
Hallo ihr lieben Tierfreundinnen und Tierfreunde! Wie geht’s euch?

Stubsi der Ausreisser!

Oje oje Stubsi ist abgehauen durch ein Kippfenster!! Die Besitzer, ein älteres Ehepaar haben
mich kontaktiert und waren den Tränen nahe! Ihr rot-weisser Kater hatte extrem Glück –
denn wer Katzen hält … für den sind Kippfenster absolut tabu! Beim Versuch da hinaus zu
kommen rutschen die Tiere oft in den engen Spalt und die inneren Organe werden dabei
gequetscht! Dies endet nicht selten tödlich!

Die Besitzer haben also überall Zettel aufgehängt und fanden heraus, dass sich Stubsi in
den nahe gelegenen Familiengärten aufhalten würde und sie würden jemanden kennen, der
dort einen Garten hätte.
Stubsi ist aber sehr scheu und die Anlage ist riesig!! – wie soll man denn nun diesen Kater
jetzt schnappen???

Da es nicht erlaubt ist, Katzen zu füttern in den Familiengärten, wollte uns niemand helfen.
Nach Tagen erreichte ich den Verantwortlichen der Anlage, der hatte aber keinen Schlüssel,
den er abgeben könne. So kontaktierte ich die Zentrale und erklärte das Problem und man
war bereit, mir für die Einfang-Aktion temporär einen Schlüssel auszuhändigen.

Am letzten Freitag bin ich dann mit einer Helferin losgezogen. Zwei Leute, die dort einen
Garten haben, hätten den Kater scheinbar gesehen! Wir holten die Katzenfalle und durften
diese bei Ihrem Gartenhäuschen aufstellen! Solche Aktionen können tage- oder wochenlang
dauern. Oft gehen auch andere Tiere wie Igel oder Marder in die Falle. Aber wer weiss,
vielleicht hat Stubsi ja so Hunger, dass wir ihn bald erwischen?

1.7.2022 / 23:05… ich gehe jetzt gleich die Falle kontrollieren! 23:25… das Futter war am
falschen Platz in der Falle, viel zu weit vorne, sodass es zwar leergefressen, der Kater aber
den Auslöser nicht betätigt hat.
Jetzt ist das Futter richtig positioniert und ich kontrolliere um 01:00 Uhr wieder!
Sollte ein Tier eingefangen sein, wollen wir nicht, dass es die ganze Nacht ausharren muss.

2.7.2022 / 01:05 Ich bin auf dem Weg zum Garten und sehr gespannt was ich wohl
antreffe?……. und kann meinen Augen kaum trauen!!!!! Tatsächlich!!!! Stubsi hockt in der
Falle!!!! Beim ersten Versuch!!! Das ist ein Wunder!!!

Ich mache mich auf den Rückweg und installiere Stubsi in der Quarantäne-Station. Er wird
gegen Flöh behandelt, bekommt eine Extra Portion feines Futter und kann diese Nacht in
Ruhe schlafen!



Neues Zuhause gesucht für Stubsi!

Jetzt suchen wir einen neuen Platz mit Auslauf für Stubsi an einen verkehrsberuhigten Ort!

Es muss jemand sein, der viel Geduld hat mit dem scheuen Kater und sein Vertrauen
gewinnen kann. Er ist ein gaaanz Lieber! Wenn du Stubsi ein neues Zuhause geben
möchtest schreibe eine Mail an info@tierhilfe-regio-basel.ch

mailto:info@tierhilfe-regio-basel.ch


Wie hat dir unser Beitrag gefallen? Wir freuen uns über dein Feedback!😊
Jeden Sonntag veröffentlichen wir unsere Beiträge! Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!😊

Herzliche Grüsse, eure Nicole

Wenn du spenden möchtest:
Tierhilfe Regio Basel / Raiffeisen Bank Allschwil-Schönenbuch

IBAN CH66 8077 5000 0103 5085 4

Wenn du helfen möchtest:
IT / Administration / Fahrer / Gartenarbeit / Reinigung / Pflegestelle /

Schreibe mir eine Email: info@tierhilfe-regio-basel.ch

mailto:info@tierhilfe-regio-basel.ch

