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Jahresbericht 2018 der Präsidenten
Der Jahresbericht informiert über Ereignisse und Entwicklungen im Jahr 2018.
Der an der letzten GV neu gewählte Präsident, Frank J.Furrer aus Stein am Rhein, hat zusätzlichen Schwung in den Verein
gebracht. So wurden das lange brach liegende Projekt verbindlicher Stellenbeschriebe wieder an die Hand genommen.
Anlass war nicht zuletzt der im Berichtsjahr stattgehabte Wechsel bei der Führung des Katzenhauses. Erika Silvestri gab
die Leitung nach 40 Jahren erfolgreichen und selbstlosen Wirkens an die ausgebildete Tierpflegerin und langjährige Stellvertreterin Linda Strack ab. Ein Übergang, der nicht ganz leicht fiel, aber am Ende zu aller Zufriedenheit abgeschlossen
werden konnte.
Der neue Präsident war darüber hinaus – unter Einsatz einer eigenen Spende – dafür besorgt, dass das Katzenhaus
Schaffhausen nun ein eigenes Fahrzeug sein Eigen nennen darf. Eine ganz wesentliche Erleichterung für die Mitarbeiter,
die im Dienst des Tierschutzes doch recht viel unterwegs sind.

Katzen
Das Jahr 2018 verlief wie schon die vorangegangenen Jahre aus medizinischer Sicht zum Glück weitgehend
ruhig. Auch 2018 mussten wir für zirka 200 Katzen ein neues Zuhause finden.

Personelles
Da aus administrativen und rechtlichen Gründen die Zahl der betreuten Katzen eher abgenommen hat,
hat sich auch die früher zeitweise angespannte personelle Situation entspannt. Offen ist noch die rechtlich
eigentlich vorgeschriebene Stellvertretung von Linda Strack durch eine zweite ausgebildete Tierpflegerin.
Der Vorstand bemüht sich, hier eine adäquate und kostengünstige Lösung zu finden. Die Führung des
Katzenhauses ist jedenfalls auch ohne definitive Anstellung einer zweiten Tierpflegerin gesichert.
Bei dieser Gelegenheit geht der Dank des Vereinsvorstands wiederum an die zahlreichen vielfach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die es nicht möglich wäre, das Katzenhaus zu betreiben.

Vereinsorgane
Der Vorstand hat sich im abgelaufenen Jahr zu drei Sitzungen getroffen. Daneben war weiterhin die
Marketinggruppe aktiv, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Katzenhaus noch besser bekannt zu machen und
ein erfolgreiches fundraising aufzubauen.
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Finanzen
Das Spendenaufkommen nahm im Berichtsjahr erfreulicherweise, wenn auch ohne klar auszumachenden
Grund erfreulich zu, während bei den eigentlichen Dienstleistungen des Katzenhauses (Pensionskatzen) der
Ertrag etwa gleich blieb. Die finanzielle Situation des Vereins ist weiterhin zufriedenstellend, weil uns neben
den Spenden von Freunden des Katzenhauses immer wieder Zuwendungen in Form von Erbschaften oder
Legaten erreichen. Es muss bei dieser Gelegenheit wiederholt werden, dass die Spenden allein die gegenüber
früher gestiegenen Personalkosten nicht auffangen können. Da Legate und Erbschaften keine regelmässigen
und sicheren Einnahmequellen sind, wird die Mittelbeschaffung auch in Zukunft die zentrale Aufgabe des
Vereins bilden.
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Aktivitäten
Auch 2018 erschienen wieder vier schöne Katzenhaus-Flyer. Den Macherinnen und Machern des Informationsblattes (Erika Silvestri, Linda Strack, Mitarbeiterinnen der Rhenus-Klinik, Dr.med. vet. Markus Trächsel,
Manu Bührer, Sara Poli und anderen) sei dafür herzlich gedankt. Selbstverständlich erschien im Herbst auch
unser traditioneller Katzenkalender.
Die Marketinggruppe war 2018 weiterhin aktiv. Die Website fand allseits guten Anklang. Auch der Auftritt
des Katzenhauses auf Facebook wird rege beachtet, Die Zahl der «Freunde» des Katzenhauses beläuft sich
inzwischen auf über 3200.

Ausblick
Mit der Neubesetzung des Präsidentenamts (bis zur nächsten GV im Ko-Präsidium) geht das zehnjährige
Präsidium von Richard Altorfer zu Ende. In diesen zehn Jahren konnte das Katzenhaus Schaffhausen dank
des Einsatzes aller Beteiligten in wirtschaftlich und personell ruhiges und sicheres Wasser gelotst werden. Die
anstehende und notwendige weitere Professionalisierung obliegt nun dem neuen Vorstand. Das Engagement
des neuen Präsidenten bietet Gewähr dafür, dass das Katzenhaus einer erfolgreichen Zukunft entgegensehen
kann.
Dem 40-jährigen Jubiläum des Katzenhauses wird an der GV 2019 Rechnung getragen.
Wie immer zum Schluss: Wir sind auch in den kommenden Jahren weitgehend auf die Zuwendungen
unserer Gönner und Gönnerinnen angewiesen und danken allen, die uns unterstützen. Bleiben Sie uns treu!

Neuhausen, Januar 2019
Richard Altorfer, Ko-Präsident
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