
Neuhausen, im Dezember 2015    
 
Liebe Katzenfreundin, lieber Katzenfreund 
 
Nach den traurigen Meldungen über zahlreiche an einer Viruskrankheit verstorbene 
Katzen im letzten Weihnachtsbrief dürfen wir dieses Jahr von einer erfreulichen 
Entwicklung sprechen. Zwar machten uns die neuen Richtlinien des Bundesamtes für 
Veterinärwesen zu schaffen, aber letztlich sind wir gut damit zurechtgekommen. Die 
Richtlinien liegen ja im Interesse der Tiere. Und am Erfreulichsten: Es gab keine neuen 
epidemischen Krankheitsausbrüche mehr. 
 
Auf ein Ereignis dieses Jahres kommen wir ganz besonders gerne nochmals zu sprechen:  
den Geburtstag unserer Katzenmutter, sie ist Gründerin und noch immer Chefin des 
Katzenhauses:  
Erika Silvestri. Auch wenn wir es kaum glauben mochten, und auch wenn man es der 
kleinen «Grande Dame» nicht ansieht und anmerkt: Erika Silvestri durfte am 26. Juni 
2015 ihren 80. Geburtstag feiern.  
Wer Erika Silvestri kennt, weiss, dass das für sie kein Grund ist, an Pensionierung zu 
denken. Aber natürlich, auch wenn sie kaum etwas von ihrem Elan verloren hat, ganz so 
leicht wie vor 40 Jahren geht ihr nicht mehr alles von der Hand. Sie weiss, dass zur 
Planung der Zukunft des Katzenhauses ihre Nachfolge geregelt werden muss, dass sie, 
die sich Tag und Nacht, jahraus, jahrein, unentgeltlich für die Tiere einsetzte, nicht so 
einfach zu ersetzen ist, und dass eine gewisse Professionalisierung nötig sein wird. Der 
Vorstand und Erika Silvestri schätzen sich deshalb heute glücklich, dass es gelungen ist, 
mit Linda Strack eine stellvertretende Leiterin des Katzenhauses zu gewinnen, die für 
Kontinuität und fachliche Qualität bürgt. Die vielen Katzen, die auch in Zukunft Hilfe und 
Zuneigung brauchen, werden es zu danken wissen. 
 
An dieser Stelle geht unser Dank wie immer an die vielen teilweise langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter, ohne die der Betrieb des Katzenhauses nicht aufrechtzuerhalten wäre. Danke 
aber auch und ganz besonders an all die zahlreichen grosszügigen Spenderinnen und 
Spender, die uns mit ihren kleinen und grösseren Beiträgen überhaupt erst erlauben, die 
wertvolle Arbeit im Dienst der Katzen gut und zu- 
friedenstellend zu leisten. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr  
und ein 2016 bei bester Gesundheit. 
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