Liebe Katzenfreunde,
Freddy war, wie viele von Euch, in den letzten Monaten von den Ereignissen verletzt und beunruhigt. Es hat Freddy zutiefst verletzt, dass unsere schöne Wohltätigkeitsorganisation beschädigt
wurde und dass einige Katzenfreunde jetzt verwirrt sind, nachdem ihnen gesagt wurde, dass Freddys Ideen nicht unterstützt werden sollen.
Wie auch immer, ich, Freddy, bin sehr froh, dass ich trotz meiner scheinbaren Suspendierung durch
den in der Schweiz eingetragenen Verein weitermachen kann, was ich am besten kann!
Dank des in Spanien registrierten Vereins kann ich weiterhin für alle unsere Katzen sorgen.
Dank Eures Vertrauens in Freddy the CatMan, dem Mann hinter Freddys Cathouse, geht unsere
Arbeit weiter.
Dank unserer wunderbaren Freiwilligen hier auf Lanzarote.
Dank der zahlreichen helfenden Hände, wenn Ihr auf Lanzarote seid.
Dank Eurer ermutigenden Kommentare, die ich lese, wenn ich nach einem langen Tag nach Hause
komme.
Dank Eurer Spenden, die jetzt auf ein Konto eingehen, auf das ich zugreifen kann.
Dank euch allen, dass ich weiterhin die Arbeit verrichten kann, die uns allen am Herzen liegt:
Ich kümmere mich um… unsere Katzen.
Facebook ist nicht die richtige Plattform für alle die Vorwürfe und Meinungsverschiedenheiten und
deshalb werde ich hier auch nicht weiter darauf eingehen.
Ich habe jedoch so viele Fragen zum Schweizer Verband von euch bekommen, dass ich nicht alle
einzeln beantworten kann.
Es scheint, dass die meisten Leute mich, Freddy, als Kontaktperson für beide Organisationen sehen.
Hier ist eine Erläuterung und einige Fragen von Katzenfreunden in Richtung der schweizerischen
Organisation in der Hoffnung das diese vom Präsidenten gelesen werden.
Am wichtigsten von allem:
Was passiert mit den Katzen?
Schaut euch die aktuellen Fotos und Videos an. Ich mache weiter mit meiner Arbeit. Die euch und
mir am Herzen liegt.

Wie bezahle ich die Rechnungen für die Katzen?
Mit der Hilfe von Menschen, die ich treffe und die mir Spenden geben.
Das spanische Vereinskonto ist jedoch nicht so prall gefüllt, trotz der bereits erhaltenen Hilfe von
Katzenfreunden aus der ganzen Welt, die unsere Tools im Internet nutzen, die immer noch an meine Ideen glauben und mir vertrauen, dass ich Eure Spenden mit Bedacht einsetzen werde.
Aktuell ist es natürlich extrem schwierig, da die Situation innerhalb der Schweizer Organisation die
überwiegende Mehrheit Eurer Spenden festhält. Das Futter ist knapp bemessen und die Tierarztrechnungen stapeln sich, da wir keinen Zugang zu Euren bereits geleistet Spenden haben.
Die finanzielle Situation ist extrem angespannt liebe Katzenfreunde.
Wie könnt Ihr mit den Verantwortlichen des Schweizer Vereins in Kontakt treten?
Das ist eine gute Frage!
Freddy gibt keineE-Mail-Adressen von Personen ohne deren Zustimmung preis.
Aber Freddy wird dafür sorgen, dass Eure Kommentare dem Präsidenten der Schweizer Wohltätigkeitsorganisation zugestellt werden.
Bitte verwendet die folgende E-Mail-Adresse und wir sorgen dafür, dass der Präsident der Schweizer Organisation Eure Anliegen, Anfragen und Rückmeldungen erhält. Ob er reagiert könne wir
nicht mit Sicherheit sagen.
transfer@freddyscathouse.org
Wie könnt Ihr als Spender darauf bestehen, dass Eure Spenden vom Schweizerischen auf
das spanische Konto überwiesen werden?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Fragt dies am Besten bei der Schweizer Organisation über die angegebene Adresse transfer@freddyscathouse.org an oder postet es hier bei Facebook unter diesen Thread, wir geben eure Anfragen
dann an den Präsidenten der Schweizer Wohltätigkeitsorganisation weiter und hoffen auf Antworten.
Freddy und seine engagierten Freiwilligen benötigen zeitnah Zugriff auf Eure bereits geleisteten
Spenden die auf dem Schweizer Konto liegen, um weiterhin für unsere Katzen da zu sein. Wir können leider nicht mehr lange warten. Das Geld wird aktuell extrem knapp. Die Zeit läuft uns davon…
Freddy will hier auf Lanzarote weiter für unsere Katzen arbeiten. Aber Freddy ist müde und erschöpft von dem politischem Wirrwarr und der mangelnden Unterstützung durch die Schweizer Offiziere.
Freddy braucht Eure Hilfe, um den Schweizer Präsidenten Mike Francis davon zu überzeugen,
dass er der spanischen Wohltätigkeitsorganisation, die die Arbeit von Freddys Cathouse Charity
Lanzarote fortsetzten wird, und euren Forderungen nachkommt die finanziellen Mittel freizugeben.

Freddy ist Präsident der spanischen Wohltätigkeitsorganisation und wird dafür sorgen, dass unsere
Katzenstationen, unsere kranken Katzen, unsere TNR-Projekte, unser Tierheim in Yazia und unser
Dreamland für Katzen in La Asomada geschützt und versorgt werden.
Bitte teilt dem Präsidenten der Schweizer Wohltätigkeitsorganisation, Mike Francis, Eure
Meinung mit, was er mit Euren Spenden auf dem Schweizer Konto machen soll.
transfer@freddyscathouse.org
In der Zwischenzeit nutzt bitte so zahlreich wie es irgendwie geht das spanische Konto oder unsere
Webseite. Bis wir Eure Spenden vom Schweizer Konto erhalten, sind wir auf eure erneuten Spenden angewiesen. Paypal und andere Wege werden in den kommenden Tagen folgen.
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