Liebe Katzenfreunde!
„Am 13. November 1999 trafen sich 13 engagierte Tierfreunde, um den Verein FELIDAETierschutzverein und Katzennothilfe ins Leben zu rufen.“ so lautete der Beginn des Textes unter
„Wir über uns“ bisher auf unserer HP.
Aber unseren Traum, irgendwann einmal ein schönes, grosses und freundliches Katzenhaus mit
Garten und Freigehege zu besitzen, um möglichst vielen dieser liebenswerten Geschöpfe ein
geschütztes, sicher manchmal auch letztes Zuhause geben zu können, konnten wir nicht
verwirklichen.
Aktive Helfer und zuverlässige Pflegestellen fehlen, Unterschlagung durch ehemalige
Vorstandsmitglieder behindern und binden Finanzen. Die Ignoranz der Bevölkerung für das
Katzenelend und erst recht das mangelnde Verständnis der in Frankfurt am Main für Tierschutz
zuständigen Behörden, die nach wie vor eine Katzenschutzverordnung mit unqualifizierten
Begründungen ablehnen, haben uns gezeigt, dass aktiver Katzenschutz in Frankfurt am Main nicht
gewollt bzw. anerkannt wird.
Seit 1999 haben wir uns um sog. „Wildlinge“ gekümmert. Fast 1.000 Katzen haben wir aufgenommen
und versorgt, unzählige Nächte haben wir uns um die Ohren geschlagen, oft wurden wir zu spät
gerufen und leider viel zu oft haben wir den Kampf um kranke oder verletzte Tiere verloren. Wir
haben uns mit Katzenhassern angelegt, mit sog. „Hinterhofvermehrern“ diskutiert und jeden Cent
dreimal umgedreht, bevor wir ihn ausgegeben haben.
Unseren Traum von einem Katzenhaus haben wir dabei nie aus den Augen verloren, aber er ist nun
leider ausgeträumt. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 11. März wurde die
Auflösung von FELIDAE beschlossen. Auch wenn wir es so gerne wollten, wir können nicht die ganze
Welt retten, jetzt dürfen Andere ihren aktiven Beitrag leisten.
Meldungen von unversorgten, kranken bzw. verletzten Katzen im Stadtgebiet von Frankfurt am
Main richten Sie zukünftig bitte an einen der anderen Tierschutzvereine in Frankfurt oder direkt
an das Veterinäramt der Stadt Frankfurt am Main.
P.S. Evtl. Gläubiger werden gebeten, Forderungen unter Vorlage prüfbarer Belege bis spätestens
zum 31.12.2017 anzumelden, Anschrift siehe Impressum.
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