Schöne Ostertage
Frohe Ostern wünscht der
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg
e.V.
allen Mitgliedern, Spendern,
Unterstützern und Katzenfreunden
mit ihren tierischen Begleitern.
Wir hoffen, Sie genießen die
Feiertage so sehr, wie unser
Schützling Silly.

Die Flohmarktsaison startet
am Samstag

Liebe Katzenfreunde/innen
Flohmarktjunkies!

und

Am kommenden Samstag, den 05.03.2022, starten wir die
Flohmarktsaison 2022. Unseren Outdoor-Stand in der Bonner
Innenstadt finden Sie wie üblich auf dem Friedensplatz am
Geländer in der Nähe des Tiefgaragenaufzugs, Also genau
zwischen Mediamarkt und dem goldenen M.
Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns riesig, Sie an
unserem Stand begrüßen zu dürfen!
Bis Samstag!

Statt Blumen eine Patenschaft
verschenken

Allen Liebenden wünschen wir
wunderschönen Valentinstag.

einen

Wie wäre es seiner oder seinem Liebsten
statt
Blumen
oder
Pralinen,
eine
Patenschaft für eine unserer Schützlinge
zu schenken.
Mehr Infos zu den Patenschaften finden
Sie -> hier
Kleiner Tipp: Katze Mama und ihre Töchter
suchen auch noch Paten.

Die neue Ausgabe der Postille
ist online!
Unsere aktuelle Vereinszeitschrift steht
nun zum Download zur Verfügung.

Viel Freude beim Lesen!
Hier geht es zur Postille Nr. 85 (Ausgabe 2021)

Einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2022

Für das
Jahr
wünschen
Euch

neue
2022
wir

so viel Glück wie Wassertropfen im Meer,
so viel Liebe wie Sterne am Himmel und
Gesundheit an jedem neuen Tag.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch
für Eure Unterstützung und hoffen,
auch im neuen Jahr mit Eurer Hilfe
ganz vielen Katzen helfen zu können.

Frohe Weihnachtstage
Liebe
Katzenfreundinnen
und -freunde,

Euch und Euren Liebsten wünschen
wir ein wunderschönes, besinnliches
Weihnachtsfest. Genießt es mit den
Momenten
der
Ruhe
und
Besinnlichkeit, und erfreut Euch an
dem Schnurren Eurer Fellnasen.
Herzliche Grüße vom Team des
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.

24. Türchen – Moon und Skys

Wunsch

Liebes Christkind, lieber Weihnachtsmann,
wir haben ganz schön „hier“ gerufen, als es um die Verteilung
der Handicaps ging. Hätten wir mal besser zugehört. Inzwischen
sind wir ganz blind, aber wir meistern unseren Alltag perfekt.
Und wir finden es richtig klasse, dass wir heute die
Weihnachtskatzen sein dürfen!
Wir hoffen, dass wir uns auch kurzfristig noch was wünschen
dürfen, auch wenn heute schon das Fest beginnt.
Wir finden nämlich diese Höhlenhocker total klasse! Dort
können wir nämlich super hineinklettern. Dürfen wir uns diese
Hocker wünschen?
Wir senden ein ganz großes Dankeschön!
Dein Moon und Sky
Weihnachtsgeschenk via Amazon senden
Zum Adventskalender
Zur Seite von Moon und Sky

So funktioniert der Adventskalender: Vom ersten bis
vierundzwanzigsten Dezember stellt jeden Tag eine unserer
Katzen ihren Wunsch vor. Diese Wünsche sind in unserer
Wunschliste bei Amazon hinterlegt und können von dort aus
direkt an den Katzenschutz geschickt werden. Viele dieser
Wünsche sind auch in anderen üblichen Tierbedarfs-Online-Shops
erhältlich. Preise zu vergleichen lohnt immer! Schlüpfen Sie
in die Rolle von Christkind oder Weihnachtsmann?
Mit Moon und Sky endet heute am 24.12. unser Adventskalender.
Wir danken allen Christkindern und Weihnachtsmännern herzlich
im Namen unserer Katzen für Ihre Gaben und hoffen, dass es
Ihnen genauso Spaß gemacht hat wie uns.
Wir wünschen allen Tierfreunden ein erholsames Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2022!

23. Türchen
Wunsch

–

Miss

Pandas

Liebes Christkind, lieber Weihnachtsmann,
gemeinsam mit meinem Bruder Rabe Socke bin ich in die
Pflegestelle gekommen. Ein aufmerksamer Menschen hatte uns
draußen entdeckt. Wir sind noch was schüchtern zu Fremden,
aber tauen immer mehr auf.
Wir suchen gemeinsam ein Zuhause. Bis wir das gefunden haben,
spielen wir aber gerne noch ein wenig und machen die
Pflegestelle unsicher. Mein Bruder ist etwas verfressen. Er
beschäftigt sich gerne mit dem Inhalt der Näpfe.
Daher wünsche ich mir für uns Katzenangeln und leckeres

Kittennassfutter.
Kommst Du zu uns? Wir waren auch super lieb!
Ganz ganz lieben Dank!
Deine Miss Panda
Weihnachtsgeschenk via Amazon senden
Zum Adventskalender
Zur Seite von Miss Panda
So funktioniert der Adventskalender: Vom ersten bis
vierundzwanzigsten Dezember stellt jeden Tag eine unserer
Katzen ihren Wunsch vor. Diese Wünsche sind in unserer
Wunschliste bei Amazon hinterlegt und können von dort aus
direkt an den Katzenschutz geschickt werden. Viele dieser
Wünsche sind auch in anderen üblichen Tierbedarfs-Online-Shops
erhältlich. Preise zu vergleichen lohnt immer! Schlüpfen Sie
in die Rolle von Christkind oder Weihnachtsmann?

22. Türchen – Jimmys Wunsch

Liebes
Christkind,
Weihnachtsmann,

lieber

och menno. Jetzt bin ich wieder bei dem Verein gelandet und
darf mich wieder auf die Suche nach einem Zuhause für immer
machen. Aber gut, beim nächsten Menschen wir alles anders!
Bis ich den gefunden habe, muss ich halt das Beste draus
machen. Sag mal, kommst Du auch zu so nem Katermann im besten
Alter wie mir?
Ich wünsche mir ein schönes Play n Scratch und direkt die
passenden Ersatzpappen dazu, denn die kann man so so richtig
für die Pediküre bearbeiten. Besonders gerne speise ich
stilvoll und getreidefrei. Das Applaws-Futter eignet sich sehr
gut.
Magst Du zu mir kommen und mich bescheren?
Ganz ganz lieben Dank!
Dein Jimmy
Weihnachtsgeschenk via Amazon senden
Zum Adventskalender
Zur Seite von Jimmy
So

funktioniert

der

Adventskalender:

Vom

ersten

bis

vierundzwanzigsten Dezember stellt jeden Tag eine unserer
Katzen ihren Wunsch vor. Diese Wünsche sind in unserer
Wunschliste bei Amazon hinterlegt und können von dort aus
direkt an den Katzenschutz geschickt werden. Viele dieser
Wünsche sind auch in anderen üblichen Tierbedarfs-Online-Shops
erhältlich. Preise zu vergleichen lohnt immer! Schlüpfen Sie
in die Rolle von Christkind oder Weihnachtsmann?

21. Türchen – Momo und Yukis
Wunsch
Liebes
Christkind,
Weihnachtsmann,

lieber

wir sind zwei ganz Süße, sagt man uns nach. Anfangs waren wir
recht schüchtern, aber hey, wir sind jung.
Bald haben wir hoffentlich ein eigenes Zuhause – für immer und
gemeinsam.
Bis dahin würden wir uns über lecker gefüllte Tellerchen
freuen. Magst Du uns leckeres Futter für Katzenkinder senden?
Wir haben uns etwas auf der Liste ausgesucht. Wir fressen

nämlich sonst allen die Haare vom Kopf.
Vielen lieben Dank!
Momo und Yuki
Weihnachtsgeschenk via Amazon senden
Zum Adventskalender
Zur Seite von Momo und Yuki
So funktioniert der Adventskalender: Vom ersten bis
vierundzwanzigsten Dezember stellt jeden Tag eine unserer
Katzen ihren Wunsch vor. Diese Wünsche sind in unserer
Wunschliste bei Amazon hinterlegt und können von dort aus
direkt an den Katzenschutz geschickt werden. Viele dieser
Wünsche sind auch in anderen üblichen Tierbedarfs-Online-Shops
erhältlich. Preise zu vergleichen lohnt immer! Schlüpfen Sie
in die Rolle von Christkind oder Weihnachtsmann?

