
Über Umwege zum Weihnachtswunder  

 

Auf den TVA – Fernsehen für Ostbayern Aufruf an alle Vereine, ein einminütiges Video zu schicken und mit 

etwas Glück 1.000 € zu gewinnen, hat das Katzenhaus Abensberg sofort reagiert.  

Da dies natürlich Chefsache ist, hat sich Katzenhaus Oberster “Tabbi“ dafür zur Verfügung gestellt. Er 

appelliert für ein Freigehege zu spenden, damit er im Katzenhaus wieder seine Ruhe hat.  

Leider nimmt die Zahl an Katzenwaisen zu und ein Großteil landet vermehrt im Katzenhaus. Durch das 

geplante Freigehege hätten die Kleinsten eine separate Einheit im Haus und könnten so die erste Zeit in 

einer geeigneten Umgebung verbringen, bis sie geimpft werden können und anschließend zu den Größeren 

dazu können. Leider hat es mit dem Preisgeld von TVA nicht geklappt.  

„Das Video war fertig. Tabbi hat es großartig gemacht. Daher wollten wir es unbedingt zeigen und haben es 

auf unserer Facebook und Instagram Seite veröffentlicht“ verrät Tanja Roithmeier, eine von vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen vom Katzenhaus Abensberg. Doch mit diesem Rücklauf hätte keiner 

gerechnet. Prompt kamen die ersten Nachrichten, die nach der Kontonummer der Tierhilfe fragten und das 

Video wurde geteilt und verbreitete sich rasch.  

Ein fleißiger Fan und selber stolze Besitzerin von zwei Katzenhaus Katzen ist Sarah Himmelreich mit Ihrem 

Mann Franz Putz. „Über eure tollen Facebook Einträge habe ich erfahren, dass die Katzen mehr Auslauf und 

ein Freigehege brauchen. Das Abensberger Katzenhaus hat uns schon immer gefallen, besonders die 

liebevolle Art und Weise, mit welcher sich hier um die Tiere gekümmert wird. Das hat uns sofort 

beeindruckt. Hier helfen viele ehrenamtlich mit, dass die Tiere gut unter gebracht sind und versorgt werden. 

Wir haben auch zwei Katzen von euch, die uns jeden Tag so viel Freude bereiten. Wir können den Menschen 

nur ans Herz legen, sich ein Haustier anzuschaffen. Eine Katze kann zwar ein Einzelgänger sein, aber sie sind 

gerne mit uns Menschen zusammen, und wir mit ihnen. Als ich las, dass ihr voll seid, und die Tiere Auslauf 

brauchen, da haben wir entschieden: Das muss wirklich sein. Und wir wollen eine solche liebevolle und 

engagierte Arbeit unterstützen.“ Gesagt getan. Frau Himmelreich und Ihr Mann spendeten dafür 250,00 € 

und dafür bedanken sich nicht nur die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sondern auch alle Samtpfoten und 

besonders natürlich Chef Tabbi.  

Kurze Zeit später sahen den Beitrag auch die Inhaber von pepper designergy GmbH aus Saal an der Donau. 

Bereits im Frühjahr diesen Jahres hatten sie an eine Tierschutz Organisation in Regensburg gespendet. 

Zufällig wurde Ihnen das Katzenhaus Video in den Social Media Kanälen angezeigt. „Da dachten wir gleich, 

das wärs“, so Sabine Walter von pepper designergy. „Ein Anruf später war klar, es fehlten noch 500,00 € und 

die wollten wir für das Gehege zur Verfügung stellen“, lächelte Stefan Strobl von pepper designergy.  

Dank der vielen kleinen Spenden, den 250,00 € von Himmelreich und Putz und den 500,00 € von pepper 

designergy sind nun doch noch und sogar schneller als gedacht die benötigten 1.000,00 € auf dem 

Katzenhaus Konto gelandet. Das Gehege kann Dank all dieser Menschen im Frühjahr 2021 realisiert werden, 

was vor allem den Kleinsten bei uns sehr freuen wird. 

Das Team vom Katzenhaus Abensberg mit der 1. Vorsitzenden der Tierhilfe Kelheim bedanken sich ganz 

herzlich bei allen Unterstützern, die dieses Weihnachtswunder wahr werden ließen. Das Ergebnis kann im 

kommenden Frühjahr betrachtet werden.  

 

Bild: v.l. Tanja Roithmeier ehrenamtliche Mitarbeiterin und zuständig für Internetauftritt, Social Media, 

Öffentlichkeits- & Pressearbeit, Monika Pledl 1. Vorsitzende der Tierhilfe Kelheim, Abensberg und Umgebung 

e.V., Stefan Strobl und Sabine Walter mit Sohn Florian von pepper designergy.  

Familie Himmelreich und Putz konnten beim Fototermin leider nicht anwesend sein.  

 

Fotograf(in): Ramona Gratzke ehrenamtliche Mitarbeiterin des Katzenhaus Abensberg 


