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Liebe Tierfreunde 

Können Sie sich noch an Pompon erinnern? Im April 2020 also fast vor einem Jahr 

hat Pompon zu uns gefunden. Er war in einem schlimmen Zustand und konnte 

kaum geradeaus laufen und er hatte viele kahle und aufgekratzte Stellen an 

verschiedenen Orten - vor allem im Gesicht. 

Pompon ist so ein lebensfroher und menschbezogener Kater! Wirklich ganz ein 

lieber Schatz!  

Aber er braucht jeden Monat eine Depotspritze gegen sein Leiden und so ein Tier 

möchte meistens niemand aufnehmen. Das Glück ist diesem lieben Kater aber hold 

und er hat nun ein neues Zuhause gefunden trotz seiner Schwierigkeiten – bei einer 

grossen Tierfreundin! 😊 

Mit seiner regelmässigen Behandlung kann er nun gut leben und kann noch viele 

glückliche Stunden in seinem neuen Zuhause geniessen zusammen mit seiner 

neuen Besitzerin. 

Wir freuen uns riesig für ihn!! Mach’s gut Pompon!! 
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Hier noch ein schönes Happy End…  

Pipo kam 2013 zu uns, als er schon drei Monate alt war und ziemlich verwildert. 

Er war sehr scheu und blieb dann bei uns hängen. Im Juni 2018 wurde er 

plötzlich schwer krank und wir mussten ihn aufpäppeln. Mit vereinten Kräften ist 

er wieder gesund geworden hat aber leider sein Gehör verloren. 

Er ist ein Kater, der sehr gerne draussen ist und im eingezäunten Garten der 

TRB konnte er sein Frischluftpensum trotzdem gefahrlos geniessen. Die 

Platzierung von Pipo hat sich damit sehr erschwert. Ein Leben als 

Wohnungskatze kam nicht in Frage und eines mit unbegrenztem Freigang 

natürlich auch nicht. Wir mussten also die gleichen Rahmenbedingungen finden 

wie bei uns. 

Anfangs Jahr haben zwei Menschen 

mit ganz grossem Herz Pipo eine 

Chance gegeben! Er hat sich schon 

sehr gut eingelebt und versteht sich 

auch ganz gut mit seinem neuen 

Kumpel dort. Jetzt heisst es Daumen 

drücken! Wenn alles gut geht und er 

auch im neuen eingezäunten Garten 

gut zurecht kommt darf er bleiben!  

Wir sind zuversichtlich! 

Die TRB dankt im Namen aller Tiere den Gönnern und 

Unterstützern von ganzem Herzen für die Spenden im Jahr 

2020! Jeder einzelne Beitrag ist eine grosse Hilfe und 

ermöglicht unseren Einsatz für die Tiere in Not! Auch allen 

ehrenamtlichen Helfern gebührt ein grosses Dankeschön!  

DANKE AN ALLE!! 

Danke für eure Spende ♥ 


