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Ich liebe die Katzen,  
weil ich mein Zuhause genieße  

und sie im Lauf der Zeit  
dessen sichtbare Seele werden.  

 
[Jean Cocteau] 
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Liebe Katzenfreundinnen, 
liebe Katzenfreunde, 
 
bereits die dritte Ausgabe unserer Vereinszei-
tung halten Sie in diesem Jahr in den Händen. 
Und noch ein weiteres Heft ist für dieses Jahr 
geplant. Ist das nicht ein schöner Erfolg? 
Meinen herzlichen Dank an alle eifrigen 
Schreiber, Layouter, Packer und sonstige an 
der Katzenschutz Korrespondenz Beteiligten. 
 
In diesem Heft finden Sie einen Hinweis auf 
unseren Weihnachtsbasar, der in diesem Jahr 
ausnahmsweise an einem Samstag stattfindet. 
 
Auch wenn wir über diesen Termin nicht ganz 
glücklich sind, bietet er Ihnen als Besucher 
doch eine interessante Möglichkeit. Da wir 
wieder im Reinoldinum in der Dortmunder City 
feiern werden, können Sie Ihren samstäglichen 
Innenstadtbummel und Weihnachtseinkauf mit 
einem Besuch bei uns verbinden, quasi zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen.  
 
Der Basar ist alljährlich ein schöner Anlass, 
gleichgesinnte Katzenfreunde zu treffen und 
zu klönen, denn in solch einer Umgebung wird 
niemand entnervt die Augen verdrehen, wenn 
Sie von den Vorzügen und Schelmereien Ihres 
Stubentigers erzählen. Auch feine Trödel-
schnäppchen und individuelle Weihnachtsge-
schenke und sogar tolle Tombolagewinne, 
natürlich besonders für Katzenfreunde, können 
Sie mit nach Hause tragen und einfach mal 
dem Kaufhausstress entkommen. 
 
Ihre Hilfe brauchen wir natürlich für einen 
schönen Erfolg: Ihre Spende, vor allem für 
unsere Tombola, trägt ebenso zu einem schö-
nen und erfolgreichen Tag bei wie Ihr Besuch. 
 
 
Ein weiteres Großereignis steht bald an: 
Für den Spätherbst haben wir wieder eine 
Kastrationsaktion über sechs Wochen geplant. 
In Zeiten knapper Haushaltskassen, HarzIV-
Bescheiden und Rentenstagnation ist diese 
Kastrationsaktion eine willkommene Beihilfe 
für jeden, den die normalen Kosten der Kastra-
tion von Katze oder Kater vor ein unlösbares 
finanzielles Problem stellen.  

20 Tierärzte in Dortmund unterstützen diese 
Aktion inzwischen durch ihre Teilnahme und 
durch erhebliche Spenden. Ein Engagement, 
das ich gar nicht genug loben kann. 
Auch Sie können uns dieses Mal helfen, 
möglichst viele Personen über die Aktion zu 
informieren. 
 
1. Durch Mundpropaganda. Kennen Sie 

jemanden, der Katzen hat und finanziell 
denkbar schlecht aufgestellt ist? Weisen 
Sie auf die K-Aktion hin, reden sie den 
Katzenhaltern zu, ihre Katze endlich kast-
rieren zu lassen. 

2. Durch den Aushang von Handzetteln. 
Diesem Heft haben wir für die Dortmun-
der Adressaten einige Handzettel beige-
legt. Vielleicht können Sie diese ab Mitte 
Oktober bei Ihrem Bäcker oder Super-
markt auslegen oder an das schwarze 
Brett hängen? Wir können leider nicht al-
le möglichen Stellen im ganzen Stadtge-
biet abfahren, um die Informationen zu 
verteilen, aber wenn Sie uns unterstüt-
zen, wird das Wissen über diese Aktion 
in jedem Stadtteil ankommen. 

 
So können Sie im Kleinen aktiv werden und 
doch wesentlich zum Erfolg des Katzen-
schutzes in Dortmund beitragen.  
Ich zähle auf Ihre Hilfe. 
 

Herzlichst, 
 Ihre Susanne Vorbrich 
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Lanstrop  
Ländlich gelegen in einem großen Garten 
haben sich Katzen angesammelt, die dort 
gefüttert werden. Da nicht alle Tiere kast-
riert sind, haben sie sich inzwischen bis 
auf ca. 20 Tiere vermehrt. Die Katzen 
müssen zunächst vor allem kastriert und 
grundversorgt werden, ob alle von ihnen 
zu dieser Futterstelle zurückkönnen, ist 
noch nicht klar. 
 
 
Nette 
Eine wildlebende Streunekatze hat hier in 
einer Garage drei Welpen geworfen. Die 
Besitzer der Garage möchten, dass die 
Katzen schnellstmöglich verschwinden, 
der DKSV wird um Einfang- und Vermitt-
lungshilfe gebeten. Leider haben alle 
Katzenkinder starken Schnupfen. Sie 
überleben nicht. Die Mutterkatze jedoch 
findet ein Happyend auf einem Reiterhof. 
 
 
Lütgendortmund 
13 Katzen werden hier auf einem verwil-
derten Grundstück versorgt. Zwar können 
die Tiere dort bleiben, müssen aber 
schnellstmöglich kastriert werden, damit 
der Katzenbestand nicht noch weiter 
anwächst. Aktive Mitglieder des DKSV 
fangen die Katzen vorsichtig ein und brin-
gen sie nach der Kastration und tierärztli-
chen Versorgung wieder zurück. 
 
 
Nord 
In einem Hinterhof, in der Nähe des alten 
Hoesch-Geländes, leben ca. zehn scheue 
Katzen. Diese müssen auf jeden Fall 
schnellstmöglich kastriert werden, die 
Aktiven des DKSV bemühen sich, durch 
Überzeugungsarbeit auch eine Rückkehr 
der Katzen an ihren angestammten Platz 
zu ermöglichen. Eine Katze stellt sich als 
hochträchtig heraus und wirft am Tag, 
nachdem sie eingefangen wurde, fünf 

Junge. Ein Nachbar nimmt die erstaun-
lich liebe Mutterkatze mitsamt ihren 
Kindern bei sich auf, sie wird wohl dort 
bleiben können. Für die Kinder wird ein 
neues Zuhause gesucht. 
 
Informationen über unsere vorgestell-
ten Patenkatzen: 
Paul und Timon geht es nach wie vor 
recht gut. Für Paul haben sich zwei 
Paten gefunden, die monatlich einen 
Obolus zu seinem Unterhalt beitragen. 
Für Timon haben wir insgesamt 140,- € 
Spenden erhalten, die wir für seine häu-
figen Tierarztbesuche verwenden wer-
den. 
 

 
 
Der DKSV hat im Moment vor allem 
Problemtiere zu vermitteln. Dabei han-
delt es sich vor allem um scheue Tiere, 
die eine Stelle mit Auslauf und losem 
Familienanschluss suchen oder in ihrer 
neuen Familie viel Zeit bekommen, um 
sich einzugewöhnen. Vielleicht haben 
Sie noch ein Plätzchen frei? 
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Wir bitten um Unterstützung 
 
Wir suchen liebevolle Menschen, die bereit 
sind, eine oder auch mehrere der Katzen bei 
sich aufzunehmen, die derzeit noch bei Pflege-
familien untergebracht sind, jedoch dringend 
ein eigenes Zuhause brauchen, da die Unter-
bringung bei der Pflegefamilie nur zeitlich 
begrenzt möglich ist. Wir werden immer wieder 
in unserer Katzenschutz Korrespondenz bzw. 
auch auf unserer Homepage im Internet Tiere 
vorstellen, die vermittelt werden müssen. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte über unser 
Infotelefon 17 37 97 und geben Sie den Na-
men der Katze an, über die Sie mehr erfahren 
möchten. 
 
Heute möchten wir Ihnen folgende Tiere 
vorstellen: 
 
 

 
 
 

 
 
„Altgedientes Ehepaar“ Tomy – Heiliger Birma-
Kater, kastriert, drei Jahre und Dani, eine 
zierliche, weiße Europäisch Kurzhaar-Katze, 

kastriert, tätowiert, vier Jahre. Die beiden 
sind Scheidungsopfer und nur im Doppel-
pack zu haben. An ruhige Katzenliebhaber, 
die über möglichst viel Zeit verfügen und 
idealerweise – nicht zwingend – Parterre 
wohnen und einen kleinen, geschützten 
Freigang anbieten können. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Die Katzen sind lieb und anhänglich und 
freuen sich auf ein neues Zuhause. 
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Aimee verzweifelt gesucht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besondere Kennzeichen: 

Trapezförmiges Köpfchen, zierliche Körperform wie bei einer Siam. 
Fellfarbe rot, weißes Lätzchen, ansonsten sind nur die Füße weiß 

Diese zutrauliche Freigängerin wird bereits seit mehreren Monaten schmerzlich zu Hause 
bei einer unserer Ehrenamtlichen in Dorstfeld vermisst. Wahrscheinlich ist ihr gerade ihre 
Zutraulichkeit zum Verhängnis geworden und es hat sie jemand, der sie für herrenlos hielt, 
bei sich aufgenommen. 
Wer irgendetwas über den Verbleib des Tieres weiß, möge doch bitte dringend unter  
Tel. 17 65 651 auf den Anrufbeantworter sprechen. 
Auch schlechte Nachrichten sind in diesem Fall besser als keine, denn das Allerschlimms-
te ist die nagende Ungewissheit, es vergeht kein Tag ohne den Gedanken daran, was wohl 
aus dem geliebten Tier geworden ist. 
 
 
Ist Ihnen vielleicht eine Katze zugelaufen? 
Selbst wenn es nicht die oben gesuchte ist, soll-
ten Sie einigen offiziellen Stellen eine Mitteilung 
hinterlassen. Denn nicht jede Katze, die bei Ihnen 
auftaucht, hungrig und liebesbedürftig ist und 
Einlass begehrt, ist ausgesetzt oder verstoßen. 
 
Vielleicht hat sie sich verlaufen, vielleicht ist sie 
auf der Suche nach einem zusätzlichen Futter-
platz und einigen Extra-Streicheleinheiten.  
Auf jeden Fall sollten Sie die Möglichkeit nicht 
ausschließen, dass sie irgendwo ein Zuhause hat  

 
und schmerzlich vermisst wird. Außer der Katze 
Futter, Zuwendung und ein Dach über dem Kopf 
zu geben, informieren Sie bitte auf jeden Fall 
das Tierheim (Tierheim Dortmund unter 0231-
170680), das Fundbüro der Stadt oder die 
Polizei und Suchdienste wie Tasso e.V. (Inter-
net: www.tiernotruf.org oder 24std Notruftelefon 
unter +49 (0) 6190 937 300). Auch das Aufhän-
gen von Mitteilungen in der Nachbarschaft kann 
dazu beitragen, dass Ihr Findelkind schnell 
wieder nach Hause kommt.  



DORTMUNDER 
KATZENSCHUTZVEREIN E.V.  
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt 
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar 
 
 

Kastrationsaktion 
des DKSV 

20.10.08 – 28.11.08 
 
 

Diese Kastrationsaktion richtet sich ausschließlich an finanziell 
schwächer gestellte Dortmunder Mitbürgerinnen und 

Mitbürger. 
(Nachweis: Arge-Bescheinigung, Solzialhilfe, Wohngeldbescheid, 

BaföG, Dortmundpass, geringes Gehalt etc.) 
 

Kastration incl. Tätowierung der betroffenen Tiere  
für 45,- € je Katze bzw. 30,- € je Kater  

 
Tierärztinnen und Tierärzte berechnen die tierärztlichen Leistungen nach dem Mindestsatz 
der GOT. Die Reduzierung wird ermöglicht durch die Verwendung von Spenden des 
Dortmunder Katzenschutzvereins e. V. 
 
Informationen über die Möglichkeit, Ihre Katze bzw. Ihren Kater zu den oben 
genannten Preisen kastrieren zu lassen, erhalten Sie  ab dem 20.10.2008  
 

werktags zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr  
0231 / 55 74 644 

 

Oder kommen Sie am 28.10.2008 oder am 25.11.2008 zwischen 
17.00 und 19.30 Uhr mit einem entsprechenden Nachweis ins 

Reinoldinum, Schwanenwall 34, 44135 Dortmund, und kaufen Sie 
direkt einen Kastrationsgutschein. 

Kastrationsgutscheine sind auch auf unserem Basar am 
15.11.2008 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr im Reinoldinum zu 

kaufen. 
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Der Weihnachtsbasar 2007 war ein toller Tag 
für alle Besucher und ein Erfolg für die schutz-
bedürftigen Katzen Dortmunds, denn fast 5000 
Euro kamen an diesem Tag zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So schön war der Basar 2007 
 
Diesen wundervollen Erfolg möchten wir in 
diesem Jahr wiederholen. Geplant und dezent 
angekündigt war eigentlich der 16. November 
2008, aber leider musste uns das Reinoldinum 
für diesen Tag eine Absage erteilen, da dort 
aufgrund von Personalmangel keine Sonntage 
mehr für Veranstaltungen angeboten werden. 
Deshalb nutzen wir die anfängliche Enttäu-
schung über diese Absage als Chance. Wir 
veranstalten unseren diesjährigen Weih-
nachtsbasar am 
 
SAMSTAG, 15.November 2008 

Reinoldinum / Großer Saal 
11.00 – 17.00 Uhr 

 
Die Konkurrenz zu den Öffnungszeiten der 
Geschäfte in der Innenstadt bietet Ihnen die 
tolle Möglichkeit, den Basarbesuch mit Ihren 
Weihnachtseinkäufen in der City zu verbinden. 
Machen Sie einen Abstecher zu uns, erholen 
Sie sich bei Kaffee und Kuchen und einem 
Imbiss vom Stress in den Kaufhäusern, finden 
Sie interessante Stücke auf unseren Trödelti-
schen und gewinnen Sie tolle Preise bei der 
Tombola. Auch Kunsthandwerk, Schmuck und 
selbstgemachte Spezialitäten können Sie 
kaufen und haben damit vielleicht schon das 
eine oder andere Weihnachtsgeschenk für Ihre 
Lieben gefunden. 
 

Hilfe und Spenden willkommen: 
 
Damit der Basar attraktiv und einladend wird, 
unsere Ausgaben möglichst gering bleiben 
und trotzdem ein schöner Erlös für unsere 
ehrenamtliche Vereinsarbeit zum Wohle der 
Katzen erzielt werden kann, brauchen wir 
dringend Ihre Hilfe, z.B. in Form von Sach-
spenden oder tatkräftiger Mithilfe. 
 
Trödel, Bücher, Second Hand Mode, 
Katzenkunst und Katzennippes: 
Sicherlich haben Sie einiges in Ihrem Haus-
halt, das Sie nicht mehr benötigen und immer 
schon mal abgeben wollten. Wenn diese 
Dinge nicht nur „zu schade zum Wegwerfen“, 
sondern obendrein noch funktionsfähig und 
einigermaßen modern sind und uns einen 
kleinen Erlös bringen können, freuen wir uns 
über Ihre Spende. Bitte geben Sie aber keine 
Dinge an uns weiter, die defekt oder gänzlich 
unmodern sind, die wir nicht nur nicht verkau-
fen können, sondern hinterher auch noch 
teuer entsorgen müssten. 
 
 
Kuchen und Imbiss: 
Über einen schmackhaften Kuchen, eine tolle 
Torte, leckere Weihnachtskekse, über eine 
große Schüssel Salat, appetitliches Finger-
food oder eine sonstige Leckerei freuen wir 
uns auf jeden Fall.  
 
Tobolapreise: 
Eine nagelneue Vase, die leider nicht zu 
Ihrer Dekoration passt, ein doppelt 
geschenktes Buch, eine noch nie benutzte 
und original verpackte Kaffeemaschine oder 
ein DVD-Player, eine Flasche Wein, die so 
gar nicht Ihrem Geschmack entspricht und 
sonstige unpassende oder doppelte Dinge, 
die Ihnen vielleicht einmal geschenkt wurden 
oder einfach ein Fehlkauf waren, können Sie 
nun ohne schlechtes Gewissen loswerden, 
denn in unserer Tombola machen sie als 
tolle Preise auf jeden Fall eine richtig gute 
Figur. Bitte denken Sie aber daran: Neu, 
unbenutzt und am besten originalverpackt 
sollten die künftigen Preise schon sein, damit 
sich der Gewinner auch freuen kann. 
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Tatkräftige Hilfe: 
Im Vorfeld sind viele Dinge zu erledigen, vor 
allem müssen Trödelwaren und Tombolapreise 
abgeholt und sortiert werden. Auch der Basar-
tag selbst bringt einiges an Arbeit. Alle Sachen 
müssen in die Stadt gefahren werden, die 
Verkaufstische aufgebaut und die Spenden 
verkauft werden, Brötchen geschmiert und 
Tombolapreise ausgegeben werden. 
Je mehr Katzenfreunde hier zusammenhalten, 
desto leichter geht die Arbeit von der Hand 
und um so mehr Spaß macht es obendrein. 
Helfen Sie uns helfen und lernen Sie vielleicht 
richtig nette neue Freunde kennen! 
 
So macht der Basar den Besuchern viel Ver-
gnügen, und das kommt dann den Katzen 
zugute. 
 
Danke für Ihre Hilfe und Unterstützung, und 
vielleicht sehen wir uns ja am 15.November 
2008 im Reinoldinum. 

 
Kontakt für Ihre Sachspenden- bzw. Hilfs-
angebote: 
 

02 31 – 55 74 08 57 
email: basar@katzenschutz.de 

 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
alle ehrenamtlich helfen und das Telefon 
vielleicht nicht immer besetzt ist. In diesem 
Fall haben Sie bitte etwas Geduld und versu-
chen es später noch einmal.  
 
Bei einem Katzenproblem kann Ihnen unter 
dieser Telefonnummer leider nicht geholfen 
werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall 
an unser Info-Büro, Montag, Mittwoch und 
Donnerstag zwischen 17.30 und 20.00 Uhr 
unter 02 31 – 17 37 97 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
 

 
Der Urlaub beginnt auf dem 
Weg nach Altendorf 

Mit gutem Gewissen
den Urlaub genießen

Unsere Tierpension liegt inmitten einer naturbelassenen Wald- und Feld-
landschaft in Fröndenberg-Altendorf in der Nähe von Unna. Ein Ort, wo 
Ihr Pferd sich wohl fühlen kann. Und Ihre Katze. Und Ihre Kleintiere.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

KATZENHOTEL KLEINTIERPENSION PFERDEPENSION 

Haus Altendorf 
TIERPENSION 

Tierpension Haus Altendorf 
Gunda Zieger 
Schwerter Straße 2 
58730 Fröndenberg – Altendorf 
Tel.: (0172) 230 29 80 
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Was genau machen eigentlich die 
Aktiven des Katzenschutzvereins? 
 
Haben Sie sich diese Frage auch schon öfter 
gestellt? Dann geht es Ihnen wie mir. Und ich 
dachte mir, dass ich doch gleich mal eines der 
aktiven Mitglieder befragen muss und habe mich 
an Frau Kolbe, langjähriges aktives Mitglied beim 
DKSV, gewandt. Gerne hat sie sich bereit erklärt, 
mir einiges über ihre Arbeit zu erzählen. Und da 
gibt es viele Geschichten, so viele, dass man 
mehrere Bücher darüber schreiben könnte. Viele  
Geschichten mit Happy End, viele, die ein nicht 
ganz so glückliches Ende genommen haben, und 
auch einige kuriose Geschichten, wo man sich 
doch so manches Mal über die Eigenarten seiner 
Mitmenschen wundern muss.  
 
So zum Beispiel auch der jüngste Fall, der die 
aktive Katzenfreundin in Atem hält. Hierbei han-
delt es sich um eine Mutterkatze, die auf einem 
Reiterhof eingefangen wurde, damit sie kastriert 
werden kann. Auf Nachfrage hieß es, dass die 
Katzenbabys nicht auffindbar sind. Die Mutterkat-
ze musste mehrere Tage in tierärztlicher Behand-
lung bleiben. In dieser Zeit hat die Tierfreundin 
mehrmals versucht, die Katzenbabys zu finden, 
ohne Erfolg. Nach ca. 12 Tagen ging ein Anruf 
bei Frau Kolbe ein, dass man die drei Katzenba-
bys gefunden hätte, sie waren bereits schwach, 
jedoch mussten sie in der Zwischenzeit – wenn 
auch nur unzureichend – mit Nahrung versorgt 
worden sein. Unverzüglich nahm sich die Tier-
schützerin der Kleinen an und brachte sie zu der 
Mutterkatze, die die schwachen Welpen sofort 
annahm. Leider verstarb eines der Kätzchen sehr 
schnell, da es bereits zu schwach war. Die beiden 
anderen Kätzchen haben anfangs noch etwas 
zugenommen. Nach einigen Tagen zog sich die 
Katzenmutter zurück, war apathisch und verwei-
gerte die Nahrungsaufnahme. Bei einer  Untersu-
chung  zeigte sich ein Ausschlag im Mund, mit 
dem sich auch eines der Katzenbabys angesteckt 
hatte. Eine Blutuntersuchung des Tierarztes 
lieferte den Befund, dass sowohl die Katzenmut-
ter als auch die beiden verbliebenen Welpen an 
FiV (einer Immunkrankheit) erkrankt sind. Da der 
kleine Kater bereits so schwach war, dass es für 
ihn keine Überlebenschance gab, musste der 
Kleine leider eingeschläfert werden. Momentan 
hofft die Katzenfreundin, dass sie das letzte 
Katzenbaby retten kann, doch ist es für sein Alter 
von inzwischen schon 6 Wochen sehr klein und 
schwach. So bringt das kleine Würmchen gerade 
einmal 350 Gramm auf die Waage. Ich drücke 

sowohl dem Katzenmädchen als auch Frau 
Kolbe beide Daumen, dass es auch dieses Mal 
ein Happy End gibt. (Anm. der Redaktion: Zwi-
schenzeitlich erhielten wir die Nachricht, dass 
es das Katzenmädchen leider nicht geschafft 
hat und verstorben ist. Die Mutter wurde wieder 
auf den Reiterhof zurückgebracht). 
 
Oder auch der folgende Fall aus Hörde, wo 
nach dem Tod der Pflegeperson 10 Katzen auf 
einem Gartengrundstück hinterlassen wurden. 
Bei Straßenarbeiten wurde dieses Garten-
grundstück zugeschüttet. Es fand sich jedoch 
eine Katzenfreundin, die ein in der Nähe gele-
genes Gartengrundstück für die Katzen gepach-
tet hat und sich dort weiter um die Tiere küm-
mert. Leider ist ein Tier davon zwischenzeitlich 
verstorben und ein weiteres Tier nierenkrank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
In ihrer schon über 16-jährigen Tätigkeit als 
aktives Mitglied hat Frau Kolbe schon einiges 
erlebt, was sie sehr anschaulich erzählen kann. 
So wurde sie zum Beispiel auch nach Sölde 
gerufen, wo sich auf einem Dachboden eine 
Katzenmutter mit fünf Babys aufhalten sollte. 
Relativ schnell konnte die Mutter und mit ihr 
noch zwei der Kleinen eingefangen werden, die 
von einem Tierarzt untersucht werden konnten. 
Die restlichen drei Babys wollten einfach nicht in 
die Katzenfalle, so dass sie erst einmal zurück 
blieben. Da sie jedoch bereits feste Nahrung zu 
sich nehmen konnten, konnte man Futternäpfe 
aufstellen, so dass die Nahrungsversorgung 
sichergestellt war. Nach mehreren Versuchen 
gelang es schließlich, erst ein, und später auch 
die restlichen zwei Welpen einzufangen, wo-
nach sie dann ebenfalls tierärztlich untersucht 
werden konnten. Inzwischen haben sich einige 
Tierfreunde des Dachbodens angenommen, 
diesen aufgeräumt und katzengerechte Schlaf-
plätze dort eingerichtet, so dass die Tiere wie-
der dorthin zurückgebracht werden konnten.  
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Wie läuft so ein „Einsatz“ eigentlich genau ab? 
Wollte ich noch unbedingt wissen. Zuerst kommt 
der Anruf „Katze in Not“ mit einer kurzen Erklä-
rung. Dann macht sich die Katzenfreundin auf 
den Weg zu dem beschriebenen Ort. Dort einge-
troffen, werden die Nachbarn und Anwohner nach 
den Katzen befragt. Handelt es sich um eine 
Wohnsiedlung, ist es meistens nicht möglich, eine 
Katzenfalle aufzustellen, bei Privatleuten jedoch 
schon. Wenn es möglich ist, eine Katzenfalle 
aufzustellen, werden die Tiere angefüttert. Je 
nachdem, welche Erfahrungen die Tiere bereits 
mit Katzenfallen gemacht haben, gelingt es 
schnell oder auch weniger schnell, sie einzufan-
gen. Ist es gelungen, ein Tier zu fangen, wird es 
zu einem Tierarzt gebracht, damit es dort erst 
einmal gründlich untersucht werden kann. Nicht 
kastrierte Tiere werden zusätzlich kastriert. Ist es 
möglich, dass die Tiere von Anwohnern versorgt 
werden, werden sie nach der tierärztlichen Unter-
suchung und Kastration dort wieder freigelassen. 
Ansonsten muss ein geeigneter Platz gefunden 
werden. Ebenso werden verletzte Tiere von 
Anwohnern gemeldet, eingefangen  und dann 
tierärztlich versorgt.  
Auch der folgende Fall hatte zum Glück ein Hap-
pyEnd durch schnelles Eingreifen. In Berghofen 
brachte eine Mutterkatze ihre vier Jungen mit 
nach Hause. Die Kleinen hatten völlig verklebte 
Augen und benötigten dringend ärztliche Hilfe. 
Nach der erfolgreichen Behandlung wurden die 
Tiere in einer Pflegefamilie  untergebracht und es 
geht ihnen wieder gut. So auch eine Mutterkatze 
mit ihren fünf, ca. 5 Wochen alten  Jungen, die 
auf einem Dachboden in Sölde mit einer „Babyfal-
le“ eingefangen werden konnten. Nach einer 
tierärztlichen Untersuchung konnten sie ebenfalls 
bei einer Pflegefamilie untergebracht werden. 
 

 
 
Nicht ganz  so viel Glück hatte eine Katze mit 
einer Schwanzverletzung, die in Asseln eingefan-
gen werden musste. Nach einer gründlichen 

tierärztlichen Untersuchung musste dem Tier 
leider ein Stück des Schwanzes amputiert 
werden.  
Leider, so erzählt die Katzenfreundin, gibt es 
aber auch immer wieder Menschen, die die 
Notwendigkeit unseres Einsatzes nicht verste-
hen, oder  uns sogar Böses unterstellen. So 
berichtet sie von einem Fall in Dortmund, wo 10 
Katzen leben sollen. Der Mann, der die Tiere 
versorgt, beschimpft und verjagt die Katzen-
schutzmitglieder, da er Angst hat, er würde die 
Tiere nach  der Behandlung und Kastration 
durch einen Tierarzt nicht wieder zurück erhal-
ten. Zwischenzeitlich wurden leider schon zwei 
tote Tiere dort aufgefunden.  
 
Auch in Hörde wartet man noch auf ein gutes 
Ende. Dort leben in einem Garten mehrere 
Katzen. Eine der Katzen wollte einfach nicht in 
die Falle gehen, sie entzog sich dem Einfangen 
immer wieder. Da sie nicht rechtzeitig eingefan-
gen und kastriert werden konnte, bekam sie 
inzwischen Junge, die sie verschleppt hat. Die 
Aktiven hoffen, dass sie die Jungtiere möglichst 
bald finden, um sicherzustellen, dass sie gut 
versorgt sind bzw. werden. 
 
Es gibt jedoch auch viele Menschen, die sehr 
dankbar für die erfolgte Hilfe sind und sich 
sogar nach dem Einsatz nochmals mit einem 
Dankschreiben an die Tierfreundin wenden. In 
diesem Fall hatte sich ein Sozialarbeiter an Frau 
Kolbe gewandt, da eine seiner Klientinnen eine 
Katze hat, die unsauber ist und völlig verrückt 
spielen würde. Er brachte das Tier zu Frau 
Kolbe, damit sie eventuell Hilfestellung leisten 
kann. Das Tier sollte lt. einer Tierärztin  einen 
Herzfehler haben und konnte deshalb nicht 
kastriert werden. Aus diesem Grund wurde der 
Katze jede Woche  die Pille verabreicht, damit 
es nicht zu  einer ungewollten Trächtigkeit 
kommt. Nach einer nochmaligen gründlichen 
Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass 
es sich bei dem Tier um einen Kater handelt, 
der auf Grund der Hormonbehandlung völlig aus 
dem Gleichgewicht geraten war. Die Pille wurde 
abgesetzt, der Kater kastriert. Inzwischen lebt er 
wieder bei seiner Besitzerin und es geht beiden 
gut.   
Damit vielen Katzen solche Schicksale erspart 
bleiben, denken Sie bitte daran, wie viel Leid 
eine rechtzeitige Kastration verhindern kann.  
An dieser Stelle noch ein herzliches Danke-
schön an Frau Kolbe für ihre Hilfe und die an-
schauliche Schilderung der einzelnen Fälle. 

AK 
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Verletzungen und Knochenbrüche 
 
Für aktive Samtpfoten gibt es leider viele Ge-
fahrenquellen, wo sich das Tier unter Umstän-
den ernsthafte Verletzungen zuziehen kann. 
Dazu gehören z.B. Unfälle mit Autos, Stürze 
oder auch Revierkämpfe. Bitte bedenken Sie, 
dass Sie durch die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen der Katze im ersten Augenblick 
Hilfe bieten können, diese jedoch nicht die 
gründliche Untersuchung und Wundversor-
gung durch einen Tierarzt oder eine Tierklinik 
ersetzen kann.  
 
Bitte bedenken Sie auch, wenn Sie sich z. B. 
einem verunfallten Tier nähern – ob es sich 
nun um Ihr eigenes Tier oder ein aufgefunde-
nes Tier in einer Notsituation handelt – dass 
der Patient Schmerzen hat oder Todesängste 
aussteht. Die Katze kann daher unberechen-
bar sein und z.B. beißen. Deshalb nähern  Sie 
sich einem verletzten Tier ruhig und reden Sie 
beruhigend auf das Tier ein, seien Sie auf jede 
Reaktion gefasst. Gute Hilfe leistet z.B. auch 
eine Decke. Eventuell versucht das Tier auch, 
auf Grund der Schockeinwirkung zu fliehen 
oder sich zu verstecken. Sollte das Tier be-
wusstlos sein, können Sie eine mitgebrachte 
Decke vorsichtig unter das Tier ziehen und mit 
einem Helfer zusammen die Katze vorsichtig 
darin transportieren. Sie vermeiden dadurch, 
dass sich der Zustand des Patienten durch 
Zupacken verschlechtert.  
 
Große, stark blutende Wunden kann man 
sofort erkennen, aber tiefe, kleine Verletzun-
gen bemerkt man nicht so schnell, da sie 
entweder durch das Fell verdeckt werden oder 
bereits durch getrocknetes Blut verklebt sind. 
In diesem Fall hilft es, die verklebte Stelle 
vorsichtig mit handwarmem Wasser zu säu-
bern. Danach können Sie feststellen, wie tief 
die Wunde ist. Hat das Tier eine starke Blu-
tung, können Sie diese stillen, indem Sie ein 
sauberes gefaltetes Tuch, noch besser wäre 
eine Druckkompresse aus einem Verbands-
kasten, auf die Wunde pressen. Danach bitte 
das verletzte Tier unverzüglich zu einem Tier-
arzt bringen, der es fachgerecht versorgt.  
 
Bei schwachen Blutungen säubern Sie die 
Wunde sowie die Umgebung. Bitte achten Sie 

auch darauf, dass Sie Fell, das sich in der 
Wunde befinden sollte, entfernen. Handelt es 
sich um eine tiefere Wunde, sollte diese 
ebenfalls von einem Tierarzt gesäubert wer-
den. Bitte beachten Sie, dass Wunden nie-
mals mit einem fusselnden Material, wie z. B. 
Watte, abgedeckt werden. Am esten ver-
wenden Sie steriles Verbandsmaterial. Be-
finden sich in der Wunde noch Fremdkörper, 
müssen diese ebenfalls entfernt werden, 
eventuell auch durch Ausspülen der Wunde. 
Größere Fremdkörper, die z. B. tief in Bauch-
raum oder Brustkorb stecken, dürfen jedoch 
nicht aus der Wunde gezogen werden, diese 
müssen durch einen chirurgischen Eingriff 
entfernt werden. Bitte versorgen Sie die 
Wunden nicht mit Wundspray, Puder oder 
Salben, die Behandlung durch den Tierarzt 
könnte eventuell dadurch beeinträchtigt 
werden.  
 
Wenn die Wunde gereinigt und eventuell 
desinfiziert wurde, muss sie sauber gehalten 
werden. Dies erreichen Sie am besten durch 
Anlegen eines Verbands. Dabei sollten Sie 
darauf achten, dass dieser Verband weder 
zu locker – er könnte sich dadurch wieder 
lösen – noch zu fest sein darf, damit die 
Blutzufuhr des verwundeten Bereichs nicht 
unterbrochen wird. Sollten Sie im Notfall kein 
steriles Verbandmaterial zur Verfügung ha-
ben, können Sie auch saubere Taschentü-
cher, Küchentücher oder Stoffstreifen ver-
wenden, wenn diese aus fusselfreiem Mate-
rial sind. Ist die Wunde erstversorgt, bringen 
Sie das Tier bitte zur weiteren Wundversor-
gung zu einem Tierarzt.  

 
Hat sich die Katze einen Bruch zugezogen, 
kann dieser unter Umständen nicht sofort als 
Bruch erkannt werden. Gerade dann, wenn 
es sich nicht um einen offenen Bruch han-
delt, könnte es den Anschein erwecken, als 
ob sich das Tier eine Verrenkung oder Bän-
derverletzung zugezogen hat. Hat sich die 
Katze einen Beinbruch zugezogen, belastet 
sie das entsprechende Bein nicht, Im Ver-
gleich zu den anderen Beinen fällt höchstens 
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auf, dass es unnatürlich beweglich ist. Hat sich 
das Tier eine Rippenfraktur zugezogen, hat es 
Schwierigkeiten beim Atmen, durch Wirbelsäu-
lenbrüche kann es zu Lähmungen des hinte-
ren Körperbereichs kommen. Hängt der 
Schwanz schlaff herab, könnte es sich um 
einen Schwanzwirbelbruch handeln. Auf jeden 
Fall sollte bei Verdacht auf einen Bruch sofort 
ein Tierarzt aufgesucht werden, der durch 
Röntgenaufnahmen und eine genaue Untersu-
chung eine zuverlässige Diagnose stellen 
kann. Hat sich die Katze einen offenen Bruch 
zugezogen, geben Sie auf keinen Fall Wund-
balsam, Salbe oder ähnliches auf die Wunde. 
Auch versuchen Sie bitte nicht, den Bruch 
selbst einzurichten.  
 

Bitte sorgen Sie beim Transport eines sol-
chen verunfallten Tieres dafür, dass die 
Bruchstelle nicht bewegt wird, indem Sie das 
Tier während des Transports auf eine feste 
Unterlage (möglichst ein Brett oder ähnli-
ches) stützen und sichern Sie das Tier, so 
dass es nicht herunterspringt, indem Sie evtl. 
vorsichtig ein Handtuch oder eine Decke um 
das Tier samt der Unterlage wickeln oder die 
Katze in einem geeigneten Transportbehälter 
unterbringen. Dabei ist jedoch darauf zu 
achten, dass das Tier gerade gelagert wer-
den kann und nicht unnötig bewegt werden 
muss. Der Transport sollte möglichst erschüt-
terungsfrei erfolgen. Blutungen, z.B. bei 
offenen Brüchen, decken Sie mit einem 
sauberen, sterilen Tuch ab, damit kein 
Schmutz in die Wunde eindringen kann.  

 
 

AK

 



Küche für die Katz’ 

16 

Kochen für die Katz    
 
In dieser Ausgabe der Korrespondenz möchte 
ich Ihnen ein Menü für gesunde und 
verwöhnte Samtpfoten vorstellen. Es klingt für 
menschliche Ohren zwar ungewöhnlich aber 
mundet Katzen in der Regel umso besser. 
 
Niereneintopf mit Reis 
 
Hier die Zutaten  für zwei oder drei Portionen: 
 

1 Teel.  Maiskeimöl 
1 Teel.  Salz (Jod- oder Meersalz) 
150 ml  Wasser 
120 g  Rindernieren   
50 g  Reis (ungekocht) 
1 kleine Karotte  
2  Champignons fein gehackt 
1 Teel.  Knochenmehl  

 
Knochenmehl findet man nicht immer im 
Futterhandel oder dem Reformhaus. Ersatz-
weise eignet sich auch  Kalziumcarbonat aus 
der Apotheke oder zur Not tut es  auch eine 
fein zerstoßene Eierschale. Dieser Zusatz 
sollte aber auf keinen Fall weggelassen 
werden, denn die Stärke aus dem Reis setzt 
die Aufnahme von vielen Nährstoffen leicht 
herab. 
 
Die Zubereitung: 

- Nieren in (Katzen-) mundgerechte 
Bissen schneiden. 

- Karotten und Pilze fein hacken oder 
raspeln 

- Wasser, Öl und Salz zum Kochen 
bringen  

- Die anderen Zutaten bis auf das 
Knochenmehl dazugeben und bei 
schwacher Hitze köcheln lassen bis 
der Reis weich genug ist und die 
Masse eine sämige Konsistenz hat, 
ggf. noch Wasser dazugeben. 

- Anschließend das Knochenmehl 
darunterrühren.  

- Gut abkühlen lassen und erst dann 
servieren. 

Die zweite Portion im Kühlschrank 
aufbewahren oder einfrieren. 
 
HKB 

 
 
 

 
 
Die polyglotte Katze 
 
Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch, 
und denkt: “Da wart’ nicht lange ich, 
die Maus, die fange ich!” 
 
Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
“Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau! 
Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!” 
Da plötzlich hört sie - statt “miau” - 
ein laut vernehmliches “wau-wau” 
und lacht: “Die arme Katze, 
der Hund, der hat’se! 
Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!” 
Doch leider - nun, man ahnt’s bereits -  
war das ein Irrtum ihrerseits, 
denn als die Maus vors Loch hintritt -  
es war nur ein ganz kleiner Schritt -  
wird sie durch Katzenpfotenkraft 
hinweggerafft! 
 
Danach wäscht sich die Katz’ die Pfote 
und spricht mit der ihr eig’nen Note: 
“Wie nützlich ist es dann und wann, 
wenn man ‘ne fremde Sprache kann...!” 

(Heinz Ehrhardt) 



 

 

 
 

All inklusive Urlaub für Ihr Haustier 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferienparadies für Tiere 
Zum Schnurren schön  
Ob Streicheleinheiten oder 
Fitnessprogramm, alles ist 
möglich, ärztliche Versorgung 
inklusive.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt 

Tierpension Kersebohm 
Im Siepen 1 

44536 Lünen 
Tel.: 0 23 06 / 25 88 89 

Kersebohm@aol.com 
www.kersebohm.de 

 



Lieblingsplätze 

18 
 

Hat Ihre Katze einen Lieblingsplatz? Ja 
bestimmt, ach was rede ich: nicht einen, 
hunderte. 
 
Jede Katze hat solche Plätze, die sie besonders 
gerne mag. Und diese wechseln je nach Wetter, 
Jahreszeit, Tätigkeit der Katze und Betrieb in der 
Wohnung. 
Als unsere ersten Katzen bei uns einzogen, 
haben wir voller Elan gleich für jede ein Körbchen 
gekauft, mit Extra-Kissen und allem drum und 
dran. Die Körbchen haben wir zwei Jahre später 
vollkommen unbenutzt weggeschenkt, wahr-
scheinlich sind sie bis heute quasi neuwertig. 
Bis dahin hatten sie eine ziemliche Odyssee quer 
durch unsere Wohnung hinter sich, immer den 
Lieblingsplätzen der Katzen hinterher. Auf den 
Schrank, auf die Kommode, auf den Kleider-
schrank (statt des Wäschekorbes mit der eigent-
lich sauberen, dann aber völlig vollgehaarten 
Bügelwäsche), auf die eigens verbreiterte Fens-
terbank und wieder auf den Schrank. Dann auf 
die Waschmaschine, auf ein Tischchen vor der 
Heizung. Und so fort.  
Doch unsere Katzen hatten einen Lieblingsplatz 
nicht: ihr Körbchen. Egal wie lange sie vorher 
irgendwo gelegen oder gesessen hatten, kaum 
war das Körbchen da, ist die Katze umgezogen. 
Statt in die Katzenkörbchen sind sie (und auch 
die Generationen nach ihnen tun das bis heute) 
aber in wirklich fast alles gekrabbelt, was man 
sich vorstellen (oder auch nicht) kann: Wäsche-
körbe, Einkaufskörbe, Kartoffelschüsseln (und 
auch Salatschüsseln, wenn nicht eilig aufge-
räumt), Einkaufstaschen (selbst solche aus 
Kunststoff), Sitzkissen, winzigste Fensterbank-
plätze direkt neben dem filigranen Blumentopf, 
Duschtassen und Ablagekörbchen auf dem 
Schreibtisch. Und nicht zu vergessen: Kartons 
(die eigentlich Katztons heißen müssten), Bana-
nenkartons vom Einkauf, Schuhkartons, Ver-
sandkartons (diese am liebsten, bevor sie ausge-
packt wurden) und die Kartons, die eigentlich 
gleich mitsamt dem darin gesammelten Altpapier 
entsorgt werden sollten. Geht jetzt natürlich nicht 
mehr, denn Katze erweckt den Eindruck, noch nie 
so bequem gelegen zu haben wie ausgerechnet 
auf diesem wackeligen Stapel aus zerknülltem, 
zerrissenen und gefalteten Papier. Nur ein Un-
mensch würde diesen tollen, noch nie da gewe-
senen Lieblingsplatz wegwerfen.  
 
Geschlafen wird außerdem im Sommer auf dem 
Balkon, je nach Temperatur auf den Fliesen oder 

auf dem sonnenbeschienenen Stuhl. Nachts 
aber natürlich immer im Menschenbett, (quer, 
das ist für Katzen irgendwie wichtig). Im Winter 
liegt man lieber auf Menschenschößen oder auf 
der warmen Fensterbank, vielleicht sogar im 
Heizungs-Hängekörbchen. 
Die merkwürdigen Tätigkeiten des Menschen 
werden natürlich immer vom besten Aussichts-
platz aus beobachtet, etwa vom Schrank, vom 
Tisch oder vom Stuhl aus. Oder die spannen-
den Verrichtungen beim Kochen von der Fens-
terbank aus oder gleich von der Arbeitsplatte, 
da muss man halt vorsichtig um die Katze 
herumschnippeln.  
 

 
 
Ja, so ist das mit den Lieblingsplätzen. Betrach-
ten Sie ruhig Ihre ganze Wohnung als einen 
solchen, denn es kann glatt passieren, dass der 
neuste Lieblingsplatz Ihrer Katze mitten im Flur, 
aber bevorzugt an seiner engsten Stelle ist. Da 
hilft nur vorsichtiges Drüberklettern. Und leise 
bitte, denn Katze schläft ja gerade. 
Ach ja, zwei Sorten Lieblingsplätze hätte ich fast 
vergessen: 
Ihr Stuhl. Und zwar genau in dem Moment, in 
dem Sie gerade mal kurz aufstehen um etwa 
einen Kaffee zu holen oder das stille Örtchen 
aufzusuchen. Wenn Sie sich wieder setzen 
möchten, müssen Sie halt einen neuen Stuhl 
mitbringen, oder stehen. Denn Katze dachte 
sich: wo Mensch die ganze Zeit gesessen hat, 
ist es bestimmt bequem (und außerdem so 
schön warm). 
Und wenn Sie mehrere Katzen haben: der 
Platz, an dem eine andere Katze gerade liegt. 
Ein Blick quer durch das Zimmer, kurzes Stut-
zen: „Da liegt doch wer! Da muss es toll sein!“ 
Die geduldigen Katzen warten dann, bis der 
Platz frei wird, und ziehen dann umgehend dort 
ein. 
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Die anderen finden garantiert eine Möglichkeit, 
den Platz zu räumen. Man kann ja z.B. einfach 
mal „versehentlich“ über die Schlafkonkurrenz 
drüberlaufen. Oder sich einfach dazulegen, natür-
lich obendrauf. Die echten Samtpfoten bekom-
men einen plötzlichen Anfall von Zuneigung und 
schmusen die Konkurrenz einfach weg, z.B. 
durch „Öhrchenputzen“.  
Kein Wunder, dass unsere gekauften Körbchen 
bei so vielen Möglichkeiten einfach nicht mithal-
ten konnten. 

SV 
 
Tipp: 
So wird Ihre Katze zur Schoßkatze: 
Manchmal ist es zum Verzweifeln: so sehr hat 
man sich eine Schoßkatze gewünscht, eine, die 
an langen Winterabenden wie selbstvergessen 
auf einem liegt und den Flair von Behaglichkeit 
verströmt, den echte Schoßkatzen an sich haben, 
und nur diese. 
Doch Ihre Katze mag einfach nicht kommen. 
Nicht auf den Schoß und noch nicht einmal auf 
die ausgestreckten Beine. Obwohl sie doch sonst 
eigentlich ganz schmusig ist. 

Da hilft vielleicht ein kleiner Trick: Legen Sie 
sich eine flauschige Decke auf den Schoß. Das 
macht allerdings zugegebenermaßen im Som-
mer nicht ganz so viel Spaß, aber kann prima 
wirken.  
Ihre Katze, vor allem wenn sie sowieso Ihre 
Nähe sucht, wird nicht mehr von der unmittelba-
ren Nähe zu Ihnen verschreckt. Wenn Sie Ihre 
Beine und Ihren Schoß unter einer solchen 
Decke „verstecken“, kann sie ihren Wunsch 
nach Nähe und Wärme ausleben, ohne sich zu 
irgendetwas überwinden zu müssen. Geben Sie 
nicht gleich nach dem ersten Abend ohne Erfolg 
auf, die Chance ist groß, dass Ihre Katze ir-
gendwann die Scheu verliert und sich es in 
Ihrem Schoß richtig gemütlich macht. Freundli-
ches Locken oder ein beiläufig auf der Decke 
abgelegtes Leckerchen helfen meist nach.  
Ja sogar Katzen, die eigentlich gar nicht so 
menschenbezogen sind, lassen sich durch 
diesen Deckentrick oftmals auf den Schoß 
locken, denn wenn sie auch noch eine gewisse 
Scheu vor Menschen haben, sind sie der ku-
scheligen Wärme oftmals nicht abgeneigt. 

SV 
 
 

 
 

 
Zeitungssplitter / Für Sie gelesen! 

Kragenbärin „Mäuschen liebt Katze Muschi“ 
Von Hans-Rüdiger Bein 
Die größte Liebesgeschichte Berlins schreibt der Zoo: Ein ungleiches Paar lebt seit acht 
Jahren zusammen 
Berlin. (dpa) Im Zoologischen Garten Berlin ist der Eisbär „Knut“ der große Star. Aber nur 
wenige Meter von „Knuts“ Publikums-Bühne entfernt, im verborgenen Bereich der Stal-
lungen, lebt die 40-jährige Kragenbärin „Mäuschen“. Trotz ihres hohen Alters geht es 
Mäuschen gut, denn sie ist nicht allein: Seit acht Jahren lässt sie Katze „Muschi“ fast 
jede Nacht zwischen ihren Riesenpranken schlafen. 

 
 
 
 

 Kragenbärin „Mäuschen“,  
Katze „Muschi“:  

Ein ungleiches Paar,  
das sich im Berliner  

Zoo bestens 
versteht. (Bild: dpa)  

(ganzer Artikel in  
Westfälische Rundschau  

vom 30.Juni 2008) 
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Wer war es? 
Lösung aus dem letzen Heft: 
Geboren 1919 im Iran, zog Doris Lessing mit ihrer 
Familie 1924 nach Rhodesien und lebt seit 1949 
in England.  
Als alleinerziehende Mutter schrieb sie schon früh 
Gedichte und Erzählungen. Ihr erster großer 
Erfolg war der Roman „Afrikanische Tragödie“ 
von 1962. Lange war sie im Gespräch für den 
Literaturnobelpreis, den sie 2007 erhielt. Ihre 
Wohnung teilt sie sich mit fünf Katzen, die auch 
als eine Art soziale Kontrolle fungieren. Journalis-
ten, die sie interviewen wollen, müssen von den 
Tieren akzeptiert werden. 
Doch nun zu dem Dosenöffner des Katers 
„Bletchley“, den es zu erraten gilt. Es ist ein viel 
zu früh verstorbener Mann; er wurde 42 Jahre alt. 
Er starb an einer Cyanid–Vergiftung, dem An-
schein nach an einem vergifteten Apfel, den man 
halb verspeist neben ihm auffand. Offiziell wurde 
gesagt, es sei ein Suizid gewesen. 
 
Seine Mutter jedoch behauptete stets, dass es 
kein Selbstmord gewesen sei, die Vergiftung 
wäre ein Versehen gewesen, bedingt durch den 
sorglosen Umgang ihres Sohnes mit Chemika-
lien. Jedenfalls ist ein Selbstmord nicht auszu-
schließen, denn seine Karriere war vernichtet, 
nachdem ausgerechnet ein Freund in seine 
Wohnung einbrach, er wegen Einbruchsdiebstahl 
Anzeige erstattete und die Polizei stattdessen ihm 
infolge der Ermittlungen die sexuelle Beziehung 
zu einem 19-Jährigen vorwarf. Er wurde wegen 
„grober Unzucht und Perversion“ öffentlich ange-
klagt und nach der Verurteilung vor die Wahl 
gestellt, ins Gefängnis zu gehen oder sich psy-
chiatrisch behandeln zu lassen. U.a. wurde er mit 
sog. triebhemmenden Hormonen behandelt, 
deren Nebenwirkungen zu Depressionen führten. 
Er war einer der bedeutendsten Wissenschaftler 
seines Landes und hätte vermutlich noch eine 
bedeutende Karriere vor sich gehabt.  
 
Dabei hatte er zum Zeitpunkt des Todes seinen, 
durchaus nicht unbedeutenden Beitrag zur Welt-
geschichte bereits geleistet. Abgesehen davon, 
dass er einen bedeutenden Anteil an den theore-
tischen Grundlagen moderner Informations- und 
Computertechnologie hatte, gehörte er zu denen, 
deren geistige Leistung den Sieg ihres Landes, 
dessen Verbündeten und letztlich einer ganzen 
Weltanschauung über eine beinahe übermächtig 
erscheinende Allianz von drei Diktaturen möglich 
machte. Seine Arbeit als einer der wichtigsten 
„Knacker“ bei der Entzifferung der gegnerischen 

geheimen Funksprüche gilt mit als kriegsent-
scheidend. 
Mittlerweile ist man sich seiner Bedeutung 
durchaus bewusst; sein Haus, in dem er starb, 
schmückt heute eine Gedenkmedaille. Außer-
dem wird ein Preis, der nach ihm benannt ist, an 
Personen verliehen, die bedeutende Arbeit in 
seinem Fachbereich leisten. 
 
Hineingeboren wurde er in die gesicherte Atmo-
sphäre der höheren Staatsdienerschaft. Die 
Familie konnte sich einiges leisten. Und so ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass die Geistes-
gaben unserer gesuchten Person bereits in 
frühester Kindheit sich geltend machten, und 
noch wichtiger, auch bemerkt wurden. Er soll 
sich im Alter von drei Jahren bereits das Lesen 
binnen weniger Wochen selbst beigebracht und 
sich ebenso früh zu Zahlen hingezogen gefühlt 
haben. In der Schule wurde ebenso seine Be-
gabung erkannt. Doch er stieß auch schnell an 
Grenzen. Damals wie heute mochte man keine 
Überflieger, er litt unter „Mobbing“ seiner Mit-
schüler. Außerdem war sein Interesse einseitig 
auf die Naturwissenschaften gerichtet. Dies tat 
seinem Notendurchschnitt Abbruch und verwies 
ihn auf weniger elitäre Schulen als die, auf die 
ihn seine Eltern gerne geschickt hätten. 
 
Seine schulischen Abschlüsse reichten allemal, 
um ihm ein Studium an einem Zentrum der 
mathematischen Forschung der damaligen Zeit 
zu ermöglichen. Seine frühen Arbeiten sicherten 
ihm bereits ebenso frühen Ruhm, jedenfalls 
innerhalb der akademischen Welt. Wer, der 
nicht mit der Materie vertraut ist, kann etwas mit 
seiner Beweisführung anfangen, wonach jedes 
vorstellbare mathematische Problem lösbar sei, 
sofern dieses auch durch einen Algorithmus 
gelöst werden könne. 
Na, wer war unser Katzenfreund? 

Th.Br. 
 
 

 
 
 
Im nächsten Heft gibt es nicht nur die 
Auflösung für dieses Rätsel, sondern 
auch ein Leserrätsel, das uns Frau U. 
Reichel zugesandt hat.  
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Werbung, die ins Auge fällt!!! 
 
Hier könnte Ihre Werbung stehen, unterstützen Sie uns durch Ihr 
soziales Engagement und schalten Sie hier Ihre Werbung.  
Und das ganze ist günstiger als Sie denken! 
 
 

Vereinszeitung Dortmunder Katzenschutzverein e. V.   
Preisliste 2008 
 
Inhalt: zu ¾ Redaktion und zu ¼ Anzeigen 
Themen: Vereinsnachrichten, Termine, Tipps zur Katzenhaltung, Leserberatung, 
 Unterhaltung, Anschriften und Informationen aus Tier- und Umweltschutz 
Auflage: 2.500 Exemplare garantiert, bei Bedarf (Weihnachtsheft, Jubiläumsausgaben 

etc.) erhöht auf 3.000 Exemplare 
Erscheinungsweise: viermal jährlich  
Format: DIN A5 Hochformat, zweispaltig (Spalte 57 mm), einfarbig schwarz-weiß 
 
Preise: 1  Seite 118   X   180 mm 100,- € 
 ½ Seite   59   X   180 mm   50,- € 
   118   X     90 mm   50,- € 
 ¼ Seite   59   X     90 mm   35,-€ 
   118   X     45 mm   35,-€ 
10 % Rabatt bei vier Anzeigen,  
Werbung via Internet möglich, Werbebanner, Verlinkung etc., Preise auf Anfrage!  



 

 

DORTMUNDER 
KATZENSCHUTZVEREIN e.V. 
 
Beitrittserklärung 
Name/Vorname: ___________________________________________ 

Beruf: ___________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________ 

PLZ/Wohnort: ______________________________________________ 

Telefon: _____________________Geburtsdatum:________________ 

Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Dortmunder Katzenschutzverein e.V. 
als   aktives____ passives_____ Mitglied. 
Jahresbeitrag  mindestens oder  freiwillig: 
Einzelmitglieder.  20,-- €  ______€ 
Ehepaare  30,-- €  ______€ 
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. 
 

Dortmund, den   Unterschriften:  
(Bei Jugendlichen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, bei Ehepaaren bitte beide Unterschriften.) 

 
Postanschrift: 
Dortmunder Katzenschutzverein e.V., Postfach 12 01 25, 44291 Dortmund 
Internet: www.katzenschutz.de 
 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag  
(Ermöglicht die bequeme Errichtung des Jahresbeitrages, sonst bitte auf eines unserer 
Konten überweisen mit der Angabe des Namens und dem Hinweis „Beitrag“, Erstbeitrag 
sofort, Folgebeiträge bis Ende Januar.) 
Hiermit ermächtige ich den Dortmunder Katzenschutz e.V., den Jahresbeitrag wie 
oben beschrieben bis auf Widerruf von meinem Konto 
 
Kontonummer_________________________________________________ 
BLZ_________________________ Kreditinstitut___________________ 
einzuziehen. 
 

Datum Unterschrift Kontoinhaber 

In unserem Haushalt leben ____ Katzen.   Außerdem halten wir noch _____ Tiere. 

Ich möchte aktiv mitarbeiten __Ja  __Nein 

Ich könnte mich nützlich machen bei: 

__________________________________________________________________ 
(Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur zu internen Zwecken gespeichert. 
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Indiana Jones 
(von Monika Badziong) 
 
Wir lernten uns vor dreizehn Jahren in Stutt-
gart, unserem damaligen Wohnsitz, kennen. 
 
Ein kleiner, dürrer, verfrorener und mit einer 
lauten Stimme begabter, hellgrau (ich habe 
diese Farbe immer als "himmelgrau" bezeich-
net) getigerter Kater (es konnte nur ein Männ-
chen sein, so winzig und so eine laute "Röh-
re"!), der an unseren vor dem Haus befindli-
chen Mülltonnen in einem stacheligen Busch 
hockte und aus Leibeskräften schrie, jeden 
Abend, sobald es dämmerte. 
Am dritten Tag wurde ich dann (manchmal bin 
ich kein ausgesprochener Blitzmerker) hellhö-
rig und stellte probeweise ein Tellerchen mit 
Futterresten unserer damaligen Wohnungskat-
zen, eine ebenso verwöhnte Bande wie die 
heutige, unter vorerwähnten Busch. Nichts 
rührte sich, aber sobald ich zwei Schritte vom 
Busch entfernt war, hörte ich ein lautes 
Schmatzen und gleichzeitiges Schnurren von 
eben der Stelle: 
Futter genehm, schmeckt gut, endlich hat sie 
was gemerkt! 
So ging es einige Zeit und der Kleine fraß 
jeden Abend eine gewaltige Portion Futter. 
Selbstverständlich waren es mittlerweile nicht 
nur Futterreste, sondern bei jeder Abendmal-
zeit eine zusätzliche Schale verschiedener 
Sorten, die ich anbot. Alles wurde in Windesei-
le, ohne jede Nörgelei, verschlungen. 
 
Nun ist es nicht meine Art, einfach jemanden 
nur zu füttern und abzuwarten, was wird. Ich 
erkundigte mich in der Nachbarschaft, aber der 
Kleine war ganz offensichtlich herrenlos, sei-
ner Scheu nach auch wild aufgewachsen und 
schlug sich nun ganz allein durchs Leben. 
Diese allabendlichen Fütterungen dauerten ein 
gutes halbes Jahr, dann kam der Winter und 
ich wollte den Kleinen ins Warme holen, ihn 
also domestizieren, Platz genug war vorhan-
den und unter der damaligen Hauskatzenbe-
satzung waren schon drei mehr oder weniger 
Aufgelesene, es kam also auf einen Futterver-
werter mehr oder weniger nicht an. 
Aber es wurde komplizierter, als ich gedacht 
hatte, der Kleine ließ niemanden näher als auf 
drei Schritt Entfernung an sich heran, er ver-

schwand jedes Mal blitzartig unter den be-
sagten Busch oder stürmte durch die mittler-
weile gut hoch gewachsenen Bodendecker 
davon. Also, was tun? Ich hatte dann eine - 
wie ich meinte - hervorragende Idee: Etwas 
Besonderes auf das Tellerchen, gut zureden 
und dann blitzschnell zugreifen, Transportkä-
fig hinter mir, rein mit dem Kerl, alles schnell, 
sauber und gut! 
 

 
 
Es kam, wie es kommen musste: Der Kleine, 
frierend und nach Futter jammernd, ließ mich 
auch nach einigen Tagen so weit in seine 
Nähe, dass ich ihm vorsichtig über das Köpf-
chen streicheln konnte, hervorragend, Raub-
tierzähmung macht Fortschritte! 
Nach gut zwei Wochen war es dann soweit: 
Ich, flötend, ganz nach dem Motto: "Ei, wo ist 
denn der liebe Kleine?" und mit dem Futter-
tellerchen in der einen und dem Katzen-
transporter in der anderen Hand, kniete vor 
dem Busch, mein Grauer kam, miaute, ließ 
sich zum Fressen nieder und ich griff zu! In 
den Nacken, festhalten und - dachte ich! 
 
Was dann geschah, kann ich im Nachhinein 
nur mit einer Explosion ohne Sprengstoff 
vergleichen: Ich hätte es nie für möglich 
gehalten, dass ein so kleines Tier eine derar-
tige Schnelligkeit, Kraft und Fluchtenergie an 
den Tag legen könnte. Der Kleine explodierte 
förmlich in meinen Händen und nach ca. fünf 
Sekunden - der Kater war wie vom Erdboden 
verschwunden - stand ich da, die Hände weit 
von mir gestreckt, völlig fassungslos auf das 
Blut starrend, dass in Strömen von meinen 
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Unterarmen und Händen herunterlief. Ich sah 
aus, als habe jemand versucht, meine Hände 
und Unterarme mit einer spitzen Hacke zu 
bearbeiten. 
Den Schmerz habe ich in dem Moment über-
haupt nicht gespürt, nur eine ungeheure Wut, 
dass "dieses elendige, verlaufene, dürre Mist-
viech", wie ich es dann netterweise bezeichnet 
habe, es sich erdreistet hatte, sich nicht klag-
los einfangen zu lassen, sondern erstens 
blitzschnell das Weite zu suchen, mich zwei-
tens dermaßen zugerichtet und mir drittens mit 
dieser Maßnahme bewiesen hatte, dass es 
schlauer war als ich. 
Vor mich hinschimpfend und -jammernd, die 
verletzten Stellen taten mittlerweile wirklich 
saumäßig weh, klaubte ich erst mein verletztes 
Ego und dann meine Katzentragetasche zu-
sammen und verschwand mit zusammenge-
bissenen Zähnen im Haus, geordneter Rück-
zug, aber zweiter Sieger! 
Den Kollegen habe ich am nächsten Tag eine 
dicke Lügengeschichte so Marke "... und stel-
len Sie sich mal vor, da bin ich doch bei unse-
rem allabendlichen Spaziergang gestolpert 
und in eine Hecke gefallen, die der blöde 
Mensch von Besitzer mit einem Stacheldraht 
versehen hatte". Total abstrus, die Story, aber 
die lieben Kollegen haben es geschluckt, ich 
vermute, sie hätten sich gekringelt vor Lachen, 
wenn sie den wahren Grund meiner Blessuren 
erfahren hätten. 
 
Nach einer nicht ganz so ruhigen Nacht, die 
Hände und Arme taten mittlerweile höllisch 
weh, bin ich dann am dritten Tag nach der 
"Jetzt fange ich den Kater - Aktion" zum Doktor 
gegangen und habe ihm die Geschichte ge-
beichtet. Der Mann hat nur den Kopf geschüt-
telt, mich verpflastert, mir eine Spritze gege-
ben und mich gebeten, bei künftigen Fangver-
suchen wilder Tiere entweder Panzerhand-
schuhe anzuziehen oder gleich jemanden zu 
Rate zu ziehen, der Ahnung von solchen Akti-
onen hätte. Nett, wenn man zum Schaden 
auch noch den Spott ertragen darf! 
Zwei Abende bin ich nicht zum Katerfüttern 
hinausgegangen, ich war echt stinkig, aber 
dann hat die Vernunft die Oberhand gewon-
nen: Der Kleine hatte sich ja nur verteidigt 
(allerdings sehr effizient!), schließlich konnte er 

ja nicht ahnen, dass ich ihm nicht ans Fell 
wollte, sondern sein Wohl im Auge hatte. 
So verging ein bitterkalter Winter und der 
Kleine war jeden Abend pünktlich zur Fütte-
rungszeit im Busch bei den Mülltonnen, 
hinterher hörte ich ihn leise niesen und ohne 
weitere Laute unter den verschneiten Bo-
dendeckern verschwinden. 
 
Es wurde Frühling und auf der Wiese neben 
unserem Mehrparteienmietshaus wurde eine 
große Anzahl verschiedener Gewächshäuser 
gebaut, die zu einer Einrichtung gehörten, in 
welcher Jugendliche aus Heimen einen Beruf 
erlernen konnten, dort wohnten und im übri-
gen in den besagten Gewächshäusern unter 
Anleitung Obst und Gemüse anzubauen 
lernten. 
Hier zog nun der Kleine ein, mehr oder weni-
ger geduldet, er hatte nun einen Unterschlupf 
für die Nacht gefunden und ein wahres Mäu-
separadies! In den Gewächshäusern wim-
melte es offensichtlich von Mäusen und ich 
sah fast jeden Tag, morgens und abends, 
wenn ich von der Arbeit heimkam, den Klei-
nen mit einer Maus in der Schnauze aus dem 
Gewächshaus kommend unter den Büschen 
verschwinden.. 
Als es dann wärmer wurde, lag der Kleine 
jeden Abend auf einem alten, hohen Holz-
stoß, den wir von unserem Küchenfenster 
sehen konnten, putzte sich und ließ sich das 
Fell von der Abendsonne bescheinen; es 
ging ihm sichtlich gut, er hatte den bitterkal-
ten Winter offensichtlich heil überstanden 
und nun hieß er familienintern "der Holzstoß-
kater". 
Als der Sommer kam, schmiedeten wir die 
ersten Pläne für einen Umzug, eine Rück-
kehr in unsere "alte Heimat", Dortmund bzw. 
Umgebung, der Gatte hatte einen neuen, 
lukrativeren Job in Aussicht und ich war 
guten Mutes, bei der Bank, bei der ich arbei-
tete, wieder einen Arbeitsplatz zu finden (was 
dann auch tatsächlich klappte, ich habe bis 
zu meinem Vorvorruhestand beim selben 
Arbeitgeber gearbeitet). Aber, was wurde aus 
dem kleinen, himmelgrauen, scheuen und 
mittlerweile, trotz der Explosivaktion, liebge-
wonnenen Kater? 
 

......wird im nächsten Heft fortgesetzt 
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Schau genau! Findest du die fünf Unterschiede zwischen den beiden Bildern? 
 

 
 
Was ist alles drin im KATZENFUTTER? Nimm die zwölf Buchstaben und bilde damit 
so viele Wörter, wie du kannst. Zum Beispiel: KATZE, FUTTER, KUTTER, NETT, ... 
 
 
Und hier noch ein Spielevorschlag für zwei 
Spieler. Zuerst malt ein Punktegitter auf ein 
Blatt Papier. 8 mal 8 oder 10 mal 10 Punkte 
sind ein guter Start. Nun verbindet abwechselnd 
je zwei nebeneinander liegende Punkte. Gelingt 
es einem Spieler, so ein komplettes Kästchen 
zu bilden, darf er es mit seinem Zeichen mar-
kieren und noch einen Strich malen. Wer am 
Ende die meisten Kästchen markiert hat, ge-
winnt.  
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Katz und Hund - na 
und?: Wie beide in 
Harmonie unter einem 
Dach leben können 

von Gabriele Lehari   
Broschiert 32 Seiten EUR 5,95 
Cadmos Verlag 
ISBN: 978-3861276654 
„Wie Hund und Katz`?“ Das muss nicht sein, 
wenn man sich gerne beide Tierarten in sein 
Heim holen möchte. Im Gegenteil - durch 
vorausschauendes Handeln, Geduld und 
Verständnis für die Vierbeiner lässt sich das 
Zusammenleben harmonisch gestalten und 
gibt dem Sprichwort eine ganz andere Bedeu-
tung. 
Sie erfahren, welche Bedürfnisse die beiden 
Tierarten bezüglich Pflege, Futter und Ge-
sundheitsvorsorge haben und worauf man 
speziell beim Zusammenleben achten muss. 
Es werden auch praktische Ratschläge für fast 
hoffnungslose Fälle gegeben, sowie Lösungs-
vorschläge für häufig auftretende Probleme. 
Aufgrund der Dicke des Buches gibt es natür-
lich nur einen kleinen Einblick, aber der sollte 
schon helfen. Bei uns gibt es auch viele Kat-
zenschützer, die vom Zusammenleben von 
Hund und Katz berichten können 
 
DuMonts Katzen-Kalender 2009 
Von Max Galli (Fotograf) 
DuMont Kalenderverlag EUR 12,95 
ISBN: 78-3832010010 

 
 
Der Klassiker unter den Katzen-Kalendern von 
DuMont besticht mit den immer wieder 12 
wunderschönen Katzenporträts von Max Galli 
und den kurzweiligen Katzengeschichten 
namhafter Autoren. Diese begeistern jeden 
Katzenfan. Liebevoll gezeichnete Vignetten 

von Martino Seiffert runden diesen Kalender 
ab. Mit großzügigem Kalendarium für persön-
liche Notizen, Jahresübersicht und Ferienta-
belle. Der Kalender bietet genug Raum für 
Eintragungen und ist so ideal für eine Familie 
geeignet, tragen Sie hier ruhig auch die 
Futterkauftermine für die Stubentiger mit ein. 
Hier finden Sie Katzen, wie sie in Nachbars 
Garten herumstromern oder solche, mit 
denen man selbst unter einem Dach lebt. Wir 
können diesen Kalender, den wir exempla-
risch für die vielen anderen Kalender aus 
dem Dumont Kalenderverlag beschrieben 
haben, nur empfehlen. Alle anderen Kalen-
der von Dumont, die sich mit dem Thema 
Katzen beschäftigen sind ebenso hervorra-
gend fotografiert und in Szene gesetzt und 
durch die unterschiedlichen Größen und 
Preise finden sie bestimmt den richtigen für 
sich oder ihre Liebsten. 
 
Diesen Kalender  können Sie übrigens wie 
viele andere auch bei der Tombola unseres 
Basars gewinnen. Dank der regelmäßigen 
und großzügigen Spenden des DuMont-
Kalenderverlages 
 
Die gemeine Hauskatze 
Von Terry Pratchett 
Taschenbuch: 154 Seiten 
Goldmann (Juli 2005) EUR 7,95 
ISBN: 978-3442455577 
Neuveröffentlichung des Bestsellers „Echte 
Katzen tragen keine Schleifen“. 
Terry Pratchett legt ein lehrreiches und an-
schauliches Kompendium der gemeinen 
Hauskatze vor, wobei in zahlreichen treffen-
den Beispielen die echte von der unechten 
gemeinen Hauskatze unterschieden wird. 
Wer kennt das nicht, wenn die eigene Katze 
scheinbar an allen Plätzen zugleich zu sein 
scheint, oder aber an keinem, wenn die 
gemeine Hauskatze jeden Tag ein neues 
Lieblingsfutter hat, bevorzugt dann, wenn 
gerade ein großer Vorrat ihres bisherigen 
Lieblingsfutters eingekauft wurde. Hier wird 
witzig zusammengefasst, was wir alle schon 
immer wussten. Die Katze hält sich uns nur 
zur ihrer Unterhaltung. 
 

Zusammengestellt von OT 
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Der Katzenstammtisch 
findet an jedem ersten Dienstag im Monat 
statt.  

SYRTAKI, KAISERSTR. 86 
Straßenbahnhaltestelle Lippestraße. 

 
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten ha-
ben - nicht nur Vereinsmitglieder - sind 
herzlich willkommen.  
Ab ca. 19.30 Uhr treffen sich Katzenfreunde 
zu Gespräch und Diskussion, tauschen In-
formationen und Erfahrungen aus. 
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschau-
en, so sind Sie herzlich eingeladen. Denn 
Katzenfreunde sind gesellige Leute, und 
neue Gesichter sind beim Katzenstamm-
tisch jederzeit willkommen.  
Das Besondere am monatlichen Katzen-
stammtisch ist, dass hier jeder gerne, so 
lange und so ausgiebig er mag, über Katzen 
sprechen kann, denn unter so vielen 
Gleichgesinnten fühlt man sich einfach 
wohl.  
Wann dürfen wir also mit Ihrem Erschei-
nen in der gemütlichen Runde rechnen? 
 
 
 

 
 
 

Katzenschutzkorrespondenz IV/2008 
Redaktionsschluss 
30.09.2008 
erscheint Anfang November 2008 
Bitte schicken Sie Beiträge, Anregungen 
und Leserbriefe bis zu diesem Termin an 
unser Postfach oder an  
redaktion@katzenschutz.de 
 
Welttierschutztag 
Tag der offenen Tür im TSZ 
04.10.2008 
Hallerey 39, Dortmund 
Besuchen Sie das Tierschutzzentrum Dort-
mund mit Tierheim und informieren Sie sich 
über Tierschutz und Tierhaltung. 
 
 
Basar (Achtung, Termin geändert) 
15.11.2008 
Reinoldinum, Schwanenwall 34.  
Gerne nehmen wir ab Mitte Oktober-
Anfang November wieder Ihre Spenden für 
unseren Basar und die Tombola entgegen. 
Möchten Sie als Organisator des Basars 
mit aktiv werden? Rufen Sie unsere unten 
genannte Telefonnummer an! 
 
Kastrationsaktion 2008  
20.10.2008 – 28.11.2008 
Infozettel liegen diesem Heft bei. Helfen 
Sie uns bitte und hängen Sie diese in der 
Umgebung aus! 
 
Möchten Sie AKTIV werden?  
Rufen Sie uns an unter  
02 31 – 55 74 08 57  
oder schreiben Sie eine Email an  
aktiv@katzenschutz.de 
(Telefonisch bitte häufiger versuchen, die-
ses Telefon ist nicht immer besetzt und es 
läuft auch kein Band.) 
Denken Sie nicht, dass wir Sie nicht haben 
wollen, weil Sie bisher nicht zurückgerufen 
wurden, aber die meisten von uns haben 
viel um die Ohren und sind deshalb etwas 
vergesslich. Wir freuen uns auf jeden Fall 
über Ihr Angebot, und es geht ja um die 
Katzen! 



 

 

 




