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Aus dem Vorstand 

Ein Spagat zwischen beruflichen und privaten Anforderungen bei den Vorstands-

mitgliedern führte dazu, dass im vergangenen Vereinsjahr nicht alles planmässig 

gemäss unseren Vorstellungen und Statuten verlief. Dafür bitten wir um 

Entschuldigung. 

 

Leider konnten wir 2014 keine Mitgliederversammlung einberufen, da unsere 

Dokumente bei der Buchhalterin unauffindbar verschollen waren. In der Hoffnung, 

dass die Unterlagen bald wieder auftauchen würden und wir uns somit Porto-

Kosten für ein orientierendes Rundschreiben sparen könnten, haben wir mit der 

Information an unsere Mitglieder zugewartet. Im Nachhinein zu lange, denn wir 

haben dementsprechend auch keine Einzahlungsscheine für die Mitgliederbeiträge 

2014 versendet. Das bedeutet, dass in unserer Vereinskasse rund CHF 2000.— 

fehlen, die wir aber dringend für unsere Arbeiten und die Lagermiete benötigen. 

Dank einiger Spenden ist die halbe Lagermiete für das kommende Jahr gesichert. 

Trotzdem hoffen wir darauf, dass die noch ausstehenden Beiträge unserer 

Mitglieder eingehen werden. Wir erlauben uns deshalb, diesem Schreiben zwei 

Einzahlungsscheine beizulegen. Einer ist für das vergangene 2014 und der zweite ist 

für den Beitrag 2015. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitgliederbeiträge. 

 

Zum Glück sind alle unsere Akten beim Umzug der Buchhalterin wieder zum 

Vorschein gekommen, sodass der Abschluss 2013 diesen Dezember erstellt werden 

konnte und in den nächsten Wochen auch der Abschluss 2014.  

Auf das kommende Vereinsjahr wird die Stelle der Buchhalterin vakant sein. Wenn 

Sie jemanden kennen und uns empfehlen können, sind wir sehr dankbar dafür. 

Unsere Vize-Präsidentin, Erika Wirz, wird ihr Amt niederlegen und sich vermehrt 

dem Tierschutz zuwenden. Sie wird jedoch weiterhin, wenn Not an der Frau ist, mit 

anpacken. Ebenfalls sind die Stellen des Revisors und der Sekretärin noch zu 

besetzen. Interessenten melden sich bitte bei der Vereinspräsidentin, Eva Noser 

(079 266 37 78 oder schreiben Sie eine Mail an: info@katzenmuseum.ch. Ansonsten 

suchen wir für die zu besetzenden Positionen über BENEVOL weitere Vorstands-

mitglieder. 

 

Sammlungen – Schenkungen – Spenden 

Der Verein konnte wie angekündigt zwei umfangreiche, bedeutende Sammlungen 

entgegennehmen. Einerseits von Anna Neumayer aus der Schweiz, die über 35 

Jahre lang Katzenobjekte sammelte und andererseits die wohl grösste 

deutschsprachige Katzenbibliothek von Thomas Pieper aus Deutschland. Er hatte im 



Zeitraum von über 40 Jahren eine umfassende und bestens archivierte Bibliothek 

über die Samtpfoten erstellt. Beide heissen wir als unsere neuen Ehrenmitglieder im 

Verein herzlich willkommen. 

 

Zusätzlich erhielten wir ein paar kleinere und besondere Schenkungen, wie zum 

Beispiel von der Familie Grabowski. Es handelt sich um vier filigrane Stickbilder, die 

Katzenportraits zum Leben erwecken. Ebenfalls haben wir die vollständige 

Sammlung des Katzenmagazins von der ersten Ausgabe an bis heute von unserem 

Mitglied, Ruth Sidler, bekommen. Wir danken allen für die wunderbaren 

Sammlungen, die wir sehr zu schätzen wissen! 

 

Durch ein verstorbenes Mitglied kam dem Verein ein Vermächtnis (Sammlung an 

Katzenobjekten) und eine Erbschaft (Geldspende) zu gute. Die Abklärungen dies 

betreffend waren sehr umfangreich und zeitraubend. Galt es im Detail abzuklären, 

ob der Verein mit der Annahme der Erbschaft keine Schulden übernimmt. Der 

Vorstand hat nach detaillierten Recherchen das Erbe angenommen. Wie hoch die 

Summe ist und wann genau die Auszahlung an den Verein erfolgen wird, ist noch 

nicht bekannt. Nach Abzug aller Kosten und Gebühren sowie des Pflichtteiles erhält 

der Verein 20% des verbleibenden Betrages. 

 

Lager – Ausstellung 

Das Lager unseres Vereines füllt sich schneller als uns lieb ist und wir benötigen 

dringend mehr Platz. Dies könnte durch den Verkauf der doppelt und mehrfach 

vorhandenen Objekte erreicht werden oder durch zusätzliche Lagerräume. 

 

Dank dem Kontakt mit Nelly’s Chatzehuus in Murten haben wir die Möglichkeit 

einen Teil unserer Sammlungsobjekte in einer öffentlich sichtbaren Vitrine 

ausstellen zu können. Die Auswahl der Stücke wird 2015 vorgenommen. 

 

Bitte reservieren Sie sich jetzt schon den Termin für unsere Mitgliederversammlung 

am Sonntag, den 1. März 2015. Die Einladung und nähere Angaben folgen anfangs 

Jahr.  

 

Wir danken für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und hoffen weiterhin auf Ihre 

Mitgliedschaft zählen zu dürfen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2015. 

 
Eva Noser, Vereinspräsidentin 


