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Vorwort
Liebe Katzenfreundinnen,
liebe Katzenfreunde,

Wir bemühen uns, unsere Ausgaben so
gering wie möglich zu halten und sparen vor
allem da, wo es nicht zu Lasten der Katzen
geht.

wie fast alle Vereine finanziert sich der Dortmunder Katzenschutzverein - und somit die
Versorgung und vor allem die Kastration der
herrenlosen Katzen in Dortmund von Ihren
Spenden.

Im Gegenteil, viele der Aktiven stecken nicht
nur viel ehrenamtliche, also gänzlich unbezahlte Arbeit in den Katzenschutz, sondern
unterstützen den Verein noch zusätzlich,
indem sie auf eigene Kosten telefonieren,
schreiben, kopieren, fahren und füttern.
(Meinen allerherzlichsten Dank dafür an
dieser Stelle!)

Spätestens seit der Unicef-Affäre hat das Wort
„Spende“ einen etwas unangenehmen Beigeschmack bekommen. Man hat es sich ja gleich
gedacht. „Die ach so tollen gemeinnützigen
Vereine und ihre Aktiven stopfen sich bestimmt
erst mal selbst die Taschen voll, und nur ein
Teil der Spenden kommt dem eigentlichen
Zweck zugute“, ist heute die landläufige und
bequeme Meinung. Unicef mit seinen gut
verdienenden Spendensammlern hat uns
einen fantastischen Vorwand gegeben, den
Geldbeutel zu schonen und gleichzeitig das
Gewissen zu beruhigen.

Liebe Freunde, Unterstützer und Förderer
des Katzenschutzes, Sie können sich garantiert sicher sein, dass wir uns nach Kräften
bemühen, so viel wie möglich in die Hilfe für
Katzen zu investieren. Bleiben Sie uns also
bitte weiterhin gewogen, denn ohne Sie und
Ihre finanzielle Unterstützung können wir
unsere Arbeit nicht fortsetzen.

Doch bitte, scheren Sie nicht alle auf Spenden
angewiesenen Organisationen und Vereine
über einen Kamm. Sicherlich gibt es viele
große Organisationen, die viel Geld in Verwaltung, Prestige und das „Aufreißen“ weiterer
Spendengelder investieren.

Herzlichst,
Ihre Susanne Vorbrich

Auf der anderen Seite gibt es die kleinen Vereine, wie eben gerade den Dortmunder Katzenschutzverein, die minimalste Kosten in der
Verwaltung haben und fast jeden einzelnen
Spendeneuro in die eigentliche Vereinsarbeit
stecken.

Beitrag bezahlt?
Bei einigen Vereinsmitgliedern wurde im
Februar 2008 der Vereinsbeitrag für dieses
Jahr abgebucht. Bis 100 Euro Beitrag gilt der
Kontoauszug als Spendenbescheinigung für
das Finanzamt, Sie erhalten keine extra
Spendenquittung dafür. Legen Sie Ihrer
Steuererklärung einfach eine Kopie des
Kontoauszugs bei.

Gerade einmal ca. 10% unserer Einnahmen
geben wir jährlich aus, ohne dass dieses Geld
direkt den Katzen in Form von Futter oder
tierärztlicher Hilfe zugute kommt. Von ca.
120.000,- € Jahresbudget sind das im Schnitt
12.000,- €.
Davon finanzieren wir ein kleines Büro, den
Telefondienst und Portokosten, um als Katzenschutz erreichbar zu sein, Fälle anzunehmen und Informationen weitergeben zu können. Auch der Druck und der Versand der
Zeitung und anderer Informationsmaterialien
werden davon finanziert. Gegen Versicherungen und Kontokosten können wir uns leider
nicht wehren.

Für alle anderen gilt:
Haben Sie Ihren Beitrag für 2008 schon
bezahlt? Ihr Vereinsbeitrag wird immer am
Jahresanfang fällig, bitte denken Sie also
daran, schnellstmöglich zu überweisen, wenn
noch nicht geschehen. So helfen Sie uns
auch, unnötiges Porto für eventuelle Mahnungen zu sparen. Vergessen Sie nicht,
Ihren Namen anzugeben!
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Info aktuell
Asseln
Sieben Katzen, darunter ein Kater, zwei
Mutterkatzen und vier Katzenkinder werden
dem DKSV gemeldet. Mit viel Mühe kann
ein Mitglied zunächst die Welpen fangen,
die erwachsenen Tiere sind plötzlich verschwunden. Die Anwohner versprechen,
sich zu melden, wenn die Katzen wieder
auftauchen. Schließlich rufen die Anwohner
das Mitglied an und melden, dass die Katzen wieder da sind, und sie hätten alle grüne Ohren. Einige Anrufe unter aktiven Katzenschützern können die Situation schnell
klären. Ein weiteres Mitglied hatte quasi „um
die Ecke“ ebenfalls versucht, sieben Katzen
zu fangen. Es hat zuerst die erwachsenen
Katzen erwischt und sich gewundert, wo die
Katzenkinder abgeblieben sind. Die „grünen
Ohren“ sind ein untrügliches Zeichen für die
Kastration der Tiere. Diese werden nämlich
gleichzeitig immer tätowiert, dieses passiert
in den Ohren mit tagelang weithin sichtbarer
grüner Farbe.
Die erwachsenen Katzen konnten vor Ort
bleiben und werden versorgt, die Katzenkinder konnten gut vermittelt werden.

ger bei einer Containerfirma in Leverkusen
gefunden. Aber natürlich müssen sie hier
nicht nur „arbeiten“, sondern werden auch
gut versorgt.
Aplerbeck
In der Nähe der Klink Westfalendamm
befindet sich seit längerem eine bunte
Katze, die dort gefüttert wird. Als der
Bauch der Katze immer dicker wird, denkt
man sich zunächst nichts, erst als das
zutrauliche Tier mit fünf Kindern auftaucht,
wird der DKSV informiert. Ein Mitglied
kann die Katze einfangen. Die Mutter wird
schleunigst kastriert, und alle Tiere können
prima vermittelt werden.
Berghofen
In einer Kleingartenanlage befinden sich
seit Mitte 2007 sechs Katzen. Diese müssen zunächst gefangen und kastriert werden. Ein Mitglied kümmert sich darum und
verhandelt mit den Gärtnern, ob die Katzen nach der Kastration zurückkönnen.
Nette
Von hier werden uns vier Katzen gemeldet, die bereits kastriert sind, aber kränklich wirken. Die herrenlosen Katzen werden über den Dortmunder Katzenschutzverein tierärztlich versorgt und können
dann zurück.

Lichtendorf
In der Nähe eines Reiterhofes taucht eine
Mutterkatze mit vier Jungen auf. Der DKSV
wird informiert und ein Mitglied versucht, die
Familie einzufangen. Drei der Kinder sind
jedoch nicht mehr aufzufinden, ihr Schiksal
ist ungewiss. Die Mutter und das verbliebene Katzenkind sind recht zutraulich und
können gut vermittelt werden und auf dem
Reiterhof wird so eine Stelle frei für eine
scheuere Katze.

Lütgendortmund
In der Nähe einer Notunterkunft der Diakonie werden sieben Katzen z.T. von Bewohnern versorgt. Die Katzen müssen
allerdings dringend kastriert werden. Ein
Mitglied fängt die Katzen, die nach der
Kastration und tierärztlichen Versorgung
wieder zurück können.

Eving
Auf einer Brachfläche befindet sich eine
Mutterkatze mit drei bereits fast erwachsenen Kindern. Alle Katzen sind sehr scheu
und lassen sich nur mit Mühe und viel Geduld fangen. Für die jungen Katzen wird
nach der Kastration ein Platz als Mäusefän-

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen
Vermittlungen auf Seite 6 und unser Patentier Paul auf Seite 7.
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Vermittlung
Wir bitten um Unterstützung

Außerdem :
Molly, ca. 6 Jahre alt, sehr verschmust, sie
ist eine reine Wohnungskatze, die gerne
alleine gehalten werden möchte. Molly freut
sich auf einen Schoß, auf dem sie sitzen
kann. Ihr Schnurren belohnt für jede Streicheleinheit.

Wir suchen liebevolle Menschen, die bereit
sind, eine oder auch mehrere der Katzen bei
sich aufzunehmen, die derzeit noch bei Pflegefamilien untergebracht sind, jedoch dringend
ein eigenes Zuhause brauchen, da die Unterbringung bei der Pflegefamilie nur zeitlich
begrenzt möglich ist. Wir werden immer wieder
in unserer Katzenschutz-Korrespondenz und
auf
unserer
Homepage
unter
www.katzenschutz.de Tiere vorstellen, die
vermittelt werden. Bei Interesse melden Sie
sich bitte über unser Infotelefon und geben Sie
den Namen der Katze an, über die Sie mehr
erfahren möchten.
Heute möchten wir Ihnen folgende Tiere vorstellen:

Fridolin & Florian, zwei junge Kater, ca. ½
Jahr alt, kastriert und geimpft, die nur zusammen vermittelt werden sollten. Die beiden
verstehen sich gut miteinander und können in
der Wohnung gehalten werden.

Möchten Sie den vorgestellten
Katzen ein neues Zuhause geben?

Rufen Sie unsere Info an:
montags oder donnerstags zwischen 17:30 und 20:00 Uhr unter
02 31 – 17 37 97
6

Patenschaften

Patenschaft für Paul
Wem es nicht möglich ist, ein (weiteres) Tier bei sich aufzunehmen, der jedoch trotzdem gerne
helfen möchte, kann auch eine zweckgebundene Spende für ein bestimmtes Tier leisten. Das
Geld wird dann dafür benutzt, für das jeweilige Tier zweckgebunden die Tierarztkosten sowie
das Futter zu bezahlen. Bitte geben Sie bei einer Überweisung den Namen des Tieres an, für
das Sie spenden möchten.
Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen heute den 19 Jahre alten Paul vorzustellen,
für den wir um eine kleine Unterstützung bitten
Paul hat schon eine richtige Odyssee hinter sich und ist im Alter von 18 Jahren abgegeben
worden. Er war halt über. Jetzt hat er eine nette Pflegefamilie gefunden, in der er immer einen
warmen Platz auf einem Schoß oder vor der Heizung hat. Hier kann er seine letzen Monate oder
hoffentlich Jahre und seinen Lebensabend ohne Angst vor weiterer Veränderung verbringen.
Paul freut sich über Ihre Spende unter dem Stichwort „PAUL“ auf

Postbankkonto 79 914-468, BLZ 440 100 46
Stadtsparkasse, Konto 001 106 791, BLZ 440 501 99
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Warum Mitglied werden?
Katzenschutz?
Dortmunder Katzenschutzverein?

Wie gemeinsam dagegen angegangen werden kann, erfahren Sie u.a. in dieser „Katzenschutzkorrespondenz“, auch was man
über Katzen wissen sollte sowie über Leistungen für Mitglieder des Vereins,
z.B.:
• regelmäßige Informationen über die
Vereinsarbeit, Katzenhaltung etc. in der
Vereinszeitschrift 4 x jährl.
• kostenlose Urlaubsstellenvermittlung
• Hilfe bei Tierarztfahrten
• Insertionsmöglichkeiten in dem Vereinsheft u.v.m.

Als ob es keine anderen Sorgen gäbe!
So wird vermutlich mancher sagen, wenn
sie/er vom Katzenschutzverein hört.
Aber die Mitglieder des Dortmunder Katzenschutzvereins sind keineswegs weltfremde
Katzennarren. Sie wissen durchaus, dass sie
in einer von Gefahren und Gewalt, Unmenschlichkeit und Zerstörung bedrohten Welt leben.
Dass in Asien, Afrika, Indien die Bevölkerung
ganzer Provinzen verhungern muss, wenn
keine Hilfe kommt. Dass in vielen Ländern
Menschen von Menschen gefoltert sowie
grauenvoll gemordet werden. Dass die Ozeane ölverpestet sterben, die Industriezentren im
Smog ersticken, die Lebensbedingen dieser
Welt lebensgefährlich gestört, verändert, zerstört werden.

Den Rest erfahren Sie im Verein, wenn Sie
Mitglied werden.
Machen Sie mit!
Vielleicht sehen wir uns ja schon bald!!!!
Ingeburg Kamps

Sie, die Mitglieder, wissen das - und jeder von
Ihnen nimmt auf seine Weise außerhalb des
Vereins an der öffentlichen Willensbildung teil.
Aber sie glauben, dass es in einer Zeit, in der
jedermann ohne Rücksicht auf andere nur
seinem eigenen Vorteil nachjagt, besonders
wichtig ist zu zeigen, dass es auch noch Menschen gibt, die sich ein Herz für Tiere, für die
wehrlose Kreatur bewahrt haben: für den
ausgestoßenen alten Hund, die herrenlose
Katze, den klapprigen Gaul ..........
Die Menschen, die sich zum Schutze der
Katze im Dortmunder Katzenschutzverein
zusammengefunden haben, konnten sehr
bald feststellen, dass die praktische Arbeit im
Verein zugleich auch einen Beitrag zur Belebung und Vertiefung mitmenschlicher Beziehungen beisteuert.
Soziologen, Psychologen und nicht zuletzt
Politiker würden überrascht sein von den Einsichten – positiven wie negativen – in die
Verhaltensweisen und in die Mentalität der
Mitmenschen, die den Verein mit Katzenproblemen kontaktieren, welche von den aktiven
Mitgliedern täglich gewonnen werden.

1976:
„Wie wir alle wissen, wächst die Zahl der
herrenlosen Katzen ständig. Das bedrückt
uns immer mehr. Einzeln können wir kaum
nennenswerte Hilfe leisten. Wenn wir als
Katzenfreunde etwas tun wollen, müssen wir
uns zusammenschließen!“
Mit diesem Appell wandte sich der Dortmunder Katzenschutzverein 1976 an die Dortmunderinnen und Dortmunder. Wir finden,
dass dieser Aufruf nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Der Blick auf das große Weltgeschehen darf
uns nicht blind werden lassen für die Probleme
unmittelbar um uns herum:
hier das Katzenelend!
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Katzenhotel
Haus Altendorf
Gunda Zieger und Rainer Gollnick

Schwerter Str. 2
58730 Fröndenberg – Altendorf
Tel.: 01 72 / 23 02 980

Während Sie sich an Ihrem
Urlaubsort erholen, erholt
sich Ihre Katze auf einem
Bauernhof im Grünen, nur
30 Minuten von der Dortmunder City,
über die B1 Richtung Unna
leicht zu erreichen.

Wir betreuen Ihre Katze in
Großraumboxen (24m2)
mit Auslauf individuell
nach Ihren Wünschen.
Zu unseren Angeboten
gehören
Spezialfutter, Fellpflege
und Spielstunden.
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Erste Hilfe bei Katzen
Frühlingszeit –
erhöhte Gefahr für Katzen
Wenn das Wetter wieder besser wird, neigt
man dazu, öfter mal die Fenster zu kippen um
die erste milde Brise in die Wohnung zu lassen. Eine große Gefahrenquelle für unsere
Samtpfoten. Manche Stubentiger erliegen der
Verlockung, durch das gekippte Fenster zu
schlüpfen oder über geöffnete Dachfenster die
nähere Umgebung zu erkunden.
Sind die Fenster dann nicht ausreichend gesichert, kann es bei Zugluft zum Beispiel schnell
passieren, dass das Fenster plötzlich durch
einen Windstoss zuschlägt und das Tier eingeklemmt wird. Noch öfter allerdings passiert
es, dass die Katze bei dem Versuch, durch
das Kippfenster ins Freie zu gelangen, abrutscht und sich einklemmt. Meistens kann
sich das Tier aus dieser Notlage nicht selbst
befreien, gerät in Panik und verletzt sich bei
dem Versuch, sich aus der Falle zu befreien.
Dabei kann sich die Katze schwere innere
Verletzungen zuziehen oder sich bei den Befreiungsversuchen völlig verausgaben. Im
schlimmsten Fall kann es sogar soweit kommen, dass die Körperschlagader durch die
Fensterkante abgedrückt wird, so dass sich ein
Blutgerinsel bilden kann.
Sollte sich Ihre Katze durch das geöffnete
Dachfenster aufgemacht haben, das neue
Terrain Dach zu erkunden, besteht die Gefahr,
dass das Tier abrutscht und, wenn es sich
nirgendwo festkrallen kann, vom Dach in die
Tiefe stürzt. Durch den hohen Fall ist es
durchaus möglich, dass sich der „Unglücksrabe“ innere Verletzungen zuzieht, die auf den
ersten Blick nicht zu erkennen sind. Äußerlich
mag es den Anschein haben, als ob der Stubentiger mit dem Schrecken davongekommen
ist, trotzdem sollte das Tier auf jeden Fall von
einem Tierarzt gründlich untersucht werden,
da es sich bei dem Sturz innere Verletzungen
zugezogen haben könnte, wie z. B. Blasenriss,
Milz-, Leber- oder sogar einen Lungenriss.
Auch zählen häufig Knochenbrüche, Nierenprellungen oder Brüche der Gaumenspalten zu
den Unfallfolgen.
Wichtig ist auch, dass Sie das Tier nach einem
solchen Zwischenfall noch über einen gewis10

sen Zeitraum aufmerksam beobachten. Unter
Umständen kann es zu einer Kreislaufschwäche kommen. Anzeichen dafür sind
Hecheln sowie blasse oder bläuliche
Schleimhäute. Sollte dies der Fall sein, muss
die Katze ohne weitere Verzögerung zu
einem Tierarzt gebracht werden.
Bitte achten Sie auch darauf, ob das Tier,
gerade z.B. nach einem Sturz aus großen
Höhen, Anzeichen für einen Schock aufweist.
Dazu gehören niedrige Körpertemperatur
(unter 37° C), kalte Gliedmaßen, rasender
Puls, schnelle Atmung sowie blasse
Schleimhäute. Sollte die Katze einen Schock
erlitten haben, muss zuerst der Schock bekämpft werden. Dazu legen Sie das Tier auf
die Seite, strecken den Kopf und heben das
Becken und die Hinterläufe an, indem Sie
z.B. ein Kissen oder eine Decke unterlegen.
Um weiteres Auskühlen zu vermeiden,
schützen Sie den Patienten mit einer Decke,
auch hier ist das Tier unverzüglich zu einem
Tierarzt zu bringen.
Damit es erst gar nicht soweit kommt, achten
Sie bitte darauf, dass Fenster stets gesichert
sind und sich das Tier nicht unbeobachtet an
einem geöffneten Dachfenster aufhalten
kann. Damit Sie im Notfall die wichtigsten
Telefonnummern sofort griffbereit haben,
können Sie diese in den beigefügten Abschnitt eintragen und diesen dann gut sichtbar in der Nähe Ihres Telefons aufbewahren.
Dies hilft Ihnen, im Notfall kostbare Zeit zu
sparen.
Auch wenn Ihr Tier außerhalb der Sprechzeiten Ihres Tierarztes dringend ärztliche Hilfe
benötigt, können Sie die Rufnummer der
Praxis anwählen. In der Regel hat Ihr Tierarzt
auf seinem Anrufbeantworter die Telefonnummer sowie den Namen einer Notfallvertretung hinterlassen.
AK

.............................................................
(Telefonnummer Tierarzt)
.....................................................................
(Telefonnummer Tierärztlicher Notdienst)
.....................................................................
(Telefonnummer Tierklinik)

Fundstücke
Zigarettenrauch schadet vor allem Katzen
Berlin/ München, 24.08.2007. Wie Studien aus
den USA belegen, sind unter den Haustieren
Katzen mit die ärmsten aller Passivraucher.
Leben sie in einem Raucherhaushalt, erkranken sie zweimal so häufig an Krebs wie Artgenossen in rauchfreien Zonen. Rauchen gar
zwei Personen, die mit in der Wohnung leben,
steigt das Risiko für die Katze, an bestimmten
Krebsarten zu erkranken, auf das Vierfache.
Die Wissenschaftler vermuten, dass Katzen
durch ihre angeborene ausgeprägte Fellpflege
die Giftstoffe nicht nur über die Lunge, sondern
auch über den Magen-Darm-Trakt aufnehmen.
Somit gelangt insgesamt eine größere Giftmenge in den Körper, was die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Zigarettenrauchassoziierten Erkrankung in die Höhe treibt.
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Frau Dr. Tina Hölscher, Tierärztin der Aktion
tier e.V., zu diesem Thema: „Bei der Obduktion von Tieren aus langjährigen Raucherhaushalten kann man ganz klar die Veränderungen in Form von schwarzen Belägen in
der Lunge erkennen.“
Daher appelliert aktion tier e.V. an alle Raucher, in erster Linie auf Kinder, aber in der
Konsequenz dann eben auch auf Erwachsene und Tiere Rücksicht zu nehmen und in
ihrer Gegenwart auf das Rauchen zu verzichten.
Hier gefunden:
http://www.razyboard.com/system/morethreA
ad-zigarettenrauch-schadet-vor-allemkatzen-pm-aktion-tier-tierheim_helenenhof357235-4782782-0.htm

Weihnachtsbasar 2007
Basar 2007 – Eine Erfolgsstory
Am 18.November 2007 fand unser Weihnachtsbasar statt.
Ein voller Erfolg für Besucher und Organisatoren und dadurch vor allem für den Katzenschutz.

An vielen Ständen gab es günstig Trödel,
Katzennippes oder Second-Hand-Mode zu
erwerben, als Neuwaren gab es einiges an
Kunstgewerbe und Schmuck, Weihnachtsdeko und hausgemachten Leckereien. Bei
Kaffee und Kuchen und belegten Brötchen
konnten sich die Besucher erholen und ein
Gespräch unter Katzenfreunden pflegen.
Ein besonderes Highlight war ein regelmäßig
gehaltener Vortrag über die tägliche Katzenschutzarbeit, den aktive Katzenschützer
einem interessierten Publikum darboten.
So konnten sich viele Katzenfreunde ein Bild
von den Sorgen und Nöten von Katzen und
Katzenschützern machen.

Der große Saal des Reinoldinums war zwischenzeitlich fast zum bersten gefüllt, und die
vielen Besucher und Katzenfreunde freuten
sich nicht nur über manches Schnäppchen und
schöne Tombolapreise, sondern spülten auch
noch einen Gewinn von knapp 5000 Euro in
die Katzenschutzkasse. Mit diesem Geld können wir eine Menge Katzen versorgen!
Alle 2000 Lose wurden verkauft, was bei den
vielen attraktiven Preisen kaum eine Überraschung war. Schließlich gab es tolle Gewinne,
z.B. Porzellan von Rosina Wachtmeister,
handsignierte Bücher von Donna Leon, Fachliteratur für Katzenfreunde, kulinarische Präsentkörbe, Katzenfutter und Katzenzubehör
(z.B. Eukanuba-Riesentonne), tolle Stofftiere,
Elektrogeräte, ein Navigationssystem, eine
Nintendo Wii, ein LCD-Fernseher und viele
kleinere interessante Preise. Dafür herzlichen
Dank an alle Spender, die die Tombola so
attraktiv gemacht haben.

Alles in allem Grund genug, ein herzliches
Dankeschön an Besucher, Helfer, Organisatoren und Spender zu richten. Sie haben uns
einen wundervollen Tag beschert.

Weihnachtsbasar 2008
Darum haben wir auch direkt den nächsten
Basar geplant.
Am 16.11.2008 findet unser diesjähriger
Basar statt, natürlich wieder im Reinoldinum.
Ab Mitte Oktober freuen wir uns deshalb
wieder auf Ihre Buch- und Trödelspenden,
und natürlich brauchen wir auch wieder
schöne Preise für unsere Tombola. Also
können Sie ruhig schon mal sammeln und
sortieren, wir kommen gerne wieder auf Ihre
Hilfe zurück!
SV
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Katze weg – was nun?
Die Katze ist entlaufen Was kann ich tun?
Jetzt wird es wieder Frühling und auch ausgeprägte Stubentiger zieht es nach draußen. Und
immer wieder warten Katzenbesitzer besorgt
und umsonst auf die Rückkehr ihrer Katze.
Dann heißt es schnell handeln! Denn das Tier
könnte sich in einer Notsituation befinden, aus
der es ohne Hilfe nicht herauskommen wird.
Natürlich haben Sie Ihre Katze „gechipt“ oder
tätowiert; bestenfalls auch beides. Aber haben
Sie auch daran gedacht, sie bei den entsprechenden Stellen, wie z.B. Tasso, registrieren
zu lassen? Gut, das haben Sie sicher, denn
Sie wissen, dass viele Katzen aufgegriffen
werden ohne das sich der Besitzer ermitteln
lässt!
Sie haben auch bestimmt ein Foto ihrer Katze?
Jetzt müssen Sie überlegt handeln: Suchen
Sie zuerst Ihre Wohnung ab; oftmals verkriechen sich Katzen erschreckt in Winkel, die Sie
bisher viel zu klein für Ihr Tier hielten (hinter
Schränken, unter Regalen, etc).
Bleibt diese Suche erfolglos, durchsuchen Sie
Keller, Dachböden, Geräteschuppen, Lichtschächte, Balkone und Bäume in unmittelbarer
Nähe. Oft hilft es, mit vertrauten Worten zu
rufen und mit der bekannten Futterdose zu
rascheln. Bleiben sie dabei ruhig! Durch Ihre
Panik verschrecken Sie die Katze. Bitten Sie
Nachbarn in ihren Kellen und auf Dachböden
nachzusehen. Besser ist es noch, wenn Sie
das selber machen dürfen. Eine verängstigte
Katze reagiert oft nicht auf fremde Menschen.
Eine kastrierte Katze hat einen Bewegungsradius von etwa 500 m und selten bis zu 1000 m.
Bitten Sie die Nachbarn, in der nächsten Zeit
auf ungewohnte Geräusche, wie leises Miauen, Kratzen oder Scharren zu achten.
Erstellen sie ein Suchplakat: Vorlagen dazu
erhalten sie beim Katzenschutzverein. Damit
stellen Sie sicher, dass auch alle wichtigen
Informationen enthalten sind. Hängen Sie
diese am besten laminiert oder in Folie an
Laternen und Bäume in einem Umkreis von
1,5 km auf. Werfen Sie Suchzettel in Briefkästen der Nachbarschaft, falls Sie diese nicht
schon persönlich angesprochen haben. Sie
sollten auch nicht vergessen „Steckbriefe“ in
Geschäften der Nachbarschaft und auch beim
Tierarzt auszuhängen.
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Lassen Sie diese Plakate vier Wochen hängen. Aber bitte entfernen Sie diese auch
wieder, wenn die Katze inzwischen gefunden
wurde oder aber spätestens nach vier Wochen. Denn nichts hilft weniger, als zu viele
alte Suchanzeigen; da guckt keiner mehr hin.
Informieren Sie den Katzenschutzverein, das
Tierheim und die anderen örtlichen Tierschutzorganisationen. Fragen Sie auch dort
wöchentlich nach. Melden Sie auch ihrem
Suchdienst (z.B. Tasso) den Verlust und
vergessen Sie, wenn Sie kundig sind, das
Internet nicht.
Auch dann, wenn Sie sich kaum überwinden
können, fragen Sie bei der Straßenreinigung
nach, ob eine tote Katze aufgefunden wurde!
Hier nun die wichtigsten Telefonnummern
und Internet Adressen:
•
•
•
•

Dortmunder Katzenschutzverein e.V.
Tel.: 0231 / 1737 97
Mo, Mi, Do. 17.30 – 20.00 Uhr
Tierschutzverein Groß Dortmund e.V.
Tel 0231 / 818396
Arche 90 e.V. Tel 0231 / 875397
Tierheim Dortmund 0231 / 170680

Tasso:
www.Tiernotruf.org
Deutsches Haustierverzeichnis
www.Tierschutzbund.de
www.Katzensuchdienst.de
www.Tierschutzverzeichnis.de
Auch wenn Ihre Katze bisher noch immer
nach Hause gekommen ist oder aber die
Wohnung nie verlässt. Bitte denken Sie
daran - Vorbeugen ist besser! Lassen Sie
Ihre Katze unbedingt kennzeichnen und
registrieren, machen Sie ein Foto und bewahren Sie es gut auf (z.B. im Impfpass).
Überprüfen Sie nach dem Winter auf jeden
Fall den gesicherten Balkon oder Auslauf
gründlich auf Schlupflöcher. Achten Sie beim
Frühjahrsputz auf offene Fenster und Türen,
denn auch Stubentiger lieben den Frühling!
H K-B
Nach einem Informationsblatt des DKSV

Katze im Seniorenheim
Tiere im Seniorenheim?
Seit zwei Jahren lebt mein Vater in einer betreuten Wohnung im Johanniter-Stift in Dortmund-Hörde - ein Glücksfall: Die Wohnung
liegt im Erdgeschoss, so dass er seine Katze eine Freigängerin - mitnehmen konnte. Dies ist
den Senioren gestattet, die sich noch selbstständig versorgen und allein um das Tier kümmern können. Kätty, so heißt die Katze, hat
sich schnell an die neue Situation und die
Umgebung gewöhnt.

Schon nach zwei Tagen wollte sie unbedingt
das neue Revier erkunden. In der Wohnung
war sie nicht mehr zu halten, was sie durch
lautes Miauen kundtat. Ein Holzbalken zwischen Balkonbrüstung und Grünanlage dient
ihr als Laufsteg in die Freiheit. Inzwischen hat
sie auch herausgefunden, dass eine Seitentür
des Hauses zeitweise geöffnet ist.
So steht Kätty manchmal maunzend vor der
Wohnungstür meines Vaters. Gern geht sie
auch auf die Jagd. Schon oft hat sie meinem
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Vater „Geschenke“ von draußen mitgebracht.
Nach ihren Streifzügen sitzt sie gern auf dem
Schoß meines Vaters und genießt es, gekrault zu werden.

Im letzten Jahr musste mein Vater leider
einige Male ins Krankenhaus. Kätty wurde
während dieser Zeit in einer Tierpension
untergebracht, was sie gut überstanden hat.
Was aber wird aus ihr, wenn mein Vater in
den Pflegebereich umziehen muss? Findet
sich jemand vom Pflegepersonal bereit, Kätty
zu versorgen? Wäre es nicht auch für die
anderen Senioren eine Bereicherung, wenn
eine Katze zum Schmusen vorbeikommt?

Liebe Leser/innen, ist Ihnen auch ein Beitrag
zu dem Thema eingefallen? Bitte aufschreiben und für die nächste KatzenschutzKorrespondenz zuschicken. Wir freuen uns
über jeden Beitrag.
AB

Soziales Engagement, das ins Auge fällt

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,

Auflage:

2.500 Exemplare garantiert, bei Bedarf (Weihnachtsheft, Jubiläumsausgaben

Unterhaltung, Anschriften und Informationen aus Tier- und Umweltschutz
etc.) erhöht auf 3.000 Exemplare
Erscheinungsweise:

viermal jährlich

Format:

DIN A5 Hochformat, zweispaltig (Spalte 57 mm), einfarbig schwarz-weiß

Preise:

1 Seite
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100,- €
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50,- €

118 X

90 mm

50,- €

59 X

90 mm

35,-€
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45 mm

35,-€

10 % Rabatt bei vier Anzeigen,
Werbung via Internet möglich, Werbebanner, Verlinkung etc., Preise auf Anfrage!

Tierschutz im Ausland
Tierschutz in Spanien
Der Titel dieses Berichtes müsste eigentlich mit
einem großen Fragezeichen versehen sein.
In Spanien gibt es sehr gute und ausführliche
Tierschutzgesetze. Das Land Katalonien hat z.B.
das Tierschutzgesetz kürzlich deutlich verschärft,
um einen größeren Schutz für Haustiere zu erreichen. So werden für das Aussetzen von Tieren
Bußgelder bis zu 20000 Euro verhängt.
Alle Haustiere sollen zur Kontrolle dieser Regelung registriert und mit einem Chip versehen
werden. Geschieht das nicht, droht den Tierhaltern eine Geldstrafe von 400 Euro. Wird unzureichende Haltung und Versorgung der Haustiere
festgestellt, kann das bis zu 2000 Euro Bußgeld
kosten.
Bei so einer Gesetzeslage müsste Spanien
doch ein Paradies für Haustiere sein.
Dem ist aber leider nicht so. Tiere, ganz besonders Katzen und Hunde haben in Spanien keine
Lobby, sie genießen keinerlei Beachtung und
Respekt. Der überwiegende Anteil der Katzen
und Hunde leben als streunende Tiere auf der
Straße. Selten kümmert sich jemand um diese
Tiere. Das größte Interesse an streunenden Tieren haben aus geschäftlichen Gründen die Tierfänger.
Hierauf komme ich im weiteren Verlauf dieser
Ausführungen noch zurück.
Erfreulicherweise gibt es aber auch Initiativen
zum Schutze der Katzen und Hunde. Diese werden aber nicht von behördlicher Seite, sondern
von privaten Gruppen von Tierliebhabern und
Tierschützern geführt. Überwiegend handelt es
sich dabei um ausländische Bürger in Spanien
aus dem mitteleuropäischen Raum : z.B. Schweizern, Briten, Deutschen etc.
Viele Tierschützer und Privatpersonen bemühen
sich immer wieder, aufgegriffenen Tieren eine
würdige Zukunft möglich zu machen. Dies ist
auch mit ein Grund, warum private Tierheime
oftmals als Zuflucht dienen und mehr Tiere beherbergen müssen als Platz vorhanden ist.
Es gibt aus finanziellen Gründen nur wenige ordentlich arbeitende, überwiegend private Tierheime in Spanien. Die Tierheime und Tierschutzvereine erhalten vom spanischen Staat nur eine
minimale finanzielle Unterstützung, welche weder
eine sorgfältige tierärztliche Betreuung ermöglicht
noch eine akzeptable Versorgung sicherstellt.
Auch gibt es keine staatlichen Kastrationspro16

gramme, so dass dem Tierelend in Spanien
nicht entgegengewirkt werden kann.
Leider ist eine finanzielle Unterstützung durch
den Staat oder durch das Ajuntamiento ( Stadtverwaltung / Bürgermeisteramt ) auch noch mit
Auflagen verbunden, so dass viele Tierschutzorganisationen diese ablehnen : z.B. dürfen bei
einer finanziellen Unterstützung weder ältere
noch kranke Tiere im Tierheim aufgenommen
werden oder dort leben. Diese Tiere müssten
sofort getötet werden, damit die finanzielle Unterstützung gezahlt wird.
Dies ist natürlich kein Tierschutz und kann nur
abgelehnt werden.
Deshalb ist es so, dass der Tierschutz in Spanien überwiegend von ehrenamtlichen Personen und von Spenden abhängig ist.
Es gibt noch eine Anzahl von Privatpersonen allerdings zu wenig - die in ihrer nächsten Umgebung Tierschutz in kleinem Maße betreiben.
Hierzu einige Beispiele :
Einzelne Bewohner oder auch Bewohnergruppen von Siedlungen fangen insbesondere
streunende Katzen schonend mit einer Falle ein
und lassen die Tiere kastrieren. Auf einige Sicht
ist dann feststellbar, dass sich der Katzenbestand langsam reduziert, weil der Nachwuchs
weitgehend fehlt. Den Tieren, die auf diese
Weise das Licht der Welt nicht erblicken, ist der
Leidensweg einer streunende Katze erspart.
.
Immer wieder werden lebende Katzenbabys in
Müllcontainern gefunden .Die Tiere wurden von
verantwortungslosen Menschen auf diese Weise entsorgt. Die Tiere, die bereits zu erschöpft
sind, haben leider keine Lebenschance. Die
übrigen Katzenbabys werden von den Tierliebhabern aufgezogen und zu gegebener Zeit vom
Tierarzt kastriert. Eine Vermittlung im Bekanntenkreis oder durch Mithilfe von Tierschutzvereinen gelingt in den meisten Fällen.
Es gibt erfreulicherweise auch Fälle, bei denen
streunende Katzen auf dem Grundstück geduldet und auch gefüttert werden. Auch in diesen
Fällen wird häufig eine Kastration der Tiere
erreicht. Das ist zwar keine Lösung der Probleme, zumindest aber wird die Not streunender
Katzen gemildert.
Und so ließen sich noch weitere erfreuliche
Beispiele von Tierschutz im kleinen Umfang
aufführen.

Tierschutz im Ausland
wird und ein so beklagenswerter Zustand
herrscht.
Wer sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild
vom Elend der Tiere in Spanien machen möchte, der schaue sich
www.tierschutzspanien.de/Tierelendmanolo.htm an.
Es sei aber wegen der sichtbaren Grausamkeit
auf den Fotos gewarnt.
F-J S

Die Perrera
Hiermit kommen wir nun zum traurigsten Kapitel.
Haustiere werden in Spanien nicht als Freund des
Menschen geschätzt, wie das z.B. in Deutschland
überwiegend der Fall ist. Die Haustiere genießen
keinerlei Respekt und sind meist nutzlos.
Allzu oft werden die Haustiere auf grausame Art
und Weise getötet. Auf die Methoden der Tötung
möchte ich nicht eingehen.
Werden die Tiere “ n u r “ auf die Straße geworfen, dann gehören sie vorübergehend noch zu
den Glücklichen.
Während der Zeit auf der Straße sind sie aber
wieder in Gefahr, den Menschen sind die streunenden Tiere dort lästig und so droht den Tieren
auch der Tod. Manchmal werden sie aber von
Tierfängern eingefangen, die sie in die Perreras
bringen. Dies sind aber keine Tierheime, wie wir
sie kennen, sondern das sind Tötungsstationen,
in denen die sogenannten “Fundtiere “ vorerst
21 Tage aufbewahrt werden. Die Perreras werden auch meist nicht von den Behörden geleitet,
sondern von skrupellosen Investoren, die mit den
armen Kreaturen noch Geld verdienen, denn die
Gemeinden zahlen für jedes gefangene Haustier
eine sogenannte Kopfprämie .
Das Elend der Tiere wird somit noch zum Geschäft gemacht.
Meldet sich innerhalb von 21 Tagen niemand der
ein Tier möchte, sei es der alte oder ein neuer
Besitzer, werden die Tiere getötet.
Mittlerweile gibt es auch Perreras, in denen sie
nicht nach 21 Tagen getötet werden. Den Tieren
wird noch eine zweite Chance eingeräumt, aber
irgendwann beginnt wieder das Töten.
Deshalb sei zum Abschluss die Überlegung erlaubt, warum bei den eingangs erwähnten sehr
guten und ausführlichen Tierschutzgesetzen und
den beachtlichen Bußgeldern, die verhängt werden können, der Tierschutz so vernachlässigt
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Babysitter für Katzenkinder gesucht!
Nach einem besonders milden Winter kommt in
diesem Jahr auch das Frühjahr zeitig. Und mit
dem Frühjahr trächtige Mutterkatzen, Mutterkatzen mit Babys und mutterlose Katzenwelpen.
Da die meisten unserer Pflegefamilien in dieser
Zeit stets ausgelastet sind, suchen wir dringend
liebe Menschen mit Katzenverstand, die Babysitter für Katzenkinder spielen möchten und
können. Haben Sie Platz, etwa in einem nicht
mehr benötigten Gäste- oder Kinderzimmer, um
eine Mutter mit Welpen einige Wochen unterzubringen und die Kätzchen an Menschen zu
gewöhnen? Haben Sie vielleicht gar genügend
Zeit und etwas Erfahrung, um mutterlose Welpen aufzupäppeln und zu putzmunteren Katzenkindern heranzuziehen?
Rufen Sie uns an unter
02 31 – 55 74 08 57
oder schreiben Sie eine Email an
aktiv@katzenschutz.de
(Telefonisch bitte häufiger versuchen, dieses
Telefon ist nicht immer besetzt und es läuft
auch kein Band.)

Vorsicht – giftige Pflanzen!

Giftige Pflanzen
Viele unserer geliebten Zimmer- und Balkonpflanzen sind leider giftig. Uns macht
das nichts aus, da wir nicht auf die Idee
kommen, in die Amaryllis zu beißen oder
vom Efeu zu naschen. Auch eine mit Katzengras versorgte und langeweilefreie Katze wird im Normalfall keine Pflanzen fressen, die schädlich für sie sind. Doch gerade
Wohnungskatzen haben manchmal Langeweile oder einfach das Bedürfnis nach
Grünzeug und knabbern an Zimmerpflanzen
oder fressen ganze Pflanzen kahl.
Wie gesagt, eine gut beschäftigte und mit
Katzengras versorgte Katze lässt die Pflanzen meist in Ruhe, aber einige davon haben
in einem Katzenhaushalt wirklich nichts zu
suchen.
Allen voran seien hier Weihnachtssterne,
Euphorbien oder Wolfsmilchgewächse wie
z.B. der Christusdorn, außerdem Maiglöckchen, Goldregen und Alpenveilchen genannt. Aber auch Aaronstabgewächse wie
Efeututen oder Philodendren, Blattfahnen,
Difenbachia, Kroton, Efeu, der einstmals so
beliebte Gummibaum oder auch der Ficus,
Geranien, Begonien und Oleander enthalten
Giftstoffe oder ätherische Öle, die zu Vergiftungserscheinungen führen können. Je
nach Stärke des Giftes können sie, wenn
Ihre Katze davon nascht, zu Erbrechen und
Durchfall bis hin zu Koliken, Krämpfen und
Lähmungen führen. Dennoch besteht kein
Grund, nun alle Pflanzen auf den Müll zu
werfen. Bieten Sie Ihrer Katze attraktive
„Knabberalternativen“ und vor allem ausreichende und abwechslungsreiche Beschäftigung, damit Blumen nicht zur Beute werden.
Eine Liste der giftigen Pflanzen wäre sehr
lang und sicherlich nur unvollständig. Deshalb empfehlen wir lieber einige Pflanzen,
die garantiert ungiftig sind:
Pflanzen Sie einfach das, was Sie essen
können, Nachtschattengewächse wie Tomaten ausgenommen.
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Also alle Kräuter wie Lavendel, Thymian,
Rosmarien, Minze oder Quendel kombiniert mit Zitrusfrüchten, Oliven und Lorbeer
und dazu farbenprächtige Bougainvillea.
Auf dem Balkon können Sie zusätzlich
rankende
Erdbeeren,
farbenprächtige
Mangoldpflanzen oder Zierkohl dazupflanzen, die Fensterbank zieren exotische
Pflanzen wie Ingwer, Galgant, Passionsblume, Ananas, Hibiskus oder Banane,
Kokospalmen und Kaffeepflanzen. Auch
Schamblume, Alokasie, Bootspflanze,
Tradeskantie,
Fingeraralie,
Grünlilie,
Klimme, Leuchterblume, Frauenhaarfarn
und Hirschgeweihfarn sind garantiert unbedenklich.
Übrigens gehören in einen Katzenhaushalt
auch keine Kakteen, da von den Stacheln
eine nicht zu unterschätzende Verletzungsgefahr ausgeht. Und wenn Sie sich
oder anderen Katzenfreunden einen schönen Blumenstrauß binden lassen, verzichten Sie unbedingt auf das hochgiftige
Glanzspray und die verführerisch wippenden Gräser.

Ein absolutes Highlight auf dem Katzenbalkon: eine fast echte Wiese im großen
Blumentopf. So hat die Katze eine gesunde Knabberei und einen schönen Ruheplatz.
SV

Internet - Katzen
Katzen im Netz
„Du tummelst dich doch gern im Internet –
mach doch mal einen Beitrag über Katzen im
Netz“, war der Vorschlag in der Redaktionssitzung. „Nichts einfacher als das“, dachte ich,
„schnell mal nach 'Katze' gegoogelt und...“
Circa 22 Millionen Treffer später stand fest,
dass es doch nicht so einfach war. (Obwohl es
schlimmer sein könnte. 'Hund' ergab fast doppelt so viele Treffer.) Aber wie nun entscheiden, welche Seiten ich vorstellen soll? Wenn
ich etwas erwähnenswert, informativ, unterhaltsam, lustig finde - gefällt es Ihnen dann
auch? Ich hoffe, ja!

http://katzen.yellopet.de ist die Einstiegsseite zu einem Portal, das unglaubliche viele
Themenbereiche rund um die Stubentiger
abdeckt.

Das waren jetzt nur zwei von zahlreichen,
interessanten Katzen-Seiten im world wide
web. Vielleicht sollten Sie selbst einmal mit
'Katze' bei http://www.google.de starten
und dann schauen, wo es Sie hinführt.
Selbstverständlich finden Sie den Dortmunder Katzenschutzverein auch im Internet. Die
URL ist: http://www.katzenschutz.de
Dort finden Sie viele gute Tipps zu Haltung,
Verhalten und Gesundheit Ihrer Katze. Hier
lesen Sie auch, dass unsere Arbeit für die
Katz' durchaus nicht „für die Katz“ ist. Übrigens, bald gibt es die KatzenschutzKorrespondenz hier auch „online“ - zusätzlich zum
vertrauten Papierformat.
Last not least – kennen Sie „YouTube“ ? Dort
stellen Millionen von Internet-Usern kurze
private Filmchen ein, die von Millionen anderer Internet-User kostenlos zur Unterhaltung
angeschaut werden können.

http://www.youtube.de
Ich habe dort zwei Favoriten, die Sie nicht
verpassen sollten. Geben Sie in das Suchfenster ein: „cat wake up call“ und folgen Sie
dann einfach einem der angebotenen Links.
Sie werden garantiert Spaß haben.

Kernstück ist der Yellopet Katzen Webkatalog.
Aber Vorsicht – bitte nur aufrufen, wenn Sie es
nicht eilig haben. Hinter jedem Link verbergen
sich nämlich Dutzende von weiteren Links auf
interessante Seiten zum jeweiligen Thema.
Und wenn Sie auf dieser Seite oben auf die
rote 'Sprechblase' klicken oder als URL gezielt

http://forum.yellopet.de/index.php?c=2
eingeben, gelangen Sie zu einem InternetForum. Dort können Sie sich mit mehr als
12000 anderen Katzenfreunden austauschen
und eigene Beiträge verfassen.
Vielseitig und gut zu lesen fand ich auch:
http://www.netz-katzen.de . Einfach mal
reinklicken und stöbern...
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Für meinen zweiten Favoriten müssen Sie
bei YouTube nach „EDS herding cats“ suchen. Falls Ihre Englischkenntnisse etwas
eingerostet sich: „herding cats“ entspricht
ungefähr unserem „Flöhe hüten“ und die
Firma EDS hat diese Redensart vor einigen
Jahren in einen Werbespot umgesetzt. Wie
gelungen das Ergebnis ist, zeigen die vielen
Einträge bei YouTube, die es noch heute
dazu gibt.
HB

Küche für die Katz’
Kochen für die Katz und den
Menschen
Kochen ist in, sehen Sie nur mal im Fernsehen nach. Jeder Sender hat da seine
Koch-Show.
Da stehen wir aber in nichts nach!
Nicht nur Katzen sind Gourmets, auch
Dosenöffner sind es. Dabei können sie
kochen.
Selber Kochen für die Katz! Das toppt
doch jedes Edelfutter in der goldenen
Dose, besonders, wenn wir selbst auch
davon satt werden!
Wie wäre es mit Geschnetzeltem vom
Rind?
Für zwei Dosenöffner und 1-2 Samtpfotenportionen benötigen wir:
450g

Rinderfilet
(geht aber auch mit
preiswerterem Fleisch)
4 Eßl.
Butterschmalz
(ersatzweise Öl)
1-2
Schalotten, fein gehackt
1
Knoblauchzehe
ca. 8 - 10 Stück frische Pilze
(Champignons, Shitake,
etc.)
1 Becher
Sauerrahm
oder
Schmand
Salz
Pfeffer Thymian
1 Tasse
Basmatireis
½ bis 1Teel.
Salz
1Teel.
Butter

In der gleichen Pfanne mit neuem Fett
die Pilze 5 Minuten braten. Die Pilze
ebenfalls aus der Pfanne nehmen und
beiseite stellen.
Das restliche Fett in der Pfanne sehr
heiß werden lassen und das Fleisch in
kleinen Portionen scharf anbraten (die
kleinen Portionen erleichtern es, damit
alles gleichmäßig braun wird und nicht
nur kocht).
Fleisch und Pilze wieder in die Pfanne
geben und den Becher Sauerrahm /
Schmand hinzufügen und alles gut
durchgaren (für die Katze wichtig!). Mögen Sie es blutiger, bitte vorher Ihren
Anteil entnehmen!
Jetzt entnehmen Sie die Katzenportion
und stellen sie beiseite.
Ihren Anteil schmecken Sie mit den
Gewürzen ab und fügen die Zwiebeln
hinzu.
Sofort mit dem inzwischen fertigen Reis
servieren!
Das Samtpfoten Rezept:
ca. 70 gr.
35 gr.
½ Teel.

Geschnetzeltes
gekochten Reis
(ungesalzen!)
Bierhefe

Das gut durchgegarte Geschnetzelte in
Katzenbissen schneiden und mit dem
Reis und der Bierhefe vermischen.
Ausgekühlt servieren!

Reis mit der doppelten Menge leichtgesalzenem Wasser aufkochen und abgedeckt bei geringer Temperatur etwa 15
Minuten ziehen lassen bis er bissfest ist.
Dann Butter unterrühren.
Das Fleisch in fingerbreite und -lange
Streifen schneiden.
Fett in die Pfanne geben und darin die
Schalotte goldbraun dünsten, aus der
Pfanne nehmen und beiseitestellen.
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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.

Katzenporträt
freuen. Aber Hexe ist schlau. Sie bleibt in
ihrem Revier beim Giraffenhaus und ist
höchstens mal zu Besuch bei den Hirschen,
die ja keine Fleischfresser sind. Oder sie
schmust mit den Zoo-Besuchern, die auch
ungefährlich sind und nur Fotos schießen.
Nur eines findet Hexe doof im Zoo, wie das
folgende Foto zeigt:

Katzenporträt: Hexe vom Zoo
Keine Angst vor großen Tieren
Wenn der blaue Himmel und die Frühlingssonne Sie das nächste Mal zu einem Spaziergang
in unseren schönen Dortmunder Zoo locken,
achten Sie doch einmal auf eine ganz besondere Zoomitarbeiterin dort. Im Giraffenhaus
macht ein Aushang neugierig:
Hallo!!!
Ich bin die Hexe. Das Giraffenhaus ist mein Revier. Natürlich bewege ich mich auch außerhalb
des Gebäudes und streife durch den Zoo. Wenn
Ihr mich trefft, könnt Ihr mich auch streicheln,
aber Vorsicht, manchmal habe ich auch einen
schlechten Tag, möchte mich nicht anfassen lassen und könnte dann beißen.
Ach, und wenn Ihr am Bauernhof vorbeischaut,
dann grüßt doch meine beiden Töchter von mir.
Eure Hexe

Natürlich ist diese Hexe keine böse, besenstielreitende Märchengestalt, sondern eine
kleine, schwarze Katze, die 2004 im Giraffenhaus des Dortmunder Zoos ein Zuhause gefunden hat. Damals war sie gerade mal acht
Wochen alt, wurde von einigen Tierpflegern
liebevoll aufgezogen und durfte dann bleiben.
Für die zutrauliche, neugierige Katze ist der
Zoo ein herrlicher Abenteuerspielplatz, wo es
viel zu sehen und zu erleben gibt. Das könnte
manchmal sogar gefährlich werden, denn zum
Beispiel die Bewohner im Luchsgehege würden sich sicher über eine Extraportion Fleisch
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Hexe meint, der Apparat am Streichelzoo
könnte ja auch mit Whiskas, Felix, Gimpet
oder ähnlichen Sorten gefüllt sein. Obwohl
sie auch so nicht hungern muss. Sie „kümmert“ sich gern um die zahlreichen Mäuse,
die uneingeladen in die Gehege laufen und
dort nach Futter suchen...
Wir möchten in der nächsten KatzenschutzKorrespondenz gern wieder eine Katze porträtieren, die an einem ungewöhnlichen Ort
lebt oder eine ungewöhnliche Aufgabe meistert. Vielleicht in einem Seniorenheim, oder in
einem Kindergarten oder in einem Büro oder
in einer Kirche oder in einem Hotel oder in
einem Fotoatelier, oder, oder, oder...
Doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Geben
Sie uns einen Tipp, wenn Sie eine solche
Katze und ihren Menschen kennen:
entweder telefonisch unter 0231/55 74 08 57
oder per email an
redaktion@katzenschutz.de
oder per Postkarte. Die Anschrift finden Sie
auf Seite 2 in diesem Heft.
Wir vereinbaren dann einen Interview- und
Fototermin mit der Katze und ihrem menschlichen Dosenöffner.
HB
~~~
Ein herzliches Dankeschön an den netten Tierpfleger im Giraffenhaus, der sich trotz seiner Arbeit
Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten!

Vermischtes

FELL – ART
(Katze auf Plüsch)

Fell Art präsentiert von Angelika Beck
Liebe LeserInnen! Haben Sie auch Fotos
oder Beiträge, die Katzenfreunde interessieren könnten? Wir freuen uns über jede
Zusendung.
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Bücherecke / Geschenketipps
Man kann im Leben auf In ihrem 15. Fall ermittelt die Detektivin auf
Samtpfoten weitab der Heimat in Kentucky.
vieles verzichten,
Mary Minor »Harry« und Fair Haristeen reisen zusammen mit ihren Vierbeinern zur
berühmten Pferdeschau nach Shelbyville in
Kentucky.
Erst wird eine wertvolle Brosche gestohlen,
dann ein Pferd, und dann kommt auch noch
ein Stallbursche auf mysteriöse Weise ums
Leben.
Wahrlich eine Aufgabe für Mrs. Murphy,
Pewter und Tee Tucker.

aber nicht auf Katzen und
Literatur
Schöffling & Co.
Poster DinA1 EUR 6,50
Tasse EUR 9,95
Mit folgendem Motiv

Gestatten, mein Name ist CosmaFee! Eine Katze erzählt
Von Christine Hanbauer

Katzen
Von Beverley Nichols
Schöffling & Co. EUR 9,95
Gebunden 62 Seiten
ISBN: 978-3-89561-706-5
Ich weigere mich zu glauben, dass dieses
erlesene Geschöpf sich seiner Schönheit nicht
durch und durch bewsst ist.
Allein dieser Satz spiegelt Beverley Nichols
(1898-1983) Verhältnis zu diesen wundersamen Geschöpfen wieder. Dieser vielseitige
Autor der über 60 Bücher schrieb und immer
wieder über Gärten und Katzen oder Katzen in
Gärten schrieb, hat seine Katzen immer als
wichtigen Bestandteil seines Lebens gesehen
und hat einen Schreibstil, der von der ersten
bis zur letzten Seite entweder fesselt oder aber
fasziniert.

Eine Maus kommt selten allein. Ein
Fall für Mrs. Murphy
Von Rita M. Brown
Gebunden: 304 Seiten – Ullstein Hc - Verlag
EUR 19,90 Erscheinungsdatum: Februar 2008
ISBN: 3550086857

Broschiert: 169 Seiten – Wagner - Verlag
EUR 12,20 Erscheinungsdatum: 2006
ISBN: 978-3938623343
Das
Perserkatzenmädchen
Cosma-Fee
beginnt eines Tages mit ihrer Futtergeberin
Stefanie zu sprechen und überredet sie mit
den unmöglichsten Argumenten dazu, über
ihre lustigen und weniger lustigen Erlebnisse
eine Geschichte zu schreiben.
Humorvoll, unterhaltsam und mit viel Verständnis für die Eigenheiten unserer Vierbeiner beschreibt die Autorin das, was jeder
Katzenhalter gerne wissen würde: was in den
Köpfen und den Herzen unserer pelzigen
Hausgenossen vor sich geht. Und was die
Katzen tun, sobald ihr Mensch aus dem
Haus ist. Oder mal gerade nicht hinschaut ...
Aber eigentlich wissen wir das doch - oder?

Kätzisch für Nichtkatzen
Von Martina Braun
Broschiert: 80 Seiten – Cadmos - Verlag
EUR 10,95 Erscheinungsdatum: 2007
ISBN: 978-3861271307
Das Wörterbuch der Katzensprache fachgerecht kommentiert von Kater Sala, damit es
nicht mehr zu Missverständnissen kommt.
Denn auch Sie wissen, kätzisch ist nicht
gleich kätzisch - quasi wie ein Dialekt. Erfahren Sie hier alles über die Bedeutung der
vielen verschiedenen Laute, aber natürlich
auch
über
Gestik
und
Mimik.
Zusammengestellt von OT
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Lebensgeschichte
Wer war es?
Ja, es soll sie geben. Menschen, die mit dem,
was sie taten oder tun, bleibenden Eindruck
auf ihre Zeitgenossen gemacht haben; und
manchmal auch auf uns heute Geborene.
Besonders interessant wird dieser Mensch,
wenn es Gemeinsamkeiten mit uns selbst gibt;
in diesem Falle sind es Katzen.
Er war 23 Jahre alt und in der Ämterhierarchie
der katholischen Kirche schon recht weit oben
angesiedelt. Für viele andere, auch seines
Standes, wäre das Amt eines Bischofs der
Höhepunkt des Erreichbaren gewesen. Aber
es war ein armes Bistum, gelegen in einer
armseligen Provinz seines Landes, und so gar
nicht dem Ehrgeiz eines jungen Mannes angemessen.
Die Vorgeschichte ist eine trübe. Fünf Jahre
war er alt, als der Vater starb und die Witwe
mit vier Kindern tief verschuldet zurückließ.
Das Land, in dem sie lebten, war von einem
Bürgerkrieg zerrissen, hervorgerufen durch
zwei miteinander rivalisierende Anschauungen
des Christentums. Katholizismus gegen die
Reformation.
Dieser Bürgerkrieg hatte auch die Finanzen
der Familie ruiniert.
Seinem Stand entsprechend hatte der Vater
dem König treu gedient, dabei aber keine
Reichtümer angesammelt. Aber, vielleicht war
dies in solchen Zeiten mehr wert, er hatte von
seinem König das verbriefte Recht erhalten,
dass jenes Bistum innerhalb der Familie erblich sein solle. So wurde unser Katzenfreund,
weil er der jüngste Sohn war, ein Bischof.
Seine Chance sollte sieben Jahre später
kommen, als er aufgrund seiner Bildung und
Wortgewandtheit vom Klerus als Abgeordneter
zu der Versammlung derjenigen gesandt wurde, die in dem Land etwas zu sagen hatten,
und eine aufsehenerregende Rede hielt.
Auch die Regentin, die für ihren noch minderjährigen Sohn das Land mehr schlecht als
recht regierte, war aufmerksam geworden. Ein
knappes Jahr später wurde er als Minister
vereidigt. Dumm nur, dass der unmündige
König kurze Zeit später sich von der Vormundschaft befreite, selbst die Regierung in die
Hand nahm und die Minister seiner Mutter
davonjagte.
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Doch die Verbannung von der Macht war
nur kurz. Die liebevolle Mutter, erbost über
die Undankbarkeit ihres königlichen Sohnes,
sammelte Soldaten und brach einen neuen
Bürgerkrieg vom Zaune. Man brauchte unseren Katzenfreund wieder.
Er versöhnte – vorerst – Mutter und Sohn
miteinander. Die Waffen schwiegen und der
König begann mehr in ihm zu sehen als eine
Kreatur seiner Mutter, der Königinwitwe, mit
ihrer eigenen Lust an der Macht.
Unsere gesuchte Person war jetzt 34 Jahre
alt, hatte sich dem König seines Landes für
weitere Ämter empfohlen und, vielleicht war
es ein Wink der Fortuna: der ältere Bruder
starb und vererbte ihm den Familiennamen,
unter dem er in die Geschichte seines Landes und Literaturgeschichte eingehen sollte.
Und doch sollte es weitere fünf Jahre dauern,
ehe der König, der ihn nie mochte, an die
Spitze der Regierung berief.
Die wichtigsten Ziele seiner Regierung waren die Einheit im Inneren mit dem König als
dem alleinigen Symbol an der Spitze des
Staates sowie die Macht des Landes, dem er
diente, nach außen zu festigen.
Bei der Durchführung seiner Mittel war er
nicht zimperlich. Fürstliche Herren oder
große und reiche Städte, die glaubten, der
Staat sei nur für die anderen, wurden eines
Besseren belehrt. Aber er musste auch
Rückschläge erleben. Das er mittlerweile In
der Kirchenhierarchie sehr weit oben stand,
machte ihn wahrscheinlich nicht beliebter
und trug zu dem weitverbreiteten Missverständnis bei, er hätte aus religiösen Gründen
gehandelt.
Als er starb, folgte ihm der König, dem er
diente, nach nur sechs Monaten ins Grab
nach. Zurück blieb eine Königinwitwe, ein
kleiner König und ein italienischer Prälat, der
mehr schlecht denn recht das zu erhalten
suchte, was sein bedeutender Vorgänger
erreicht hatte.
Ein berühmter Schriftsteller hatte fast zweihundert Jahre nach dem Tode unseres
berühmten Katzenhalters ihm ein literarisches Denkmal gesetzt.
Nun, wer war es?
(Lösung im nächsten Heft!)
TB

Spaß und Unterhaltung
Wir möchten, dass Sie unsere Kätzchen in ihre
Körbchen setzen.

Aber: wenn zwei gleiche Katzen in eine Reihe
oder in eine Spalte gesetzt werden, wird gefaucht und gekratzt, was das Zeug hält. Deshalb ist das nicht möglich.
Und in die neun 3x3-Quadrate dürfen Sie auch
keine zwei gleichen Katzen platzieren, sonst
garantieren wir für nichts.
Falls Ihnen das jetzt irgendwie bekannt vorkommen sollte... Sie haben vollkommen
Recht! Hier ist ein Katzen-Sudoku.
Ein paar Stubentiger haben es sich auch
schon gemütlich gemacht, damit es etwas
einfacher wird.
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(Die Lösung finden Sie im nächsten Heft!)

Termine
Katzenschutzkorrespondenz II/2008
Der Katzenstammtisch
Redaktionsschluss
findet an jedem ersten Dienstag im Monat
13.05.2008
statt.

SYRTAKI, KAISERSTR. 86
Straßenbahnhaltestelle Lippestraße.
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten
haben - nicht nur Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.
Ab ca. 19.30 Uhr treffen sich Katzenfreunde
zu Gespräch und Diskussion, tauschen
Informationen und Erfahrungen aus.
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschauen, so sind Sie herzlich eingeladen. Denn
Katzenfreunde sind gesellige Leute, und
neue Gesichter sind beim Katzenstammtisch jederzeit willkommen.
Das Besondere am monatlichen Katzenstammtisch 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 Erscheinen in der gemütlichen Runde rechnen?

erscheint Mitte Juni 2008
Bitte schicken Sie Beiträge, Anregungen und
Leserbriefe bis zu diesem Termin an unser
Postfach oder an
redaktion@katzenschutz.de

Außendienst-Treffen
26.03.2008, 19.00 Uhr
Ort: Info Büro
Für alle, die selbst fangen, Tierarztfahrten
erledigen oder sich vorstellen können, in die
Außendienst-Katzenschutzarbeit einsteigen
zu können, treffen sich zum Erfahrungsaustausch und zur Absprache von Diensten und
Strategien. So kann man die guten und
schlechten Erfahrungen der anderen Außendienstler kennen lernen.
Getränke und ein kleiner Imbiss stehen gegen eine Spende bereit.

Basar
16.11 2008, 13.00 – 17.00 Uhr, Reinoldinum, Schwanenwall 34.
Gerne nehmen wir ab Mitte OktoberAnfang 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!

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,
dieses 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!
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