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Katzenburg
- Tierheimähnliche Einrichtung –

63526 Erlensee

Die Katzenburg in Erlensee ist eine privat geführte, 
sog. tierheimähnliche Einrichtung für Katzen. 
Wir haben es uns zur Herzensaufgabe gemacht, das 
Katzenleid vor Ort aktiv zu bekämpfen.

Unzählige unkastrierte Streuner kämpfen tagein, tagaus ums Überleben, 
ständig auf der Suche nach Nahrung, oft krank und geschwächt, gequält 
von alten unbehandelten Verletzungen und Parasiten. Sie sind der Witte-
rung, vor allem im Winter der Kälte, ausgesetzt und schlagen sich irgendwie 
durch. 

Jedes Jahr werden unzählige Kitten von den verwilderten Hauskatzen 
geboren. Kleine süße Babys, die oft ein trauriges Schicksal vor sich haben 
und sich ungehindert weitervermehren.

Wir kümmern uns bereits seit einigen Jahren um diese herrenlosen, verwil-
derten Streunerkatzen und deren Nachwuchs. Dabei ist unser oberstes Ziel 
durch Kastration das Katzenelend dauerhaft einzudämmen.

Wir nehmen in Not geratene Samtpfoten auf, bringen sie zum Tierarzt, 
päppeln sie auf, befreien sie von lästigen Mitbewohnern, lassen sie 
kastrieren, impfen und kennzeichnen.

Oft kommen so auch werdende Mamas zu uns, die hier in einem 
geschützten und liebevollen Umfeld in aller Ruhe ihre Babys 
bekommen und aufziehen dürfen.

Aber auch verwaiste und ausgesetzte Kitten �nden in der Katzenburg 
ein erstes Zuhause und werden von uns Ersatzmamas liebevoll auf-
gepäppelt, um ihnen einen neuen Start in ein besseres Leben zu 
ermöglichen.

In all der Zeit wachsen uns unsere Schützlinge sehr ans Herz, wir 
investieren viel Zeit und �nanzielle Mittel in unsere Samtpfoten. 
Darum ist es uns sehr wichtig, dass sie ein liebevolles Für-immer-
Zuhause �nden, in dem sie sich geborgen und in Sicherheit fühlen, 
in dem sie geliebt werden. 

Daher lassen wir uns Zeit bei der Vermittlung. Bei einem Besuchster-
min können die Miezen gerne kennengelernt werden und bei Spiel 
und Spaß kann gemeinsam geguckt werden, ob sich die eine oder 
andere Freundschaft für ein ganzes langes (Katzen-)Leben entwickelt.

Bitte besuchen Sie auch in FACEBOOK unsere Seite KATZENBURG


