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Ein (nicht nur) kätzischer Jahresrückblick 2018 

Das Jahr 2018 war für uns ein gutes Jahr. Es war ein toller Sommer, wir haben beruflich viel zu 
tun gehabt und auch in kätzischer Hinsicht war es ein relativ ruhiges Jahr. Nur ein einziges Mal 
mussten wir einen überraschenden Tod eines Kätzchens verkraften. Die anderen Abschiede wa-
ren nicht unerwartet, aber es waren natürlich auch Abschiede, die geschmerzt haben. Aber das 
gehört eben nun mal dazu, wenn man kranke und alte Tiere aufnimmt. Aber von vorne. 

Am 5. Januar durften wir Trine aus Meiningen in ihr neues Zuhause zu einer ganz netten jungen 
Frau nach Bamberg bringen. Trine war das Erbe meiner 2017 
verstorbenen Katzenfreundin. Schon 12 Jahre alt, ziemlich 
ängstlich und etwas zu dick. Aber Veronika hat es geschafft, 
dass sich Trine schnell eingelebt hat und nun sehr glücklich ist 
mit ihrem jungen Frauchen. Danke, Veronika! 

Ein paar Tage später mussten wir das Flöggsche erlösen las-
sen. Das weiße Schneeflöck-
chen kam ja zu meiner Tier-
ärztin, nachdem ihr Besitzer 

verstorben war. Sie hatte 
schon ziemlich zerfressene Ohrränder, aber wir wollten es den-
noch versuchen, ob man ihr nicht helfen könnte. Sie wurde ja 
noch operiert und es sah auch noch ganz gut aus, obwohl die 
Diagnose der Pathologie schlimm war. Im Januar ist das ganze 
Geschehen quasi explodiert und wir mussten eine Entscheidung 
treffen. Armes Flöggsche, sie war so eine liebenswürdige Katze, 
der man hätte helfen können, wenn man frühzeitig etwas ge-
macht hätte. 

Anfang Februar waren Jens und ich richtig krank, uns hat die Grippe erwischt. Dazu kam noch 
der blinde Nikos, der hohes Fieber und Gelbsucht hatte. Aber Nikos wurde wieder gesund und 
wir natürlich auch.  

Am 12. Februar mussten wir Kassandra Adieu sagen, sie hatte einen Milztumor. Kassandra kam 
von einer Beschlagnahmung des Veterinäramtes und lebte seit 2014 bei uns. Sie war mit sehr vie-
len Katzen zusammen in einem Haus eingesperrt (diese Dame, die Tiere sammelt, macht übrigens 
munter weiter, es ist schlimm). Kassandra hatte damals beschlossen, sich nie wieder einsperren zu 
lassen. Und das haben wir auch nicht getan. Sie ist einfach über den Zaun gesprungen und hat 
ein komplett freies Leben genossen. Hatte aber immer einen vollen Napf und auch ein warmes 
Bettchen hier bei uns. Wir hatten schon länger gemerkt, dass mit ihr was nicht stimmt, aber sie in 
eine Box zu sperren, war nicht möglich. Als sie fast freiwillig zum Tierarzt mit ist, wussten wir, es 
ist ernst. Kassandra wurde 13 Jahre alt. 
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Einen Tag später mussten wir mit dem kleinen Tim in die Tierklinik, er hatte akute Atemnot. Dort 
wurde festgestellt, dass ein Lungenflügel total verklebt war und es stand nicht gut um ihn. Aber 
er ist wieder gesund geworden.  

Im März kam ein Anruf aus dem Nachbarort, eine junge Katze ist zugelaufen, die sofort weg 
müsse. Da der Anruf von der Dame kam, wo Ella und Rudi, Pepe und die Fledermaus her sind, 
sind wir gleich los. Es hat sich rausgestellt, dass der kleine Mario nicht mehr so klein ist und dort in 
der Scheune geboren und aufgewachsen ist. Die Mutter wurde überfahren. Wir haben ihn dann 
mitgenommen, kastrieren lassen und konnten ihn auf einen kleinen Bauernhof vermitteln. 

Ebenfalls im März kam Bruno zu uns. Frisch kastrierte Straßenkater und dementsprechend stinkig, 
der der Finderin alles markiert hat. Zudem blind und 
in keinem guten Zustand. Wir haben Blut untersu-
chen lassen, FIV positiv. Wir haben ihn aufgepäppelt 
und hatten das ganz ganz große Glück, ein liebevol-
les Zuhause in Unterpleichfeld für ihn gefunden zu 
haben. Obwohl Bruno die vorhandenen Katzen 
vermöbelt hat und auch mal ausgebrochen ist, hat 
Daniel nicht den Mut verloren und hat ihn behalten. 
Ein Glück hat Bruno gelernt, sich zu benehmen und 
so führt er nun ein glückliches Katerleben in einem 
ganz großen Haus mit Garten und gesichertem Hof.  
Danke, Daniel! 

Im April sind dann unsere Hühner von „Rettet das Huhn“ eingezogen. Jens und ich hatten einen 
schönen Stall und eine Voliere gebaut und einen Teil des Gartens eingezäunt.  
Es kamen sechs bleiche und halbnackige Wesen aus der Bodenhaltung. Schlimm, ganz ganz 
schlimm. Aber kein Einzelfall, so sehen alle Hühner aus der Massentierhaltung aus. Und nach 18 

Monaten werden sie geschlachtet ohne 
jemals die Sonne gesehen oder ein 
Staubbad genossen zu haben.  Aber 
unsere sechs hatten Glück und hatten 
bei uns einen superschönen Sommer. 
Im November ist eine der Ladys in den 
Hühnerhimmel geflattert und wir ha-
ben noch vier kranke Päppelkandidaten 
aufgenommen, die sich auch sehr gut 
erholt haben. 
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Im Mai mussten wir zu Bibi Adieu sagen. Sie kam Ende Okto-
ber 2016 zusammen mit ihrer Schwester Bohne zu uns. Da 
war sie noch ganz klein und in einem schlimmen Zustand. Wir 
haben sie aufgepäppelt, aber sie ist nie so richtig gesund ge-
worden. Ihr Schnupfen war chronisch, sie hatte immer wieder 
hohes Fieber und wir haben keinen wirklichen Grund gefun-
den. Anfang Mai hat sie Blut  gebrochen und da wussten wir, 
es ist Ernst. Bibi war ein Sonnenschein, eine so liebe und an-
hängliche süße Katze. Ein absoluter Schatz. Ein Schatz, der 
einfach zu schwach war für dieses Leben. Bibi, kleine Zau-
bermaus, wir vermissen Dich.  

Im Juni mussten wir den kleinen Pepe einschläfern lassen. Er saß ja zitternd, dünn, voller Flöhe 
und mit eitriger Innenohrentzündung bei einer Frau im 
Nachbardorf auf dem Schuhputzer und wollte rein - im 
Dezember 2017. Pepe hatte Wucherungen und ein Tumor 
im Rachen. Leider nicht operabel und vermutlich Folge 
der lange nicht behandelten Entzündungen im Ohr und 
Hals. Pepe war auch ein fröhliches Katerchen und sehr 
anhänglich. Aber auch bei ihm war klar, dass er nicht alt 
werden würde.  

Ebenfalls im Juni durfte August zu seinem Freund Cameo und zu zwei ganz lieben Menschen zie-
hen. Ich hatte es schon lange aufgegeben, nach einem Zuhause für ihn zu suchen. Aber als die 
Anfrage kam, hab ich natürlich nicht gezögert. Es ist ein Wunder.   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Im Juni sind dann noch ganz viele weitere schöne Tiere bei uns eingezogen - ein Bienenschwarm. 
Ich habe eine BienenBox, die im Hühnergarten steht, und die Bienen werden nach wesensgemäs-
sen Grundsätzen gehalten. Nun hoffe ich, dass sie den Winter gut überstehen und dass wir im 
Jahr 2019 den ersten Honig geschenkt bekommen. 

Ende Juni kam Sissi zu uns. Bereits 16 Jahre alt, in keinem guten Zustand, viel zu dünn, voller Flö-
he und scheu. Sie ist von einem Hof aus Arnstein, wo der Besitzer gestorben ist und die vorhan-
denen Katzen ein Zuhause gebraucht haben. Susanne hat sich wochenlang um diesen Fall ge-
kümmert, ein menschliches und tierisches Drama.  
Sissi hat sich gut eingelebt und nachdem ich ihr versprochen habe, sie in Ruhe zu lassen, lebt sie 
nun ohne Angst mit uns zusammen. Allerdings lässt sie sich immer noch nicht anfassen, was nicht 
so gut ist, denn sie bräuchte dringend eine Behandlung ihrer Augen. 

Im Juli ist dann Pippa in meinen Armen gestorben. Sie 
war ja einer der Perserkatzen aus der Gartenlaube und 
sehr lange krank. Sie konnte aufgrund einer Kieferfehl-
stellung nur Astronautennahrung schlabbern („Pippas 
Suppe“) und hatte immer wieder schlimme Wucherun-
gen im Maul. Aber sie war bis wenige Tage vor ihrem 
Tod eine fröhliche Katze, sie bekam natürlich Medika-
mente. Aber irgendwann kann auch der zäheste Körper 
nicht mehr und die Organe spielen nicht mehr mit.  
Pippalein, Du warst etwas ganz besonderes für mich.  

 

Ende Juli stolperte Kasimir in unser 
Leben. Er wurde in der Tierklinik Eller 
abgegeben und nicht wieder abge-
holt. Er ist schon 17 Jahre alt und es 
wurde ihm aufgrund eines Glaukoms 
das zweite Auge entfernt (anschei-
nend wollte die Besitzerin ihn nicht 
anderweitig behandeln, denn das 
macht man eigentlich nicht mehr, 
man behandelt konservativ). Und da 
Kasimir Freigänger war, haben wir ja 
gesagt und ihn aufgenommen. Er hat 
sich gut eingelebt, auch wenn er mit 
den anderen blinden Katern Nikos 
und Orpheus nicht so wirklich gut 
klarkommt. Am Anfang hat Kasimir 
überall markiert. Und Orpheus musste 
dann seinen Senf auch dazu geben. Aber nun haben sie sich aneinander gewöhnt. Für Kasimir 
war es schlimm. Sein Augenlicht und dann auch noch sein Zuhause zu verlieren. Wir hoffen, er 
hat noch eine gute und lange Zeit bei uns. 
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 Im August kam das Cleverle zu uns, sie hat Bibis Platz bekommen. Ich habe sie ganz offiziell von 
einem Tierheim in Kairo adoptiert. Dort war das blinde Katzenmädchen seit sie ganz klein war. 
Ohne Interessenten und ohne eine Chance auf eine Zukunft. Sie kannte nichts und es hat einige 
Zeit gebraucht, bis sie sich hier im Haus zurecht gefunden hat. Aber sie ist ein Cleverle, sie hat al-
les kapiert und lebt mit uns zusammen wie die anderen blinden Katzen auch. Wir sind sehr froh, 
dass wir sie haben, sie ist einfach eine kluge und lustige Katzendame. 

Ebenfalls im August kam Püppi zu uns. Eine Bekannte hatte mich gefragt, ob ich einem gelähm-
ten Perserkatzenkind helfen könnte. Ich wollte eigentlich nicht, aber Pippa hat mir aus dem Kat-
zenhimmel zugerufen, na klar machst Du das, 
wie willst Du ohne Perserchen klar kommen. 
Also habe ich ja gesagt (zwar dann nochmal 
nein, nachdem klar war, Katzenkind einer 
Vermehrerin, aber ich hab mich breitschla-
gen lassen, es gab auch keine Alternative für 
sie).  Eine Freundin hat sie in Stuttgart abge-
holt und wir haben uns bei Würzburg ge-
troffen. Kaum war Püppi im Auto, hat das 
ganze Auto gestunken. Erst dachten wir, sie 
hat in die Box gemacht, aber als sie auf mei-
nen Schoß lag (da wollte sie hin und wenn 
Püppi was will, erreicht sie das auch), hab ich 
das ganze Elend gesehen: Die ganzen Beine 
voller Kot und Haare, darunter Nekrosen, 
alles offen. So was habe ich noch nie gese-
hen, ganz schlimm. Sie muss einen Unfall 
gehabt haben, man hat sie nicht zum Tier-
arzt gebracht und einfach liegen lassen. 
Nicht sauber gemacht, nicht gebadet, keine 
Behandlung, nichts. Unfassbar. Ich hab dann 
mein Bestes gegeben und tatsächlich, nach 4 Wochen und Unmengen Spülungen und Medihoney 
waren die Nekrosen gelöst und die Wunden zu. 

Ich habe mit Püppi viel gearbeitet, Physiotherapie, Magnetfeld etc. Sie hat auch Fortschritte ge-
macht, aber sie kann nicht laufen. Was nicht bedeutet, dass sie nicht dahin kommt wo sie hinwill. 
Und zwar ziemlich schnell. Leider ist sie kot- und harninkontinent und das bedeutet einen sehr 
hohen Pflegeaufwand. Windeln funktionieren bei ihr nicht, denn sie bewegt sich fort wie eine 
Schlange und windet sich aus jeder Windel raus. Wir haben wirklich alles probiert und ich könnte 
einen Katzenwindel- und Hosenträgerladen aufmachen.  

So haben wir es jetzt ganz gut im Griff. Sie wird regelmässig gebadet, ich turne mit ihr (sie 
krampft oft) und die Waschmaschine ist ständig im Einsatz. Ich hoffe nun auf den Sommer und 
das meiste Püppipippi in der Wiese. 
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Im September hat dann Katha aufgegeben. Sie haben wir als ganz kleines Katzenkind mit Unter-
temperatur in einem Biergarten in den Haßbergen gefunden. Sie wurde groß, aber nie so ganz 
gesund. Als sie zwei war, bekam sie eine Gingivitis. Und obwohl alle Zähne gezogen wurden, ist 
es bei ihr nicht verheilt (alle anderen, die an Gingivitis erkrankt waren, wurden wieder gesund). 
Dazu kam chronische Rotzerei. Ich habe Katha zwei Jahre lang mit der Spritze ernährt. Interferon 
hat ihr geholfen, aber die Abstände wurden kürzer. Bei ihr hatten wir echt alles durch was die 
Medizin und die Naturheilkunde so zu bieten hat. Und Katha hat immer brav mitgemacht. Es gab 

Phasen wo es ihr gut ging und Phasen, wo es nicht so war. Im September dann gab es kein Auf-
wärts mehr und wir konnten ihre Schmerzen nicht mehr lindern. Sie mochte einfach nicht mehr 
und das haben wir respektiert. Sie ist ganz sanft bei meiner Tierärztin eingeschlafen. Sie wurde 
sechs Jahre alt, älter als wir jemals zu hoffen gewagt hatten. 

Im Oktober ein Anruf, ob ich zwei ganz kranke Katzenkinder aufnehmen könne, sie wären aus 
Bad Königshofen, kein Verein hätte mehr Platz. Ich habe zugesagt, obwohl die beiden nicht 
schlimm krank waren. So konnte der kleine Kater Benny dann schon Anfang Oktober zu Miriam 
nach Frankfurt ziehen. Danke, Miriam! Seine Schwester Peggy sucht noch ein Zuhause.  
 

Jahresrückblick www.MIMMIs-Blog.de, Seite  6

http://www.MIMMIs-Blog.de


�

Über das Cleverle haben wir Dr. Ramy aus Kairo kennen gelernt. Er hat mich um Hilfe bei zwei 
blinden Katern gebeten. Keine Hilfsorganisation wollte sie nehmen und sie saßen bei ihm schon 
wochenlang im Käfig, so dass er sie einschläfern müsste. Denn raus auf die Straße setzen ging na-
türlich nicht. Also kamen sie zu uns und er hat sie uns persönlich gebracht. Die beiden Kerlchen 
Ramy the Cat und Yanis haben sich gut entwickelt. Sie waren am Anfang sehr ängstlich, aber nun 
spielen beide und finden sich immer besser zurecht. Ramy ist ein richtiger Schmuser, Yanis eher 
ängstlich. Beide suchen auch noch ein Zuhause.  

Ende November wurde meine Ella plötzlich sehr krank. Sie ist uns innerhalb weniger Tage unter 
den Händen weggestorben, man vermutet FIP. Ich kann es immer noch nicht begreifen, sie war 
mein Löwenmädchen, das unerschrockenste und goldigste Katzenwesen das man sich nur vorstel-
len kann. Sie ist aus dem Nachbarort. Da kam ja im Sommer 2016 die Meldung, dass eine Kat-
zenmutter mit ihren Babys in einen Garten eingezogen sind und dass eines der Kätzchen sehr 
schlecht aussehen würde. Ich bin dann gleich hin. Wir haben die Geschwisterchen gleich gefun-
den, aber das schlimm aussehende nicht. Wir haben alles abgesucht und dann fast schon aufge-
geben. Ich bin dann noch mal los, es war fast schon dunkel und hab es unter einem Stein gefun-
den. Ohne Augen und mit einem von Maden zerfressenen Gesichtchen. 

Daheim habe ich weinend Dr. Grappendorf angerufen. Aber er meinte nur, nehmen Sie sich ein 
Glas mit heissem Wasser und eine Pinzette und ziehen sie die Maden raus. Ich musste mich echt 
überwinden, aber ich habs so gemacht. Und ich habe mit Ella einen Pakt geschlossen. Sie kämpft 
und ich stehe ihr zur Seite. Ella wurde groß und blieb mit ihrem Bruder Rudi bei uns (die Mama 
und die beiden anderen Geschwister kamen auf eine Pflegestelle der TI).  
Ella und mich verband ein besonderes Band, sie war mein Löwenmädchen und ich war ihre Lö-
wenmama. Und ich verstehe nicht, warum der Tod mir mein Löwenmädchen genommen hat. Ich 
verstehe es einfach nicht. Sie war so glücklich, hat blind in der Wiese Schmetterlinge gefangen. 
Ich habe sie gerufen, sie kam angerannt. Und dann kommt die fieseste aller Krankheiten daher 
und sie durfte nur 2,5 Jahre alt werden. 
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Eine Woche nach Ellas Tod kam Max zu uns. Direkt aus einem rumänischen Tierheim. Angekün-
digt war ein 9 Jahre alte kniehoher Hund mit 12 kg. Ausgestiegen ist ein Schäferhund mit 25 kg, 
eher jünger. Und kein ausgewiesener Katzenfreund. Aber gut, schrumpfen wird er nicht mehr 
und da er so ein absoluter Goldschatz ist, bleibt er erst mal da. Zudem hat er einige gesundheitli-
che Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Ich geniesse sehr die Spaziergänge mit ihm, sie 
tun mir total gut. Max hat mit MIMMIs jetzt nichts zu tun (er ist nicht nur finanziell quasi meine 
Angelegenheit), aber er gehört natürlich trotzdem dazu. 

Das linke Bild ist noch in Rumänien, das rechte im Sulzdorfer Wald. 
 

 

Ellas Platz blieb dann auch nicht lange unbesetzt. Über Dr. 
Ramy kam der kleine Hope zu uns. Auch gelähmt und inkonti-
nent, aber ihm kann eine Operation vielleicht helfen. Und da 
es im Prinzip wurscht ist, ob ich Kacke von ein oder zwei Kat-
zen wegputze und Püppi auch wieder Gesellschaft braucht 
wenn Peggy mal ausgezogen ist, habe ich Ja gesagt. Aber nun 
ist es auch gut mit Katzen von weiter weg, wir haben jetzt 
wirklich genug zu tun. 

Aber ich wollte auch wie immer, dass der Tod nicht das letzte 
Wort hat, ich bin da etwas trotzig und wenn ich helfen kann 
und Platz habe, tue ich das auch. 
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DANKE 

Ich sage den Sternchen des Jahres 2018 Good Bye: Flöggsche, Kassandra, Bibi, Pepe, Pippa, Katha 
und Ella.  
Trine, Mario, Bruno, August und Benny wünsche ich noch viele glückliche Jahre im neuen Zuhause. 

Danke an Dr. Ritter für die wie immer hervorragende medizinische Betreuung. Danke an die Tier-
ärztin Lea Schöneberg, die es unseren Schützlingen ermöglicht hat, hier bei uns friedlich einzuschla-
fen und uns auch sonst immer zur Seite steht. Danke an Heike, beste TMFA weit und breit und ein 
wunderbarer Mensch, ohne die ich diese Arbeit nicht machen könnte. 

Danke an alle MIMMIs-Kunden und Spender. 

An Ausgaben hatten wir: 
Futter und Streu: 10.329,29 EUR 
Tieraztkosten: 3.019,87 EUR 
Medizin: 1.288,49 EUR 
Laborkosten: 441,60 EUR 
Zubehör: 606,11 EUR 

An Einnahmen gab es: 
Spenden Lilienbecker: 11.400,00 EUR 
Spenden: 2.741,40 EUR 
Sachspenden Lilienbecker: 2.348,89 EUR 

Das rechnerische Defizit ist durch einen Überhang durch eine Spende 2017 entstanden. Das Ver-
einskonto ist ausgeglichen. 

Danke an 2018. Du warst ein gutes Jahr! 

In diesem Sinne auf ein glückliches und gesundes Jahr 2019! 

Eure Ulli 
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