
Glänzende Zeiten für die Samtpfoten der großen Tierstation 
Wenn schwierige Zeiten überwiegen auf allen Seiten, dann lohnt es sich, auf das Gesamtwerk der 
Hilfe zu blicken. Unser Hauptaugenmerk gilt immer der Hilfe vor Ort, Lebensbedingungen zu 
verbessern und elementare Grundbedürfnisse zu befriedigen, wobei wir dazu nur unseren Beitrag 
geben können, soweit es uns möglich ist dank Spenden.  
Die Tiere leben in ihrer Heimat, in der sie in Not geraten sind. Einige wenige können wieder ein gutes 
Zuhause dort oder auch durch uns in Deutschland finden. Es soll aber möglichst für alle gesorgt sein, 
so gut es geht. Dazu tragen die Spenden und Hilfstransporte bei. In der letzten Zeit haben wir speziell 
durch Katzenfreunde vermehrt neue Möbel und Katzenspielzeug für das kleine Katzengehege 
bekommen, das ehemals ein Eselstall war. Die kahlen Wände und Gitter verlieren etwas an 
Trostlosigkeit, nachdem bunte Katzenbettchen, Katzenhöhlen, Kratzbäume, Decken, Spielsachen etc. 
aufgestellt werden konnten.  
Wie dankbar und intensiv alles von den Samtpfoten angenommen wurde, möchten wir hier gerne 
exemplarisch an ein paar Fotos belegen. Mancher Katzenfreund wird nicht schlecht staunen, wie 
einträchtig hier viele junge Katzen zusammen sitzen und ein Spielzeug sich mit größtem Interesse 
teilen und nicht müde werden, das Spiel fortzusetzen. 
Das Katzenhaus war eigentlich eine Hundehütte, eine Spende aus Deutschland, die für die Hunde 
zusammen gebaut werden sollte. Da man in den Hundeausläufen keine Ruhe findet und jedes 
Werkzeug von den Vierbeinern in Kürze verschleppt wird, fand der Aufbau im kleinen 
Katzenaußengehege statt. Nach Fertigstellung erfolgte die Inbesitznahme jedoch sofort von den 
Katzen, die dieses Haus grandios fanden. Es wurde ihnen schließlich übereignet mit einem 
Schmunzeln. Ob die Hunde danach den Katzen weiter so gewogen bleiben? 
Ein besonderes Dankeschön des Vereins und der Betreuerin in GR geht heute an Elke und Jessica F., 
die unermüdlich dazu beitragen, dass so viele Tiere besondere Erlebnisse und Zuwendungen 
erfahren dürfen. Sie bedenken auch Tiere, an die sonst niemand denkt. 
 



 

 



 

 



 





 


