. Nach und nach gewann ich ihr Vertrauen. Das Domizil war ja 
nicht übel, überall weiche Bettchen, Kuschelhöhlen und im Teller gutes Futter. Streicheln war 
auch ganz gut, besonders unter dem Kinn und zwischen den Ohren, wo man selber nicht so 
leicht hinkam. Und dann kam auch bald das Loslassen, denn sie sollten gute Familien 
bekommen und verwöhnt werden, wie es einer Katze eigentlich zusteht. Auch das gelang, 
manchmal mit viel Geduld. Denn die Halbjährigen brauchten viel Zeit, um wirklich zu 
vertrauen.  

 

 

Innerhalb eines Jahres sind es nun zweiundzwanzig vermittelte Jungtiere von diesem einen 
Hof. Drei weitere kastrierte und wieder frei gelassene Kätzinnen sind noch dazu gekommen, 
einige Frühlingsjunge, leider wieder verwildert. Eine Giardieninfektion einer Gruppe von dort 
hatte die Aufnahmen verzögert. Bis alle kuriert waren, der Raum desinfiziert, hatten einige 
ihrer Freunde auf dem Hof die prägende Phase hinter sich gelassen, die sie ohne Scheu auf 
Menschen zugehen liessen. Sie dürfen nun wieder dort leben, werden gefüttert und haben 
Heunester. Aber lieber hätte ich sie gezähmt und zu vertrauensvollen Menschenfreunden 
bekehrt. 

Das Letzte der Jungtiere, das Kleinste von allen, hat vor ein paar Tagen mein Haus 
verlassen. Es ist rabenschwarz, hat grüne Augen und einen seidenweichen Pelz. Es fehlt mir, 
sein Schnurren, sein anschmiegsames Wesen. Es war ein kleines Wunder inmitten dieses 
Haufens wilder Büsis. Oski hatte hier sein Bestes getan, die Kleinste ermutigt, gefüttert, 
umschmeichelt. Er ist der Ledige dieser Familie und holt sich bei den Katzen ein bisschen 
das, was in seinem Leben fehlt. Zwei sind zahm geworden und folgen ihm, wenn er zum 
Melken in den Stall geht, ein Tigerchen und ein Dreifarbiges. Zum Glück jetzt kastriert. Aber 
die zwei gehen unfehlbar in die Fallen, die ich für die vier Unbeugsamen, Misstrauischen vom 
letzten Jahr aufstelle. Immer wieder muss ich sie einfangen, in mein Auto einsperren und es 
ertragen, dass sie mich vorwurfsvoll anstarren. Drückt mir die Daumen, dass ich die letzten 
vier Katzendamen doch noch überliste, erwische, endlich «entschärfen» lassen kann, damit 
dieser schöne Hof endlich in den Pfoten von emanzipierten Kätzinnen bleibt, die sich nicht mit 
unerwünschtem Nachwuchs herumschlagen müssen. Da bliebe viel mehr Zeit zum 
gemütlichen Dösen, Mausen und einfach in den Tag leben. Sie sind die heimlichen 
Herrscherinnen, diejenigen, die alles überblicken, ohne dass die Bauernfamilie etwas davon 
ahnt.          Heidy Gasser 

 

 

 



 

 

Ich sehe dich auf der Strasse liegen 

zuckend, die Augen weit geöffnet. 

Das Auto, das dich angefahren hat, 

ist aus meinem Blickfeld verschwunden 

 

Ich sehe dich auf der Strasse liegen 

unfähig, aufzustehen. 

Die Pfoten schlagen wild durch die Luft, 

als ob sie sich ans Leben krallen wollen. 

 

Ich halte an, trage dich auf einer Decke zur Seite. 

Streichle dich, bis dein Zittern aufhört. 

Deine Augen brechen und ich weiss, 

dass deine Angst vor dir gestorben ist. 
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Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde der 
Stiftung einen Betrag überweisen.  Postcheque CH22 0900 0000 6002 4273 4 
Melden Sie sich bei der Kanzlei in Luzern oder vermerken Sie bei der 
Einzahlung einfach „Patenschaft“. 
Die Büselis sind dankbar über finanzielle Streicheleinheiten, sei es monatlich 
(ab 20 Franken) oder jährlich (ab 200 Franken). 
 
 
 

 
 

 

Patenkatzen 
 
Liseli, Didi, Luna 

 
 
Theo, Johnny – die «Roten» 

 
 
Stromi und Theo 

 
 
Diesmal grüssen unsere Patenkatzen aus dem Seetal. Durch eine raffinierte Katzenklappe mit 
akustischem Signal merkt die Katzenmutter, wie rege ihre Pensionäre auf ihre Streifzüge 
gehen. Didi braucht regelmässige tierärztliche Behandlung – nicht immer einfach, den 
scheuen Kater in einen Transportkorb zu verfrachten. So brauchte einmal der Fahrer 
ebenfalls ärztliche Betreuung! 
Luna hat sich von einer halbwilden Landstreicherin zu einer sesshaften Stubenhockerin 
entwickelt.  Der Senior Grauli (15) liess sich nicht fotografieren. Alle Büsis haben das 
Katzenpensionsalter von 10 Jahren erreicht. 
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Soziales 
 
In diesem Jahr haben wir wiederum zahlreiche Tierhalter unterstützen können. Neu dazu 
kamen auch zwei Fälle von ukrainischen Flüchtlingshunden, die behandelt werden mussten. 
 
… Leider bin ich in eine, finanzielle Not gekommen. Ich beziehe EL und Sozialhilfe.…. Wie muss ich 
vorgehen, um unterstützt zu werden? Brauchen Sie Unterlagen des Sozialamtes als Nachweis?  
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.   Freundliche Grüsse TM 
…..Wir uns beteiligen uns zu einen Drittel an den Kosten … Ich zähle auf Ihre Ehrlichkeit und brauche keinen 
Nachweis vom Sozialamt…….      Mit freundlichen Grüssen    KZ 
Wow ich danke Ihnen vielmals! Ich hab lang selber beim Tierschutz mitgeholfen und hoffe ich kann 
bald wieder! Zumindest mit Spende, sobald es geht     Herzensgrüsse und Ihnen nur das Beste!   TM 
 
Kürzlich erreichte mich ein ungewöhnliches Mail. Das Büsi von W war in eine Klinik verbracht 
worden. Als sie Muzzi nach drei Tagen abholen wollte, wollte man ihr die Katze erst nach einer 
Anzahlung von 300 Franken aushändigen. Fieberhaft suchte W nach Hilfe, da sie selber in 
Geldnot war. Ihr Mail erreichte mich an einem Freitag spät.  Am Samstag morgen griff ich zum 
Telefon und in die Tasten, um schnellstens eine Gutschrift für die Klinik zu erstellen. So konnte 
W ihr Muzzi in die Arme schliessen, bevor ein teurerer Wochenendtarif in Kraft trat.  

Leider kommt es manchmal vor, dass die Katzenliebe nicht nur das Budget sprengt, 
sondern auch die Vernunft. Bei aller Liebe zum Tier dürfen wir nicht vergessen, dass jedes 
Leben endlich ist und das Tierwohl nicht über dem Menschenwohl steht. Eine betagte Katze 
unnötigem Stress auszusetzen und für Tausende von Franken zu behandeln, damit die 
Lebenserwartung um ein paar wenige Monate steigt, grenzt nicht nur an Tierquälerei, sondern 
ist auch ethisch nicht zu vertreten.  Wer das Leben einer Katze liebt, respektiert auch deren 
Sterben und Tod. 

Nicht alle Gesuche können gutgeheissen werden. Die Stiftung ist in der Zentralschweiz 
tätig und unterstützt ausschliesslich Privatpersonen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die 
geschilderten Schicksale gehen mir sehr nahe und gelegentlich helfe ich privat weiter. Katzen 
tragen viel zum Wohlergehen ihrer Besitzer bei, wie aus diesem Dankesbrief hervorgeht, den 
ich vor wenigen Tagen erhielt: 

 
…Ihre Unterstützung schätze ich sehr……in alle den Jahren sind meine beiden 
Schnüggis mein Wertvollste. Meine beiden treuen Begleiter geben mir stets 
Kraft. Damit kann ich nur sagen, sie sind das doppelte Glück in meinem Leben!.......

 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

NNiieemmaanndd  ssuucchhtt  NNiieemmaanndd  
 
Es war mitten in der Nacht. Umständlich suchte ich im Gebüsch die 
verletzte Katze, die ein Passant gemeldet hatte. Zweimal bereits hatte ich 
sie gesehen, dann kroch sie hinkend, aber schnell ins nächste Gebüsch. 
Die Jagd schien aussichtslos. Jedes Mal, wenn ich sie sah, verschwand 
sie wieder. Langsam wich meine Hilfsbereitschaft dem Ärger: «Katze, ich 
muss morgen – nein heute früh raus. Mein Tag ist voll mit Terminen und 
ich möchte noch gerne etwas schlafen. Wenn du dir nicht helfen lassen 
willst, so lass es sein!» sagte ich laut. Wütend packte ich meine 
Taschenlampe und ging zurück zum Auto. Dann fuhr ich noch ein letztes 
Mal durch das Quartier. Da lag die Katze auf dem Trottoir. Als hätte sie 
mich verstanden, konnte ich sie mit einem Handschuh packen und in ein 
Körbchen verfrachten.  
In der Praxis schaute ich sie mir an. Sie hatte sich die Nase aufgeschlagen 
und ihr Hinterbein war offensichtlich gebrochen. Auch schien sie wild zu 
sein. Ich konnte sie nur am Nacken anfassen. Nach der Erstversorgung 
gönnte ich ihr und mir noch etwas Schlaf. Am nächsten morgen suchten 
wir in den Vermisstenanzeigen. Niemand schien auf diese auffällig 
gezeichnete schwarz-weisse Katze zu warten. Es war ein junger Kater. 
Irgendwer hatte ihn kastrieren lassen, also hatte sich jemand um ihn 
gekümmert. Weil er sich aber kaum anfassen liess, kam ich zum Schluss, 
dass er wohl von einem angrenzenden Bauernhof stammte.  
Wir nannten ihn Nobody. «Niemand», da sich trotz Nachfragen niemand 
als Besitzer fühlte. «Zum Glück hat dich wenigstens der Autofahrer 
bemerkt und angerufen!», meinte ich zum Fauchen, das regelmässig aus 
dem Käfig drang. Sein zweites Glück war, dass Nobody einen einfach zu 
operierenden Beinbruch hatte. Seinen Oberschenkelkopf musste ich 
entfernen, und er konnte ohne Schiene oder Verband in seinem kleinen 
Käfig gesund werden. Auch war ein fauchendes scheues operiertes Etwas 
kaum die Traumkatze eines Haustiersuchenden. Der Zufall brachte mir 
eine Kundin, die für ihre Tochter eine Katze suchte. «Sie ist immer ausser 
Haus, hängt der Karriere nach und geht in den Ausgang. Aber sie liebt 
Katzen und will unbedingt eine haben!».  Ich versuchte der Mutter 
klarzumachen, dass dies nicht unbedingt ein katzenwürdiges Zuhause 
war. Dann sagte die Mutter etwas Wichtiges: «Ich suche eine Katze, die 
viel draussen sein will und sich nicht viel aus Menschen macht. Da meine 
Tochter im Grünen wohnt, könnte sich eine freiheitsliebende Katze sehr 
wohlfühlen. Ich wohne gleich nebenan und kann mich ebenfalls um sie 
kümmern, ist meine eigene Katze doch schon sehr alt.» Mir ging ein Licht 
auf. «Ich glaube, da hätte ich was für sie!» Nicht alle Katzen lieben 
Menschen über alles. Viele bleiben zurückhaltend, sind aber froh um einen 
Menschen, der das versteht.      Chantal Ritter 
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s’ esch jo nor es chliises Tröimli gsi….. 
 
 
Ein möglicher Titel, wenn ich von unserer Suche nach einer Liegenschaft berichte. 
Die Melodie hat etwas Tröstliches. Fehlt nur noch die Stimme aus dem Off, die «Heile,heile 
Sääge, drei Tag Rääge, drei Tag Schnee, tuet’s im Chindli nümme wee» singt. 
Doch so ganz will dieses Lied nicht ins Konzept passen, denn hier handelt es sich nicht nur 
um einen «kleinen Traum», sondern um eine Vision, deren Umsetzung möglich schien. 
Dank Erika Bieri, mit allen notwendigen Diplomen ausgestattet, die es braucht, einen 
Lebenshof zu führen, einer positiv eingestellten Gönnerschaft, die uns mit zusätzlichen 
Spenden anregte und viel Enthusiasmus meinerseits, war der Beginn unserer Suche 
vielversprechend. Die Emmer Woche erliess uns gar die Inseratskosten. Die ideelle und 
finanzielle Unterstützung war also gross. Doch die Wirklichkeit setzte unserem Tatendrang 
Dämpfer auf. 
«Gerade kürzlich ist die Liegenschaft versteigert worden; wären Sie doch drei Monate früher 
dagewesen; es kostet nur 2,3 Millionen Franken; Katzen bellen ja nicht – somit dürften sie 
kaum Probleme mit der Nachbarschaft haben; ich würde Ihnen die Liegenschaft günstig zur 
Verfügung stellen, sie liegt aber im Kanton Bern; die Hauptstrasse führt in der Nähe 
vorbei;….» endlos die Kommentare zu verpassten oder unmöglichen Gelegenheiten. 
Trotz allem Träumen blieben wir auf dem Boden der Wirklichkeit, denn mit dem Kauf einer 
Liegenschaft ist erst ein kleiner Teil getan. Es braucht auch genügend Kapital für den 
Unterhalt und für den Betrieb. Ganz grob über den Daumen gepeilt: Eine halbe Million für den 
Erwerb, je nach Zustand der Gebäude weitere Hunderttausend für die Instandstellung, und 
jährlich mindestens Hunderttausend für den Betrieb eines Gnadenhofes. Vorausgesetzt sind 
sehr viel Einsatz für wenig Geld, sonst wird aus dem Traum schnell ein Alptraum! 
Tierheimbetreiber haben keine Zeit für Kreuzfahrten! Die Arbeit geht uns nie aus. 
Die Suche nach einem eigenen Lebenshof für Tiere ist in einen Dornröschenschlaf gesunken 
und ProBüsi träumt von einer billigen Liegenschaft oder einem millionenschweren Ritter, der 
die Hoffnung wieder zum Leben erweckt. 
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.  
Das für diesen Zweck gesammelte Geld horten wir nicht auf einer Bank – als Non-Profit-
Organisation widerspricht das unseren Grundsätzen. 
Um künftiges Katzenelend zu verhindern, erhöhen wir die Beiträge an die Sanierungskosten 
von freilebenden Katzenrudeln, die meist auf Bauernhöfen leben. 
Sozial schwächer Gestellte dürfen mit höheren Beiträgen rechnen bei notwendigen und 
sinnvollen Behandlungen ihrer Tiere. Auch Hundehalter profitieren von unserer Hilfe Dank 
dem Mali-Schmid-Fonds, der in den 70er-Jahren durch ein Legat errichtet wurde und uns 
jährliche Zusatzzuwendungen in der Höhe von 5000 Franken erlauben. 
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Über Geld spricht man nicht – aber wir schreiben darüber 
 
Ausgaben, das haben wir einige. Da gehen Zehntausende von Franken für die Begleichung der 
Tierarztrechnungen drauf. Da uns die Praxen entgegenkommen, halten sich diese Ausgaben aber in 
Grenzen, wenn man bedenkt, dass mit unserer Unterstützung jährlich Hunderte von Katzen kastriert 
oder medizinisch betreut werden. Ein grosses Dankeschön den Tierarztpraxen für die 
unkomplizierte Zusammenarbeit! 
Einnahmen – ja, auch das haben wir, mal mehr, mal weniger, aber meistens genug, um unsere 
Aufgaben zur Eindämmung des Katzenelends wahrnehmen zu können. 
Da wir ganz ohne Werbung auskommen, ist unser zweimal pro Jahr erscheinender Bericht fast die 
einzige Einnahmequelle. Danke für Ihre Zuwendungen, liebe Gönnerinnen und Gönner. Was 
würden wir auch ohne Sie machen!  
Zu Lebzeiten Gutes tun, das ist eine grossartige Charaktereigenschaft. Und da kommt es nicht auf 
die Höhe des Betrages an, sondern auf die Geste. Deshalb habe ich auch nie eine Spenderliste 
veröffentlicht. Damit sich niemand verpflichtet fühlt oder gar blossgestellt. Denn auch 20 Franken, 
die von Herzen kommen, sind wertvoll für uns. 
Die Stiftung erhält manchmal Unterstützung von anderen Stiftungen. Sie wollen nicht genannt 
werden, um nicht mit Gesuchen überrannt zu werden. Ich kann aber soviel verraten, dass wir ohne 
unsere spendable Gönnerschaft nur schlecht über die Runden kämen. 
Viele der Stiftung zugewandte Personen, ob beim Versand oder als Katzenflüsterinnen tätig, 
arbeiten oft für die Katz’ – oder für ein gutes Essen. Leider hat Covid die Tradition des jährlichen 
«Katzenessens» in Zug unterbrochen. 
Eine ganz wichtige Stütze stellen Legate und Erbschaften dar, die wir machen dürfen. Vierstellig, 
fünfstellig, gar sechsstellig – schon zu meines Vaters Lebzeiten ist immer wieder Geld in die Stiftung 
geflossen. Als Non-Profit-Organisation horten wir das Geld nicht. Auch sind wir einer sehr genauen 
Finanzkontrolle unterstellt und bereichern uns nicht am uns anvertrauten Geld. Das kommt zum 
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Wie alles begann 
 

 
 
Ein Tierarzt in der Stadt Luzern ist es leid, unzählige gesunde Katzenwelpen einzuschläfern, 
da kein Katzenheim überzählige heimatlose Büselis aufnimmt.  So ruft mein Vater 
Gianpietro Togni die Organisation «Ein Dach für herrenlose Katzen» ins Leben. Der 
Rechtsanwalt Dr.Candid Hochstrasser steht ihm zur Seite. Eine Handvoll Katzenfreunde 
baut 1969 in Ennethorw in Fronarbeit einen alten Hühnerstall zu einem Katzenheim um. 
Betreuerinnen: Trudy Koch, Maya Näf, Julia Rindlisbacher, Elisabeth Mathis, Margrit Grüter 
ab 1978, und Katja.(Tierheim Rotsee, Ebikon nach frühem Tod von meiner Mutter). 
1979 ermöglicht ein zweckgebundenes Legat die Errichtung der Stiftung. Als die Katzen von 
Ennethorw weg müssen, entsteht das Tierheim Rigiblick in Horw Dank tatkräftigem Einsatz 
von Margrit und ihrem Mann Ruedi Grüter. Eine schwere Hirnoperation zwingt mich, kürzer 
zu treten.  
Stiftungsräte: 
Gianpietro Togni, Candid Hochstrasser, Dany Müller (Foto), Katja, Florent Droeven (Foto), 
Peter Frey, Ernst Erb, Daniel Kenel, Marco Bolzern, Ursula Engelberger, Romi Meletta, 
Erika Bieri.  (kursiv gedruckt ist der amtierende Stiftungsrat) 
 

  
 
Katzenheime: 
Ennethorw, Rigiblick, Ebikon, Staffelweid, Schachen bei Malters. Davon besteht nur noch 
das Tierheim von Esther und Karl Furrer-Dubs.  
 

Der plötzliche Tod meines Vaters bringt viele Veränderungen. Nach seinem Wunsch führe 
ich die Stiftung in seinem Sinn weiter. Doch bin ich als neue Präsidentin auf der Staffelweid 
nicht mehr willkommen - die Katzen werden obdachlos. Das Tierheim wurde vor wenigen 
Jahren liquidiert. Edith Reuteler wohnt auf ihrer Ferienanlage in Südfrankreich. 
 
ProBüsi steht praktisch vor dem nichts – doch sehr gute Mitarbeiter, Freundinnen, Gönner, 
Tierärzte machen uns Mut. Trotz einiger Rückschläge schaukelt die «Arche» mit den 
herrenlosen Katzen wieder in ruhigen Gewässern, auch dank dem «schlankeren», 
verjüngten Stiftungsrat mit seinen Visionen. 
 

 
 
Auch ohne eigenes Katzenheim funktioniert die Stiftung. Wir konnten zwar nur noch in 
einem kleinen Ausmass Katzen aufnehmen und platzieren, was über die Praxis Luzern 
(Chantal Ritter) und die Praxis Zug (Daniel Kenel) geschah. 
Patenschaften werden ausgebaut und neue Kolonien entstehen. Ich nenne die 
Katzenmütter bewusst nicht beim Namen, da einige lieber unerkannt bleiben möchten. 
Kastrationsaktionen der Stiftung sind zu einer ganzjährigen Angelegenheit geworden.  
Ausgaben für die Sozialhilfe wurde kräftig erhöht, da die Anzahl der Gesuche stetig stieg. 
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Dr. Cato, gefangen im Netz 
 
Es war eine Mischung zwischen Neugierde und Faszination, die mich ins Netz trieb. Ein 
neues Medium ergriff die Computerfreaks, man konnte im Internet um die Welt reisen, ohne 
das Haus zu verlassen. Online lernte ich html und erstellte die ProBüsi -Homepage, die an 
Pfingsten 1996 aufs Netz ging. Sofort erhielt ich einen Preis – Swiss Award - «Mutter aller 
Katzenseiten». In der Folge wurde ich portraitiert in der Online-PC-Zeitung, in der Schweizer 
Familie, im NZZ Folio. Gar das Fernsehen strahlte einen Beitrag aus, wie ich am Mac in 
meiner Wohnung Anfragen an Dr. Cato, den ersten online-Tierarzt des digitalen Zeitalters, 
beantwortete.  
Am 19. Juni 1998 schrieb die NZZ:   «…Die zentralschweizerische Stiftung «Pro Büsi» unterhält 
schon seit 2 Jahren eine etwas handgestrickt anmutende, aber vielbeachtete Website….» 
Selbst in der Berliner Morgenpost erschien ein Artikel über ProBüsi. 
Die Annabelle meldete im Jahr 2000: Ganz für die Katz ist diese Seite. Dr.Cato hilft per E-Mail-
Beratung, wenns Büsi partout nicht ins Kistchen will, den Seelenschmetter hat, übermässig haart oder 
hartnäckig Familienmitglieder terrorisiert. 
 

   
 
«Die ich rief, die Geister, wird ich nun nicht los!» 
Ich kam mir vor wie ein Zauberlehrling. Waren es anfänglich 2 Fragen, die mich erreichten, 
so wurde ich mit den Jahren geradezu mit Mails überschwemmt. Im Monat Juli 2002 
verzeichnete die homepage bereits über 40000 Seitenbesuche und 8991 Besucher. Ich 
verbrachte ganze Wochenenden vor dem Bildschirm Im Nachhinein weiss ich selber nicht 
mehr, wie ich dieses Arbeitspensum als Alleinerziehende neben meinem Beruf bewältigen 
konnte. 
Mein Sohn Carlos musste meine Zeit oft mit den Büsis teilen. 
Nach zehn Jahren reduzierte ich die Arbeit im Netz auf ein Minimum.

Tarife  2022 bis auf Weiteres 
 
Kolonien/Findelkatzen/Bauernhöfe 
Kastration:   Weibchen   120.--   

Kater      70.— 
Parasitenbekämpfung     10.— 
Leukosetest (bei Verdacht)      30.— 
Euthanasie        40.-- 
 
Kastrationsaktion Privatkatzen 
Weibchen     100.-- 
Männchen      60.-- 
 
Sozialfälle 
Die Kosten werden gedrittelt zwischen Praxis, Besitzer und Stiftung, wobei 
die Stiftung pro Fell und Jahr einen Maximalbetrag von 700.-- Franken 
übernimmt. Die Rechnungen sind (mit Ausnahmen oder nach tel. 
Absprache) jeweils vom Tierhalter per Post einzureichen. 

 
Katzenfallen 
Bitte richten Sie sich bei Bedarf an Erika Bieri. 
Kontakt: E mail: tierischgutbetreut@bluewin.chHandy: 079 830 30 44 
 
Hunde 
Ein spezieller Fonds erlaubt es uns, auch Hundehalterinnen/Halter zu 
unterstützen. Auch hier gilt die Drittellösung. Ein Gesuch muss wie bei den Katzen 
in der Regel schriftlich eingereicht werden. 
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Dr. Cato, gefangen im Netz 
 
Es war eine Mischung zwischen Neugierde und Faszination, die mich ins Netz trieb. Ein 
neues Medium ergriff die Computerfreaks, man konnte im Internet um die Welt reisen, ohne 
das Haus zu verlassen. Online lernte ich html und erstellte die ProBüsi -Homepage, die an 
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schon seit 2 Jahren eine etwas handgestrickt anmutende, aber vielbeachtete Website….» 
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Hier einige Stimmen aus Nah und Fern: 
 
….Ich finde Eure Katzenpage ganz toll.Besonders die Bilder und Doc. kato haben es mir angetan. 
Ein dickes >SCHNUR SCHNUR<. Das habt Ihr Euch verdient…. 
 
…Endlich eine richtige Katzenseite. Gut finde ich das! Weiter so. Ich werde häufiger mal 
vorbeikommen…. 
 
…Da mein Kater (6 Monate alt) und ich uns erst aneinander gewöhnen müssen, bin ich begeistert 
über Eure Seite. Leider gibt es hier in Spanien mehr wildernde als Haus- Katzen. Da die normale 
Wald und Wiesenkatze nunmal kein Statussymbol ist, wie z.B. ein Hund (ich rede über Spanien). 
Vielen Dank für eure nützlichen Informationen. 
 
…Super Dr.Cato !!!  Einfach weiter so, wollte der Mutter aller Katzenseite auch mal meine 
Aufwartung machen…. 
 
…Endlich mal eine vernuenftige Seite ohne so einen Quatsch, den man nicht gebrauchen kann.Ich 
bin sehr froh , dass es so eine SEITE gibt…. 

…Ich hab mich sehr gefreut, als ich diese Seite gefunden hab. Die war unheimlich interessant - 
Vielen Dank fuer die Information!!  
 
….Ich finde eure Seiten ganz Prima und mein Kater Felix auch. 
Macht weiter so.Eure Christine aus der schoenen Blumenstadt Erfurt. …. 
 
…Kompliment zu dieser gut aufgemachten Seite, die alles andere als "für die Katz'" ist. Meine zwei 
Vierbeiner schauen bestimmt auch einmal herein, wenn sie nicht gerade mein WC-Papier von der 
Rolle abwickeln. Mein Tip: Nur weiter so!... 
 
…4 Worte beim Anblick eines leeren Kuehlschranks: 
ALLES FUER DIE KATZ !!!!   Grüsse aus Holland 
 
…Hallo ! Ich bin absolut neu bei Euch ! Dieses ist sozusagen mein erster Alleinversuch Ich freue 
mich tierisch , gleich auf Katzenfreunde gestossen zu sein !Ich werde sicher viel Zeit hier verbringen 
und würde mich freuen auch von Euch zu höre und mich mit Euch auszutauschen . Super Sache !! 
Ich bin völlig begeistert !!   Gruss aus Hannover 
 
 

 

 

Laudatio für Katja: Eine Katzenfrau geht in Pension 
  
Katja Zuniga hat im Jahr 1999, nach dem unerwarteten Tod Ihres Vaters, ohne zu zögern das 
Präsidium der Stiftung Pro Büsi übernommen. Das hat Sie selbstlos und mit grosser Weitsicht, 
immer zum Wohl der Katzen, bis heute geführt. Zur Eindämmung des Katzenelends hat sie 
zahlreiche Bauernhof- und Koloniensanierungen durchgeführt. Hat manch finanziell nicht auf 
Rosen gebetteten Katzenhalter durch die Übernahme von Tierarztrechnungen glücklich gemacht 
und mit viel Herzblut stundenlang Texte für das zwei Mal jährlich erscheinende Pro Büsi Bulletin 
verfasst. Sie ist nicht nur eine hervorragende Texterin, sondern auch sehr begnadete Zeichnerin. 
  Nun geht unsere lebensfrohe und energiegeladene Katja in der Stiftung Pro Büsi in 
Pension. Ersetzen kann Katja niemand, aber ich werde versuchen die Stiftung im Sinne von Katja 
und ihrem Vater weiterzuführen. 
  Wir alle von der Pro Büsi Familie möchten Dir Katja für den überdurchschnittlichen 
Einsatz zum Wohle der Katzen von ganzem Herzen danken. Wir sind froh, dass Du der Stiftung 
als Stiftungsrätin bis auf weiteres erhalten bleibst und uns mit Rat und Tat zur Seite stehst. Wir 
wünschen Dir mehr Freizeit mit deinem tollen Hund Zappa und gemütliche Stunden mit Adrian 
oder im Kreise Deiner Familie. 
Sei herzlich umarmt, im Namen der ganzen Pro Büsi Familie  Ursula Engelberger 
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