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Liebe Katzenfreunde und Unterstützer der privaten Katzenhilfe, 
 

die Flohmarkt-Ära der privaten Katzenhilfe geht zu Ende!  
 

Nach der Krankheit von Sylvia van der Zwan hat sich leider niemand gefunden, der die lange 
Tradition der Katzenhilfe-Flohmärkte in ihrem Sinne weiterführt. 
Daher wird der Flohmarktbetrieb in Regensburg nach über 30 Jahren schweren Herzens eingestellt. 
Die Flohmärkte hatten über Jahrzehnte schönes Geld in die Kasse der Katzenhilfe gespült, aber 
Dank unserer wunderbaren Paten und Spender kann die Katzenhilfe auch ohne Flohmärkte 
weiterhin aktiv bleiben. 
An dieser Stelle gleich noch ein großes Dankeschön an alle Unterstützer der Katzenhilfe gleich 
welcher Art, ob als Pate, Einzel- oder Mehrfachspender, Pflegestelle, Bastler-, Häkler- oder 
Näherinnen und vieles mehr. 
Dankeschön an Alle, die das Fortbestehen der Katzenhilfe auch ohne Flohmarktbetrieb 
ermöglichen. 
  

Bevor nun der Katzenflohmarkt endgültig seine Pforten schließt, wollen wir Euch/Ihnen ein 
allerletztes Mal unsere tollen Sachen zum Verkauf anbieten in der Hoffnung, dass viele liebe 
Menschen am 02.06.2018 den Weg nach Regenstauf-Hirschling finden und uns die Auflösung der 
Flohmärkte mit einem Einkauf und gerne auch mit einer Spende etwas erleichtern. 
Für diesen besonderen Tag warten wir nicht nur mit Schnäppchenpreisen bei unseren 
Flohmarktwaren auf, sondern auch mit vielen wunderbaren, neuwertigen Schmucksachen, neuen 
Hundeleinen und modischen Accessoires und neuen Kleidungsstücken namhafter Hersteller. 
Natürlich dürfen unsere allseits beliebten Stinkemäuse nicht fehlen. 
 
Damit die Genesung schneller vorangehen kann, hatte sich Sylvia in letzter Zeit öffentlich etwas rar 
gemacht, daher ist es sicher eine tolle Gelegenheit sie wieder zu sehen und mit ihr einen kleinen 
Plausch zu führen.  
Sylvia fiebert daher schon aufgeregt diesem Tag entgegen und freut sich ganz besonders auf 
Euren/Ihren Besuch und viele anregende Gespräche. 
   
Termin:         02.06.2018  
Uhrzeit          11:00 – 18:00 Uhr 

Ort:                93128 Regenstauf-Hirschling, Spitzackerweg 9 

  
In freudiger Erwartung auf ein Wiedersehn mit vielen Gleichgesinnten 
 

Edeltraud Diederichsen 

i. A. für das private Katzenhilfeteam 

  
  


