Weihnachten 2018
Lieber Santa,
mein Name ist Lia, ich habe das Glück bereits seit fünf Jahren
in Deutschland leben zu dürfen. Ursprünglich komme ich aus
Zadar. Dort habe ich meine sieben Babys bekommen. Bis auf
eines sind leider alle gestorben, da ich selbst sehr krank und
schwach war und deswegen zu wenig Milch für die Kleinen
hatte. Es tat mir so unendlich leid und weh, dass ich meine
Babys nicht richtig versorgen konnte und ihnen beim Sterben
zusehen musste. Meine Kleinen starben letztendlich an
Unterernährung und Katzenschnupfen. Ich selbst hatte auch
immer viel zu wenig zu essen und ständig furchtbaren Hunger.
Vor ein paar Tagen saß mein Frauchen wieder ganz traurig auf der Couch und hatte Tränen in den
Augen. Erst wusste ich gar nicht, was los ist und habe mich ganz fest an sie gekuschelt, um sie zu
trösten. Dann hat sie mir erzählt, dass wieder drei Katzenbabys verstorben sind. Die zwei Katzenmädchen Sarah und Flummy aus Gracac und Katerchen Boki aus Zadar haben es nicht geschafft.
Flummy hatte sogar schon eine Pflegestelle in Deutschland und wurde freudig erwartet.

Lieber Santa, das macht mich so unendlich traurig. Frauchen strich mir über den Kopf und sagte: „Lia,
wir brauchen dringend Geld, damit wir viele Katzen in Zadar kastrieren können und damit nicht mehr
so viele Katzenbabys qualvoll sterben müssen!“. Ich kann mein Frauchen so gut verstehen, denn ich
wünsche es keiner Katzenmama, dass auch sie ihren geliebten Babys beim Sterben zusehen muss.
Lieber Santa, ich wünsche mir zu Weihnachten bitte nur Unterstützung für Vox Animalis,
damit sie viele, viele Katzen in und um Zadar kastrieren lassen können!
Ihr lieben, lieben Menschen da draußen: Helfen wir doch alle mit, um Lias
Weihnachtswunsch zu erfüllen und dieses furchtbare Katzenelend zu verhindern. Eine Kastration für eine Katze kostet 30 €, für einen Kater 21€. Helfen
wir doch alle zusammen, damit weitere Katzen kastriert werden können!
Vox Animalis e.V.
IBAN: DE89790900000005824826
Betreff: Katzen Zadar

paypal@vox-animalis.de
BIC: GENODEF1WU1

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und bedanken
uns für Eure Unterstützung im Jahr 2018!
Eure Lia – mit dem Team von Vox Animalis!

