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Liebe Katzenfreundinnen, 
liebe Katzenfreunde, 
haben Sie aus den Medien mitbekommen, 
dass Großbritannien wieder eine „First Cat“ 
hat?  
Mehr als zehn Jahre nachdem Kater 
Humphrey in den Ruhestand aufs Land 
gezogen ist, hatten sich die Ratten (also die 
Nagetiere) im Bereich der Amtswohnung 
des britischen Premierministers stark ver-
mehrt. Statt mit Kammerjäger und Gift ge-
gen die Plage vorzugehen erinnerten sich 
die hohen britischen Herrschaften an die 
Fähigkeiten von Humphrey und suchten 
einen Nachfolger. Und so kam Larry in die 
Downing Street No. 10. Der stattliche geti-
gerte Kater mit der weißen Unterseite be-
kam die Lizenz zu töten und ist nun regel-
mäßig auf der Pirsch nach Ratten und ande-
ren Nagern. Wie schön, dass man sich an 
so hoher Stelle an die Qualitäten einer 
„Draußenkatze“ erinnert hat. 
Kurz danach erreichte mich vom Tier-
schutzverein (DANKE dafür!) die folgende 
Information: 
In Los Angeles, USA, wurde von der Orga-
nisation „Voice For The Animals“ die Aktion 
„Working Cats“ ins Leben gerufen. Frau 
Melya Kaplan rettet unvermittelbare Stra-
ßenkatzen aus den Tierheimen und setzt sie 
in Los Angeles als „Gebäudesicherungs-
Einheit“ gegen die Ratten ein. Und die Kat-
zen schaffen, was die Stadtverwaltung in 
100 Jahren nicht mit Gift oder Fallen schaff-
te: die Gebäude werden praktisch rattenfrei 
und bleiben es auch, so lange die Katzen da 
sind. Gerade die ungeliebten, unvermittelba-
ren Straßentiere sind die besten Rattenver-
treiber, die es gibt, und so ist in Los Angeles 
die Wartezeit für den Einsatz einer Katzen-
truppe auf fast ein halbes Jahr angestiegen. 
Mehr dazu finden Sie z.B. im Internet unter 
http://www.vftafoundation.org 
 
Wäre das nicht eine wunderbare Idee für 
Dortmund? 
Hier allerdings hat sich noch nicht herumge-
sprochen, welche Vorteile es hat, Katzen 
auf einem Gelände zu haben. 

Häufiger als früher heißt es: „Hallo Kat-
zenschutzverein, hier sind sechs scheue 
Katzen. Die werden im Moment zwar ge-
füttert, aber die müssen unbedingt weg. 
Kommt sofort vorbei und kümmert Euch.“  
Meist stellt sich dann heraus, dass in einer 
großen Gemeinschaft, etwa einer Firma, 
einer Hinterhofgemeinschaft oder einem 
Kleingarten die meisten gar nichts gegen 
die Katzen haben und die Vorteile durch-
aus zu schätzen wissen, erklären sie sich 
doch sogar bereit, die Tiere zu versorgen. 
Aber ein oder zwei Leute sind fast immer 
dagegen, drohen mit Jägern, Gift oder 
ähnlichem und sticheln so lange, bis alle 
sich fügen und um des lieben Friedens 
willen „die Katzen weghaben“ wollen. Und 
die Aktiven des DKSV sind frustriert, da 
wir kaum eine Möglichkeit haben, die Tiere 
anderweitig unterzubringen. Wir reden mit 
Engelszungen und vertrösten, aber es 
bleibt die Angst um das Schicksal der 
ungeliebten Katzen. 
 
Helfen Sie doch mit!  
Dazu müssen Sie noch nicht einmal eine 
scheue Katze aufnehmen (obwohl auch 
das toll wäre)!  
 
Machen Sie etwas Reklame für die scheu-
en Katzen, werben Sie mit den Vorteilen, 
die diese Kaninchen- und Rattenver-
scheucher haben, wenn sie ein großes 
Gelände „beaufsichtigen“. Wenn wir alle 
oft genug über die Vorteile sprechen, 
kommt vielleicht irgendwann der Anruf: 
„Hallo Katzenschutzverein, können Sie 
uns vielleicht fünf oder sechs stattliche 
Rattenvertreiber vermitteln? Wir möchten 
nämlich kein Gift in die Umwelt bringen 
und so obendrein auch noch Geld sparen.“ 
Heute ist das zwar nur ein Traum, aber 
wenn wir zusammenhalten und nicht auf-
hören zu reden, wird er vielleicht irgend-
wann Wirklichkeit. 
 
Herzlichst Ihre 

Susanne Vorbrich 
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Dorstfeld 
Auf dem Gelände des ADAC sind sechs 
Katzen aufgetaucht. Es handelt sich z.T. um 
jüngere, aber auch um erwachsene Tiere. 
Die Tiere sind scheu, aber an Menschen 
gewöhnt, da die Mitarbeiter des ADAC sie 
gut versorgen. Eigentlich würde es reichen, 
die Katzen kastrieren zu lassen, damit sie 
dort wohlversorgt das Betriebsgelände 
mäuse- und rattenfrei halten. Doch leider 
sind einige wenige Mitarbeiter dagegen, 
obwohl sie eigentlich kaum etwas mit den 
Katzen zu tun haben. Die Abneigung geht 
sogar so weit, dass beim Veterinäramt an-
gerufen wird und die Katzen als „krank und 
verwahrlost“ gemeldet werden. Obwohl 
diese Behauptung vollkommen falsch ist, 
überwiegt die Sorge um die Katzen. Mitglie-
der des DKSV fangen die Tiere ein, sie 
werden zunächst kastriert und dann von den 
katzenfreundlichen Mitarbeitern des ADAC 
auf Bauernhöfen im Münsterland unterge-
bracht.  
  
Scharnhorst  
Von hier werden uns sieben unkastrierte 
Katzen gemeldet. Die Dame, die die Katzen 
gemeldet hat, macht sich um die weitere 
Vermehrung Sorgen. Lichtblick ist, dass die 
Katzen nach der Kastration zurück können 
und versorgt werden. Ein Mitglied des 
DKSV kümmert sich um den Fall. 
 
 
Rahm  
In der Nähe vom Bhf. Do-Rahm werden 
mehrere scheue Katzen gefüttert. Im Herbst 
sind drei Mutterkatzen kastriert worden. 
Fünf Jungtiere sind noch da und jetzt kast-
rationsreif! Der DKSV kommt für die Kastra-
tionskosten auf, die netten Damen, die die 
Tiere an der Futterstelle betreuen, kümmern 
sich selbst um das Einfangen und die Tier-
arztfahrten, und außerdem können die Kat-
zen anschließend zurück. Danke dafür! 
 
Innenstadt Nord 
Ein bereits 88jähriger Herr betreut hier ca. 
15 herrenlose Katzen. Nun ist er zuneh-

mend überfordert. Die Tochter des Herrn 
meldet sich beim DKSV. Sie bittet um 
Kastrationshilfe, da nicht alle Tiere kas-
triert sind und um eine Futterspende, um 
die vielen Tiere durch den Winter zu brin-
gen. Der DKSV hilft gerne, die Kastration 
von herrenlosen Katzen ist schließlich 
unsere Hauptaufgabe. Und da wir von 
einigen Firmen im letzten Jahr mit Futter-
spenden versorgt wurden, können wir 
auch mit einem 15kg Sack Katzenfutter 
weiterhelfen. Alle Katzen wurden gefan-
gen, kastriert und konnten wieder zurück. 
Leider waren allerdings drei Katzen so 
stark chronisch erkrankt, dass sie einge-
schläfert werden mussten. Ein junger 
Kater war ebenfalls schwer erkrankt, ent-
puppte sich aber bei der Behandlung als 
so friedlich und zutraulich, dass er gut 
behandelt werden kann und jetzt bei ei-
nem Mitglied in Pflege ist. Wenn er gene-
sen ist, sehen wir für den netten und 
obendrein hübschen Kerl gute Vermitt-
lungsmöglichkeiten. 
 
 
Kirchlinde  
In einer Gartenanlage werden hier seit 
einigen Jahren herrenlose Katzen ver-
sorgt. Die Tiere wurden inzwischen alle 
über den DKSV kastriert, so dass sie sich 
nicht weiter vermehren können. Nun ist 
eine neue Katze aufgetaucht. Sie kann 
bleiben und helfen, die Anlage nagerfrei zu 
halten, muss allerdings ebenfalls kastriert 
werden. Ein Mitglied des DKSV kümmert 
sich um den Fall. 
 
Dorstfeld 
Ebenfalls in einer Gartenanlage werden 
drei unkastrierte Katzen gefüttert. Auch 
wenn Kastration eigentlich ausreichen 
würde, hat man hier die Vorteile der Kat-
zen im Garten noch nicht erkannt. Es wird 
sogar mit Jägern und Gift gedroht. Die 
Katzen werden also schweren Herzens 
eingefangen. Die Dame, die die Tiere 
bislang versorgt hat, sorgt dafür, dass sie 
anschließend ins Tierheim kommen.  
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Patenschaft für BigBoy 

 
BigBoy ist ein schwarzer, groß gebauter Kater. Er ist im Jahr 2000 geboren. Ge-
boren wurde er in der Parkanlage Keuning-Haus, mit mehren Geschwistern. Er 
blieb als letzter im Wurf übrig, da er sehr scheu ist und sich versteckt, sobald 
Menschen auftauchen, die er nicht kennt. Bei einem Leckerchen wie Thunfisch ist 
er aber fast immer der erste, vorausgesetzt, „die Luft ist rein“.  
Da er obendrein  chronischen Husten hat, wollte niemand ihn haben, und so 
wohnt er bis heute bei der Pflegefamilie, die sich aber die regelmäßigen Tierarzt-
kosten, die ja auch viele Interessenten abgeschreckt haben, nicht leisten kann. 
 
 
Damit BigBoy in seinem liebevollen Heim bleiben kann, kommt der DKSV für die 
leider regelmäßigen Arztbesuche auf und sucht auf diesem Wege Unterstützung 
durch eine Patenschaft in Form einmaliger oder regelmäßiger Geldzuwendungen. 
 
BigBoy freut sich über Ihre Spende unter dem Stichwort „BigBoy“ auf  
Stadtsparkasse, Konto  001 106 791, BLZ 440 501 99 
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Fütterungs- bzw. Urlaubsvertretung 
 
Bald ist es wieder soweit, die Ferienzeit 
naht mit großen Schritten.  
 
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, 
wo Sie Ihren samtpfotigen Liebling unter-
bringen, wenn Sie verreisen, oder wer sich 
um Ihren Vierbeiner kümmert, während Sie 
am Strand ein Sonnenbad nehmen? 
 
Viele Katzenbesitzer haben schon ein regel-
rechtes Netzwerk aufgebaut, und so für 
längere Zeit vereinbart, wer sich in der Ab-
wesenheit um das Tier kümmert, oftmals 
bestehen diese gegenseitigen Hilfsdienste 
schon über viele Jahre. Oder aber Famili-
enangehörige, die nicht mit in den Urlaub 
fahren, erklären sich bereit, den Stubentiger 
zu versorgen.  
 

 
 
Sollten Sie noch niemanden gefunden ha-
ben, der Ihr Tier während Ihrer Abwesenheit 
versorgt, hilft Ihnen auch gerne der DKSV 
bei der Vermittlung von Urlaubsbetreuern. 
Dieser „Dienst“ beruht natürlich auf Gegen-
seitigkeit, sprich „nimmst Du mein Tier, 
nehm ich Dein Tier“. Oftmals bilden sich so 
Freundschaften oder Arrangements über 
mehrere Jahre hinweg, so dass man immer 
beruhigt und guten Gewissens einige Zeit 
verreisen kann. 
 

Eine andere Möglichkeit der Unterbringung 
bieten die Tierpensionen, wo Ihr Tier von 
fachkundigem Personal optimal versorgt 
wird. Die Unterbringung in einer Tierpensi-
on ist zwar etwas teurer als die private 
„Urlaubsvertretung“, dafür wird jedoch eine 
tiergerechte Betreuung durch fachkundi-
ges Personal den ganzen Tag über garan-
tiert und nicht nur für einige wenige Stun-
den pro Tag. Teilweise bieten Tierpensio-
nen auch Spiel- und Trainingsmöglichkei-
ten an, dies müsste bei Interesse vorher 
geklärt werden. 
Sie sehen, Möglichkeiten der Versorgung 
gibt es viele, wichtig ist nur, dass man sich 
rechtzeitig darum kümmert und es nicht 
auf die lange Bank schiebt. Hinterher sind 
alle Bekannten bereits verplant oder die 
Plätze in den Tierpensionen bereits verge-
ben. Das Tierheim bietet ebenfalls an, 
über einen bestimmten Zeitraum Tiere 
unterzubringen, allerdings zeigt sich meis-
tens, dass gerade in den Sommermonaten 
zur Hauptferienzeit die Tierheime mit Not-
fällen durch ausgesetzte Tiere überbelegt 
sind und die Unterbringung dort dann auch 
nicht mehr möglich ist. 
 
Tun Sie sich und Ihrem Tier also den Ge-
fallen und prüfen Sie – möglichst schon 
vor der Urlaubsbuchung – wer sich um das 
Tier kümmert. Wenn man sich rechtzeitig 
bemüht, kostet es meist nur einige wenige 
Minuten Zeit und alle Beteiligten können 
entspannt den Urlaub genießen.  

AK 
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Und dann… 
Und wenn Sie eine Urlaubsversorgung in 
den eigenen vier Wänden organisiert haben, 
sind die regelmäßigen Besuche der Vertre-
tungsdosenöffner die Highlights im Katzen-
alltag. Denn für die meisten Katzen ist auch 
beim Besuch der „Katzennanny“ die An-
sprache und der regelmäßige Kontakt ge-
nauso wichtig wie die Futterversorgung und 
das Reinigen der Katzentoilette. Und dabei 
natürlich die richtige Reihenfolge bei den 
täglichen „Gesprächen“. 
 
Lesen Sie: 
 
Was ein Katerchen seiner Nanny erzählt, 
während Frauchen an der Nordsee Ur-
laub macht: 
„Hallo Karin, schön, dich zu sehen. Mach 
ganz schnell die Teller voll, danach muss 
ich dir die Wohnung zeigen.  
Hier wohne ich, mein Schwesterchen und 
Dagmar, unser Dosenöffner. Ich fresse erst, 
und dann geht’s los. 
Als erstes zeig ich dir das Schlafzimmer; ich 
springe kurz auf das Bett und erzähle dir 
etwas. 
Warum gehst du übern Flur?? 
Zuerst müssen wir doch an den Kleider-
schränken vorbei!!! 
So, jetzt übern Flur. Komm mit ins Arbeits-
zimmer, da schauen wir aus dem Fenster. 
Wenn es sein muss, kannst du jetzt der 
„Kleinen“ den Bauch streicheln, zwei Mal, 
das sollte reichen. Danach kommst du wie-
der zu mir!!  
 

 

Gibt’s heute auch Trockenfutter? Ach ja, 
musst ja erst das Katzenklo reinigen und 
Wasser geben.  
 
Gleich leg ich mich in den Karton mit Ra-
schelpapier und schnurre dir die Ohren 
voll.  
So, genug! Wir gehen auf den Balkon, da 
kannst du eine rauchen.  
Ich freu‘ mich schon auf morgen, Karin, da 
zeig‘ ich dir die Wohnung!“ 
 
Und es ist natürlich klar, dass Katzennan-
ny Karin das gleiche Gespräch jeden Tag 
mit dem Katerchen führt.  
Wir bedanken uns bei Karin für die 
detailgetreue Wiedergabe der täglichen 
Gespräche. 
 
Egal ob Sie die Katze in Ihrem Urlaub zu 
Hause versorgen lassen oder sie bei den 
Versorgern oder in einer Tierpension ein-
zieht:  
Lassen Sie eine Art „Katzenpass“ bei den 
Versorgern, damit allen Eventualitäten 
vorgebeugt werden kann. 
 
In diesen Pass gehören: 
 

• das Alter der Katze 
• Täto- bzw. Chip-Nummer 
• Name und Kontaktdaten des Tier-

arztes 
• Erkrankungen und Handicaps 
• evt. zu verabreichende Medikamen-

te 
• Informationen über die letzen Imp-

fungen 
• Urlaubskontakt-Möglichkeit mit dem 

Besitzer 
• weitere Kontaktpersonen für Notfäl-

le 
• bevorzugtes Futter 
• bevorzugte Fütterungszeiten 
• besondere Vorlieben (z.B. was das 

Spielzeug anbelangt) 
• besondere Abneigungen (z.B. das 

Streicheln des Bauches oder das 
Bürsten und Kämmen) 
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Nachlese Weihnachtsbasar 2010 
Am 28.11.2010 fand der Weihnachtsbasar des 
DKSV im Fritz-Henßler-Haus statt. 
Durch den Verkauf von Kuchen und herzhafte 
Snacks, Trödel, Bücher und Second-Hand- 
Mode, Katzenzubehör, Schmuck, Kunstgewer-
be, Postkarten, Kratzbäumen und selbstge-
machten Spezialitäten etc. sowie die Tombola 
mit 500 tollen Preisen konnten wir  5.420,31 
Euro einnehmen. 

Ein fantastisches Ergebnis, mit dem wir viel für 
die Katzen tun können. 

Besonderer Dank geht an alle, die unseren 
neu eingerichteten Gabentisch für herrenlose 
Katzen so reichlich mit Futter und Zubehör 
bestückt haben. Die Aktion war so erfolgreich, 
dass wir sie auch im nächsten Jahr wieder 
fortführen werden. 

Herzlichen Dank somit an alle, die uns an 
diesem Tag besucht haben, aber auch und vor 
allem bei allen Helfern, die durch ihre Arbeit 
den Tag so erfolgreich gemacht haben, und 
natürlich bei unseren vielen Unterstützern, die 
uns mit vielen Spenden versorgt haben. Viele 
Privatpersonen haben uns bedacht, unsere 
Verkaufstische waren gut gefüllt. Auch für die 
Tombola wurde uns so manches schöne und 
wertvolle Stück gespendet. Ohne all diese 
Zuwendungen hätten wir kein so fantastisches 
Erlebnis erzielen können. 

Dazu obendrein ein dickes Dankeschön an die 
Firmen, die ein Herz für die Dortmunder Kat-
zen hatten und uns mit vielen schönen Preisen 
versorgt haben: 

Buchhandlung Hombuch - Borussia Dortmund 
BVB 09 - Dokom21 - Dumont Kalenderverlag - 
Fressnapf Dortmund - Futterhaus Hörde - 
Gimborn GmbH – Iams - Interquell Happycat - 
Kosmos Verlag - Mäurer & Wirtz - Radio 91,2 
– Ruhrnachrichten - Runners Point – RWE – 
Sanabelle - Sparkasse Dortmund – Jugendamt 
- Tautz Marketing - Tierarztpraxis Dr. Iciek - 
Tierarztpraxis Menne - Tierarztpraxis Scharn-
horst - Westfalenpark Dortmund – WAZ - 
Zoo&Co Welke - Zoo Juwe Aplerbeck 

 

Weihnachtsbasar 2011 
Direkt reserviert findet der Basar wieder am 
1. Advent statt, am 27.11.2011  natürlich 
wieder im Fritz-Henßler-Haus. 
 
Ab Anfang November freuen wir uns des-
halb wieder auf Ihre Buch- und Trödel-
spenden, und natürlich brauchen wir auch 
wieder schöne Preise für unsere Tombola. 
Also können Sie ruhig schon mal sam-
meln und sortieren, wir kommen gerne 
wieder auf Ihre Hilfe zurück!  
 
 
 
 
Nachlese Kastrationsaktion 2010 
 
So viele Katzen und Kater wie noch nie zuvor 
wurden während der Kastrationsaktion im 
letzten Herbst kastriert. Für insgesamt 
10.725 Euro wurden Kastrationsgutscheine 
verkauft. Ein Termin für die nächste Kastrati-
onsaktion des DKSV steht auch schon fest:  
31.10.2011 – 09.12.2011 
Wir bemühen uns, die Preise der Vorjahre 
(30 Euro je Kater und 45 Euro je Katze) 
halten zu können. 
Zur Zeit führt der Tierschutzverein eine Kast-
ration durch. Noch bis zum 30.04.2011 un-
terstützt der TSV Gross-Dortmund Katzen-
halter mit geringem Einkommen durch ver-
günstigte Kastrationen (30 Euro je Kater und 
45 Euro je Katze) 
 
 

 
 
 
 
Spende von Gimborn 
Ganz herzlichen Dank an die Firma Gimborn 
GmbH, die uns mit einem großen Paket 
Leckerchen und Vitaminen für Katzen unter-
stützt haben. Die Vitamine kamen passend 
zur eisigen Winterzeit, als die Streunekatzen 
jede Unterstützung brauchen konnten.  
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„Patient“ zugelaufen 
 
Manches Mal scheint es das Schicksal auch 
gut zu meinen. Am 19. Dezember 2010 wurde 
ein schwarzer Kater vor dem Seniorenpflege-
heim in Aplerbeck aufgefunden. Das Tier 
machte laut miauend auf sich aufmerksam. 
Der Zufall wollte es, dass eine „Aktive“ des 
DKSV gerade zu diesem Zeitpunkt einen Be-
such im Seniorenheim machen wollte und sich 
des Katers annahm. Auf den ersten Blick 
machte das Tier auch einen gesunden und 
guten Eindruck. 
Kurzerhand wurden wir zur Pflegefamilie des 
schwarzen Katers und der kleine Kerl wurde 
erst einmal in unserem Bad untergebracht. 
Bei nun besserem Licht wurde dann auch 
offensichtlich, dass das Tier eine Verletzung 
an der linken Vorderpfote hatte. Die Pfote war 
dick geschwollen und sah aus, als ob sie even-
tuell in einer Tür gequetscht wurde oder ähnli-
ches. Es handelte sich aber wohl um eine 
ältere Verletzung, da der komplette Fußballen 
bereits mit einer Schicht von Schmutz und 
Resten von Katzenstreu verkrustet war. Das 
Tier trat auch mit der verletzten Pfote auf, war 
allerdings etwas unsicher, wenn es auf Möbeln 
herum balancieren wollte.  
 
Also wurde der Kater kurzerhand in eine Tier-
arztpraxis zur Untersuchung gebracht. Vor-
sichtig wurde die Wunde gereinigt und desinfi-
ziert. Anfangs lag noch die Vermutung nahe, 
dass es sich um eine Krankheit handelte, bei 
der sich die Fußballen auflösen und das Tier 
über kurz oder lang nur noch unter Schmerzen 
laufen kann. Nach eingehender Untersuchung 
der anderen Pfoten schien es jedoch, dass 
Entwarnung gegeben werden konnte. Dem 
Tier wurde ein Antibiotikum gespritzt, weiterhin 
erhielten wir Tabletten, die wir „Katerchen“ die 
nächsten Tage verabreichen sollten und noch 
ein Desinfektionsmittel, um die Wunde sauber 
zu halten.  
Der Kater schien ganz genau zu wissen, dass 
ihm nun Hilfe zuteilwird, denn – zu Hause 
angekommen – strich er laut schnurrend um 
die Beine und war total verschmust.  
Wir hofften sehr, dass die Wunde schnell 
verheilen und auch die Pfote wieder voll 
einsatzfähig würde. Denn durch die Wunde 
sah es in unserem Badezimmer richtig 

schlimm aus, da „Katerchen“ sich dadurch 
nicht davon abhalten ließ, ausgiebig das 
Badezimmer zu untersuchen, ordentlich an 
Türen und Wänden zu kratzen und eine 
Blutspur im gesamten Raum zu hinterlassen. 
Unnötig zu sagen, dass das Waschbecken 
zu seinem Lieblings-Ausguck auserkoren 
wurde. 
 

 
 
Nach weiteren eineinhalb Wochen war der 
nächste Kontrollbesuch beim Tierarzt ange-
sagt. Die Wunde war schon deutlich kleiner 
geworden und auch nicht mehr so stark 
entzündet. Nur eine Zehe sah noch recht 
schlimm aus, wir hatten aber große Hoffnun-
gen, auch dieses Problem noch lösen zu 
können. Unser Patient hatte guten Appetit 
und dadurch inzwischen auch schon einiges 
zugenommen, so dass wir so langsam etwas 
auf die Ernährung achten mussten, damit er 
nicht noch übergewichtig würde. Weiterhin 
reinigten wir die Wunde regelmäßig, damit 
sich keine neue Entzündung bilden konnte. 
Um die Blutungen etwas zu verringern, trug 
er inzwischen auch ein Babysöckchen. 
 
Traurig ist, dass leider niemand den so lie-
ben Kater zu vermissen schien, da sich bis-
lang keiner auf unsere Plakataktionen ge-
meldet hat und auch beim Tierheim und der 
Polizei keine Vermisstenanzeige, die auf das 
Tier passt, eingegangen ist. Das Streu an der 
verletzen Pfote zeigte ja, dass er ein „Besit-
zertier“ war, vielleicht wurde er wegen der 
Verletzung einfach vor die Tür gesetzt. 
 
Glücklicherweise konnte "Katerchen" inzwi-
schen an eine liebevolle Familie vermittelt 
werden, die  ihn verwöhnt und sich rührend 
um ihn kümmert. Somit fand unser Patient 
doch noch ein gutes Plätzchen, wo er sich 
schon wie zu Hause fühlt.                          AK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
 

 
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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Findi und Fiona - 
unser erster eigener Fall. 
 
Es war ein heißer Sommertag im Juli, als 
wir telefonisch die Nachricht von einer 
Katzenschutzkollegin bekamen, dass bei 
uns in der Nähe eine magere, etwa acht 
Monate alte Kätzin, auf der Straße gefunden 
wurde. Wir sollten uns das Problem mal 
anschauen.  Die Finderin hatte sie mit zu 
sich ins Haus genommen. Noch an dem 
Abend bekam sie dort ein einziges Junges. 
Kurz darauf hatte die aufgeregte 
Mutterkatze die Finderin in die Ferse 
gebissen. Daraufhin sah diese nur noch die 
Möglichkeit, sie ins Badezimmer einzusper-
ren, da sie Angst bekam. Sie rief den 
Katzenschutzverein an.  
Wir, mein Mann und ich, fuhren „bewaffnet“ 
mit Handschuhen und Transportkorb zu 
diesem Haus. Was für ein Wildfang wird uns 
dort erwarten? Können wir sie überhaupt so 
einfach einfangen, wenn sie so gefährlich 
ist, wie man es uns geschildert hatte.   
 
Die Finderin begrüßte uns freundlich, gleich 
schoss uns auch ihr Hund entgegen. Mit 
dem hat sich der Findling vielleicht nicht so 
gut verstanden? Hoffentlich geht es dem 
Welpen gut! 
 
Wir öffneten vorsichtig die Tür zum Bad, die 
Handschuhe einsatzbereit ... gespannt…wie 
wird der Findling reagieren? 
Wir gingen auf die Wanne zu, und dort 
saßen sie, ganz friedlich. Die Mutterkatze 
schaute hoch, sah meinen Mann an, fing an 
zu schnurren, er durfte sie streicheln. 
 
Schwupps – beide eingepackt in den Trage-
korb – ab zum Tierarzt. Dort wurden sie  
gründlich untersucht, gewogen, geimpft – 
aufregend für die beiden Findlinge. Jetzt 
blieb nur noch die Frage offen, wohin sollten 
sie!?  Das Tierheim war in dieser Sommer-
zeit hoffnungslos überfüllt, so schnell konnte 
keine freie Pflegefamilie ausfindig gemacht 
werden. Also blieb nur eins – wir nehmen 
die beiden mit. 
 

Unsere eigene Katze musste ein Zimmer 
räumen. Und da saßen die beiden nun – in 
unserem Arbeitszimmer.  Und es dauerte 
nicht lang, so haben wir sie „getauft“, die 
Mutter auf den Namen Findi und das Klei-
ne hieß ab sofort Fiona. 
 
Findi fraß für drei. Fiona öffnete langsam 
die Augen und erkundete dann nach und 
nach das Arbeitszimmer. Irgendwann 
eroberten die beiden auch das Schlafzim-
mer. Findis Fell, das anfangs mitgenom-
men aussah, wurde immer schöner. Fiona 
wurde Tag für Tag größer und dicker. So 
ein dickes Baby…klar, sie hatte alle Zitzen 
für sich!  
Findi ging manchmal etwas ruppig mit 
Baby Fiona um, so dass wir uns auch 
schon mal Sorgen machten. Uns zeigte sie 
ebenfalls unmissverständlich Grenzen. 
Doch letztendlich war alles gut.  
 
Es kam der Tag zum Abschied nehmen. 
Beide sollten ein richtiges Zuhause be-
kommen. Findi musste noch kastriert we-
den. Dann durfte sie in Ihr neues Heim 
umziehen. Baby Fiona wurde sogar per-
sönlich von ihrer neuen Dosenöffnerin 
abgeholt! Welch eine Aufregung…eine 
weite Reise stand bevor – an die See. 
Fiona, die mittlerweile Bibi heißt, schreibt 
mir noch regelmäßig Briefe oder schickt 
Fotos, so dass wir uns nicht ganz so ver-
missen. In ihrem neuen Heim ist Bibi die 
Chefin über Katze Cleo, Hund, Hof und 
Opa. Opa schiebt sie mit dem Rollator vor 
sich her, oder Bibi schiebt ihm den Rollator 
weg, damit er sich noch ein bisschen mehr 
bewegt.  
 
Findi ist bei einer liebevollen Familie ein-
gezogen, genießt dort die Ruhe und einen 
großen Garten.  

DJ. 
 
 
Die Kollage in der Mitte dieser Zeitung 
zeigt Findi und ihre Entwicklung in allen 
Lebenslagen. 
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Die Domestizierung der Katzen 
 
Vor ca. neun Mio. Jahren erschienen die ers-
ten Vorfahren der Katze. Die Vorfahren der 
Wildkatze sind asiatischen Ursprungs und 
traten zuerst mit der Spezies Felis lumensis 
auf, verschiedene Unterarten dieser Spezies 
breiten sich danach in der gesamten Alten 
Welt aus. 
Der Ursprung der Hauskatze war lange Zeit 
nicht ganz geklärt. Die Wissenschaft verneinte 
die Abstammung der Hauskatze von der Ma-
nul- oder der Rohrkatze. Es ist inzwischen 
auch wissenschaftlich erwiesen, dass es sich 
bei der Hauskatze nicht um eine Kreuzung 
zwischen Manul- und Rohrkatze handelt. Die 
Wissenschaftler gehen eher davon aus, dass 
die Hauskatze von der Wildkatze abstammt, 
deren Lebensraum sich von Schottland über 
Afrika bis hin zu Asien erstreckte. 
 
Ursprünglich standen drei Hauptgruppen der 
Art (Waldkatze, Falbkatze und Steppenkatze) 
als wahrscheinlich Beteiligte an der Domesti-
zierung fest. Die Waldkatze ist relativ kräftig, 
hat einen buschigen, dicken Schwanz und 
kurze Ohren. Sie ist eher scheu und lebt zu-
rückgezogen in ihrem natürlichen Lebensraum 
Europa, Kleinasien und Iran. Auf Grund ihrer 
Scheu ist man der Meinung, dass sie wohl 
eher nicht domestiziert werden konnte.  
Als zweiten Vertreter vermutet man die Falb-
katze mit ihren großen Ohren und dem schlan-
ken, hochbeinigen Körper. Ihr Lebensraum 
befand sich in den Steppen und Buschland-
schaften Afrikas und Arabiens, während die 
Steppenkatze eher in Vorder- und Mittelasien 
vorkam. Am ehesten kommt die afrikanische 
Wildkatze in Frage, die am wenigsten aggres-
siv ist und daher vermutlich bereits im Alten 
Ägypten als Haustier gehalten wurde. 
 
In der Frühzeit schlossen sich einzelne Katzen 
den Menschen am Rande der Siedlungen an, 
sich wohl zunächst von Essensresten und 
Abfällen ernährend. Man vermutet, dass sich 
durch die beiderseitigen Vorteile aus dieser 
Gemeinschaft, die Katzen selbst domestizier-
ten. Knochenfunde von vor ca. 9000 Jahren 
belegen, dass Katzen bereits zu dieser Zeit in 
Jordanien, Mesopotamien und Südost-
Anatolien mit den Menschen zusammen leb-

ten. In Jericho entdeckte man bei Ausgra-
bungen Katzenskelette aus dem 6. Jahrtau-
send v. Chr. Vermutlich wurden Katzen dort 
eher als Beute- denn als Haustier betrachtet. 
Auch auf Zypern wurden bereits 8000 Jahre 
v. Chr. Katzen gezähmt. Dort wurden bei 
Ausgrabungen vor einigen Jahren in einer 
Grabstätte Katzenknochen gefunden, die von 
Wildkatzen abstammten die jedoch nicht 
gezähmt waren.  
 
Wildkatzen kennen z.B. keine „Miau“-Laute, 
sondern geben lediglich Knurr- und Fauch-
laute von sich. Die Katzensprache, wie wir 
sie von den Hauskatzen kennen, ist lt. For-
schern lediglich eine Lautäußerung, die 
Katzen für die Kommunikation mit dem Men-
schen „erfunden“ haben.  
In der Antike begann die Domestizierung der 
Katze vor ca. 6.000 Jahren in Ägypten. Bilder 
und Zeichnungen dokumentieren bereits ab 
ca. 3.000 Jahren v. Chr. ein friedliches Zu-
sammenleben von Mensch und Katze. Die 
gezähmten Katzen dienten ihren Besitzern 
u.a. zur Mäusejagd und auch zur Jagd auf 
Wasservögel. 
 
In der ägyptischen Kultur wurden die Tiere 

schon sehr früh verehrt, 
wie man anhand der Kat-
zengöttin Bastet (sie steht 
für Fröhlichkeit, Liebe, 
Schönheit, Weiblichkeit, 
Anmut und Fruchtbarkeit) 
erkennen kann. Bastet gilt 
als Gemahlin des Sonnen-
gottes Re, Mutter des 
Löwengottes Mahes und 
wird in weiteren Überliefe-
rungen auch als Mutter von 

Nefertem und Anubis bezeichnet. Sie wurde 
entweder als kleine Katze mit Löwenkopf 
oder als weibliche Gestalt mit Katzenkopf 
dargestellt. Später erweiterte sich der Kat-
zenkult noch, so strömten viele Pilger in das 
Kultzentrum nach Bubastis und opferten viele 
mumifizierte Katzen. Tötungen von Katzen 
wurden als Todsünde betrachtet und beim 
Tod einer Katze wurden die Tiere nach Bu-
bastis verbracht, um sie dort einbalsamieren 
zu lassen. Streng untersagt war auch die 
Ausfuhr von Katzen aus Ägypten, Phönizier 
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schmuggelten jedoch Katzen auf ihren Schif-
fen nach Italien, Gallien und Britannien. Weite-
re Tiere wurden über die Handelswege aus 
Vorderasien vor allem nach Griechenland 
gebracht. Griechen und Römer sahen die 
Katzen eher als merkwürdige Haustiere an und 
überließen die Mäusejagd den Frettchen. Erst 
später wurden die Göttinen Artemis bzw. Dia-
na mit der Katzengestalt in Verbindung ge-
bracht. In Indien war die Katze ein wichtiger 
Bestandteil religiöser Zeremonien, später 
gelangten die Katzen erst nach China und 
noch später nach Japan. So beschützten sie in 
China gegen 1500 v. Chr. Kokons der Seiden-
raupen und alte Handschriften in Tempeln vor 
Ratten und Mäusen. In China glaubte man 
lange Zeit, dass nur Menschen und Katzen 
eine Seele besitzen, so standen die Katzen 
auch für Glück und ein langes Leben. In Ostti-
mor gelten Katzen ebenfalls als heilig und der 
Volksglaube besagt, dass derjenige, der eine 
Katze tötet, selbst sowie seine Nachkommen 
bis in die siebte Generation verflucht sei. Dort 
hält man Katzen bei Beerdigungen fern, da 
man sagt, der Tote, beherrscht von bösen 
Geistern, werde wieder lebendig, wenn eine 
Katze über ihn springt. 
 
Im frühen Mittelalter war die Bedeutung der 
Katze eher gering. Erst mit der zunehmenden 
Ausbreitung von Schädlingen, wie Wanderrat-
ten, Hausratten und Mäusen, wurde die Katze 
zur Bekämpfung dieser Schädlinge eingesetzt. 
Trotz der Bekämpfung der Ratten und Mäuse 
galt die Katze bald im mittelalterlichen Aber-
glauben als unglückbringendes Wesen und 
wurde als Begleiterin von Hexen und Schülern 
des Teufels betitelt. Aus diesem Grund wurden 
speziell die schwarzen Katzen rigoros verfolgt 
und teilweise sogar auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt. So galten freundschaftliche Bezie-
hungen zu Katzen, speziell zu den schwarzen 
Katzen, als Gotteslästerung.  
 
In England lebten Katzen im 10. Jahrhundert 
als Spielgefährten von adligen Damen am Hof 
und galten als wertvoll. Und bei den Wikingern 
wurden im 11. Jahrhundert Katzenfelle getra-
gen und in Europa bevorzugt gehandelt. Be-
reits in dieser Zeit bis vor ca. 100 Jahren noch 
wurde Katzenleder in Frankreich und England 

als besonders geschmeidiges Material zu 
Handschuhen verarbeitet. 
 
Zur Mitte des 15. Jahrhunderts wurden in 
Frankreich Katzen in den Fundamenten von 
Kirchen eingemauert, um sozusagen den 
Satan und seine bösen Mächte unter der 
Kirche zu begraben. Und in Italien wurde 
über Hexen geschrieben, die angeblich 
nachts in Katzengestalt in Häuser eindran-
gen, in denen Kinder schliefen. Auch in Ja-
pan gibt es Sagen aus dem 13. Jahrhundert, 
in denen die Katzen in Begleitung eines 
Dämons in Häuser eindringen, um dort un-
gehorsame Kinder zu fressen. 
 
Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert gelangen 
Katzen, die sich inzwischen auf dem europä-
ischen Kontinent und in fast ganz Asien 
verbreitet hatten, auf Schiffen europäischer 
Entdecker nach Nordamerika, Australien und 
Neuseeland. 
 
Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Städte 
immer größer, dadurch nahm die Zahl der 
Hauskatzen zu. Katzenfell verlor allmählich 
an Wert. Trotzdem blieben gefleckte Wildkat-
zenfelle begehrt, wodurch die Wildkatzen auf 
allen Kontinenten rücksichtslos gejagt wur-
den. So werden z.B. in Brasilien auch heute 
noch Katzenfelle zum Bespannen einer 
Reibetrommel (Cuica) verwendet. 

 
Erst mit der industriellen Revolution wurden 
die Katzen als Heimtiere gehalten und es 
wurde auch mit der Katzenzucht begonnen. 
Inzwischen gibt es mehr als 30 Katzenras-
sen, die Katze wurde im 20. Jahrhundert zu 
einem der medizinisch, genetisch und phy-
siologisch am intensivsten untersuchten 
Haustiere und in den 60er Jahren wurde das 
Verhalten von Wild- und Hauskatzen wissen-
schaftlich untersucht.  

AK 
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Ferienparadies für Tiere 
Zum Schnurren schön  
Ob Streicheleinheiten oder 
Fitnessprogramm, alles ist 
möglich, ärztliche Versorgung 
inklusive.
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Tierpension Kersebohm 
Im Siepen 1 
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Tel.: 0 23 06 / 25 88 89 
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www.kersebohm.de 
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Freigänger als Wohnungskatzen? 
Oftmals steht ein Katzenhalter vor der Gewis-
sensentscheidung eines Umzuges. Schön ist 
es, wenn man aus der normalen Etagenwoh-
nung in ein Haus mit Garten ziehen und so 
seinen Katzen überraschenden Freilauf anbie-
ten kann. Leider gibt es aber auch den umge-
kehrten Fall, dass man nämlich seinen gelieb-
ten Garten aufgeben muss und in eine Eta-
genwohnung umzieht.  
Kann man das seiner Katze zumuten? Oder 
kann man eine Katze bei sich in der Etagen-
wohnung aufnehmen, die zuvor Freigang 
hatte? Hier kann man nur mit einem entschie-
denen „Jein“ antworten, allerdings mit dem 
Schwerpunkt auf „Ja“.  
 
Die meisten Katzen sind flexibel 
Selbstverständlich gibt es Katzen mit einem 
ungeheuerlichen Freiheitsdrang, für die das 
Leben in der Wohnung fürchterlich wäre.  
Die meisten Katzen, vor allem die, die Famili-
enanschluss haben oder hatten, sind sehr 
anpassungsfähig. Sie können sich schnell in 
die geänderten Umstände eingewöhnen und 
ein glückliches Leben haben. 
Allerdings sind einige Maßnahmen zu beden-
ken und zu ergreifen, damit es den Katzen 
auch bei einem reinen Wohnungsaufenthalt 
gut geht. 
 
Freisitz ersetzt Freigang 
Optimal ist ein mit einem Katzennetz gut gesi-
cherter und katzengerecht eingerichteter Bal-
kon. Er muss nicht einmal besonders groß 
sein. Richten Sie neben einem Sitzplatz für 
sich selbst auch Liegeplätze für Ihren Stuben-
tiger ein. 
 

  
 

Am besten so, dass Katze und Kater gut über 
die Balkonbrüstung schauen und das bunte 

Treiben im Garten oder auf der Straße ver-
folgen können, dazu ein stabiler, hoher 
Kratzbaum und Blumenkübel voller duftender 
Kräuter wie Lavendel, Thymian, Pfeffermin-
ze, Oregano und natürlich einem Topf Kat-
zenminze. Blühende Lieschen, Buntnesseln, 
Zitruspflanzen, Kapuzinerkresse, Erika und 
Obst (z.B. rankende Erdbeeren).  

 
Dann haben Sie es grün, blühend und wun-
derbar duftend auf Ihrem Balkon und es ist 
garantiert nichts Giftiges für Ihre Katze dabei. 
Bepflanzen Sie einen großen Blumentopf mit 
Wiese, am besten eine kleine Babybade-
wanne, damit Ihre Katze so richtig im Grünen 
liegen kann und etwas Gesundes zu knab-
bern hat. 
Stellen Sie auch bitte eine Wasserstelle (z.B. 
einen Miniteich mit ungiftigen Pflanzen) auf 
den Balkon. Zur Not geht es aber sogar ohne 
Balkon. 
 
Mehr Spannung in der Wohnung 
In der Wohnung sollten Sie Ihrer Katze jede 
Menge Abwechslung anbieten. Dazu gehö-
ren mehrere stabile Kratzbäume, am besten 
deckenhoch, an spannenden Plätzen wie 
Fenstern und Zimmerdurchgängen. 
Auch die Auswahl an sonstigen Ruhe-, Lie-
ge- und Beobachtungsplätzen sollte erweitert 
werden. Wenn Ihre Katze plötzlich nur noch 
drinnen wohnen darf, benötigt sie reichlich 
Abwechslung in ihrem Leben.  
Räumen Sie auf den Fensterbänken ein 
Fleckchen frei, auf dem Ihre Katze liegen und 
nach draußen schauen kann. Bringen Sie 
Hängekörbchen vor den Heizkörpern an. 
Schaffen Sie einen Platz auf Ihrem Schrank 
und bauen Sie eine „Katzentreppe“ aus 
versetzt angebrachten Regalbrettern, damit 
Ihre Katze diesen beliebten Aussichtspunkt 
auch erklimmen kann. 
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Stellen Sie Möbel so, dass Ihr Salonlöwe auch 
mal dahinter und darunter nach dem Rechten 
sehen kann. Draußen würde er regelmäßig 
sein Revier abgehen, in der Wohnung ist das 
Revier kleiner und muss um so interessanter 
gestaltet werden. 
Kümmern Sie sich um Ihre Katze und spielen 
Sie vor allem viel mit ihr, damit sie einen Er-
satz für die Beutegänge im Freien hat.  
Mitgebrachte Kartons, gefüllt mit Raschelpa-
pier und versteckten Leckerchen sorgen für 
viel Abwechslung und wenig Langeweile. Auch 
von draußen mitgebrachte Naturobjekte – z.B. 
Zweige, Tannenzapfen oder Steine – können 
dafür sorgen, dass Ihre Katze wenig vermisst, 
wenn sie nicht mehr selbst nach draußen 
kann. Dieses muss natürlich regelmäßig er-
neuert und ausgetauscht werden, damit es 
nicht langweilig wird. 
Wenn Sie all dieses oder doch zumindest 
vieles davon beachten, wird Ihrer Katze mit 
Sicherheit nichts fehlen, wenn sie nach einem 
Leben mit Freigang plötzlich auf „Stubenarrest“ 
gesetzt wird. 
 
Und dann kann es Ihnen so gehen wie den 
Dosenöffnern des Katers „Felix“: Eigentlich 

war er scheu und wild und sollte nur im Gar-
ten wohnen. Nach einer kleinen Operation 
wegen einer Verletzung wurde ihm ein 
zweiwöchiger Wohnungsaufenthalt 
verschrieben. Den hat er genutzt, indem er 
quasi auf dem Sofa der Familie eingezogen 
ist und durch nichts wieder zum Auszug zu 
bewegen war. Er lebt seitdem glücklich in 
einer Wohnung und lässt sich auch durch 
Haustürklappern nicht irritieren. 

SV 
 
 

 
 
*************************************************** 
Kleinanzeige * Kleinanzeige * Kleinanzeige 
 
WOHNUNG ZU VERMIETEN! 

Wir (m/w 55 Jahre alt, 2 Katzen) suchen ab 
Juni eine katzenliebende Bewohnerin für die 
Dachgeschoßwohnung (ca 50 qm) in unse-
rem 2-Fam-Haus in Kamen-Methler. 1 Katze 
könnte ebenfalls mit einziehen. 
Wir wohnen in einer Sackgasse (Spielstra-
ße); die zu vermietende Wohnung ist sehr 
hell und freundlich, hat eine gute Wärme-
dämmung, besteht aus einem großen Wohn-
raum (Dachgaube und Loggia zur Südseite 
mit Blick in die Gärten) mit Kochnische, ei-
nem Schlafzimmer und einem kleinen Bad 
mit Dusche. 
Für uns ist wichtig, dass die Mieterin bereit 
ist, während unserer Urlaube die Katzen zu 
betreuen. Gegenseitige Sympathie und Zu-
verlässigkeit sind entscheidend. 
 

KM  245 €; NK ca. 100 €. 
Tel. 0172 - 59 72 433 
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Schau genau: die Katzen haben gespielt und dabei sind ein paar Dinge verloren gegangen.  
Kannst du sie finden? 
Wir vermissen: ein Verkehrsschild, eine Münze, eine Fliege, zwei Schmetterlinge,  einen  
Schraubendreher, einen  Fisch, eine Paprika, eine Büroklammer  und ein paar Spielkarten.
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Simons Cat 
Simon Tonfield  
Gebundene Ausgabe: 240 Seiten  
Verlag: Goldmann Verlag  
ISBN-10: 9783442312337 
Preis: 12,00 Euro 
 

Vielleicht kennen 
Sie Simons Cat 
von den kleinen 
Zeichentrickfilmen 

aus dem Internet? 
Auch wenn das 
Buch ohne 
Bewegung und die 
typischen „Brrrrr“- 
und „Mau“-Laute 

auskommen muss, ist der Lesespaß  garantiert. 
Denn Sie werden blitzschnell erkennen: Auch 
wenn jede Katze anders ist, irgendwie sind alle 
unsere Katzen ein wenig wie Simons Cat. Und oft 
genug halt einfach zum schlapplachen. 
Übrigens gibt es für die Fans von Simons Cat 
auch typische Schlüsselanhänger zum Preis von 
7,95 Euro und Kühlschrankmagnete für 14,95 Eu-
ro sowie eine Anzahl von Folgebüchern, Kalen-
dern usw.  
 
 
Wenn Katzen Kummer machen: Ver-
haltensprobleme verstehen und lösen 
von Sabine Schroll      
Broschiert: 95 Seiten,  
Verlag: Cadmos  
ISBN-10: 9783861271376 
Preis: 12,90 Euro 
 

Dieses Buch erklärt 
die wichtigsten 
Verhaltensprobleme 
der Katze wie 
Unsauberkeit, Kratz-
markieren, Harn-
markieren, Angst-
störungen und 
andere mehr und 
zeigt Lösungsmög-
lichkeiten auf. Wer 
seine Katze besser 
versteht, hat den 

ersten Schritt getan, um Probleme dauerhaft be-
heben und das Zusammenleben wieder harmo-
nisch gestalten zu können. Verhaltensprobleme 
bei der Katze entstehen häufig aus mangelndem 
Wissen um die natürlichen Bedürfnisse des emp-

findsamen Stubentigers. Sie treten heute be-
sonders häufig zutage, weil Katzen ihre Le-
bensbereiche meist nicht mehr so frei wählen 
können und wie bei der reinen Wohnungshal-
tung auf die Angebote durch den Katzenbesitzer 
angewiesen sind. Das Buch beschreibt über-
sichtlich und gut verständlich die Vielzahl der 
Behandlungsmöglichkeiten, bei denen der Kat-
zenbesitzer meist den größten Beitrag zu leisten 
hat. So kann er auch nach einer verhaltensme-
dizinischen Konsultation bei der Therapie seiner 
Katze aktiv mitarbeiten.  
 
 
Gestatten Kümmel. Von Beruf Kat-
ze. - Nicht alltägliche Geschichten 
aus dem Leben einer Samtpfote 
von Theo Graufell  
Broschiert: 254 Seiten     
Verlag: MuTiG GbR Verlag,  
ISBN-10: 3940699063 
Preis: 11,70 Euro 

 
Lieber Katzen-
freund, lesen Sie 
aufmerksam die 
folgenden Fra-
gen durch: * Sie 
fahren stets mit 
einem unguten 
Gefühl in den Ur-
laub und würden 
am liebsten zu 
Hause bleiben? 
Auch wenn für 
Ihre Samtpfote 
bestens gesorgt 

ist? * Sie suchen schon mal so zwischen drei 
und fünf Uhr morgens auf der Straße nur mit 
Ihrem alten abgewetzten Bademantel beklei-
det nach Ihrem Toni, Gizmo oder Tigerle, 
weil Sie plötzlich ein ungutes Gefühl hatten? 
* Sie geben mehr Geld für gutes Katzenfutter 
aus als für Obst, Gemüse oder Milchproduk-
te? * Sie unterhalten sich gern mit Ihrer Kat-
ze?  * Sie wurden schon oft wegen Ihrer Kat-
zenliebe belächelt? Wenn Sie auch nur eine 
Frage mit Ja beantwortet haben, ist dieses 
Buch ein wertvoller Schatz für Sie. Sie stellen 
nämlich fest, dass Sie nicht alleine sind. 



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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Futterspenden erwünscht! 
Viele Katzenschutzmitglieder und - nichtmit-
glieder betreuen Futterstellen für Streunekat-
zen.  
Deshalb freuen wir uns über Futter, das Ihre 
Katzen nicht mögen. Egal ob NoName oder 
Marke, Draußenkatzen freuen sich über alles! 
Und auch Pflegefamilien könnten mit Senio-
ren- oder Kittenfutter versorgt werden.  
Ihre Futterspende können Sie unter  

02 31 – 55 74 08 57 
oder 

futter@katzenschutz.de 
anmelden, um z.B. eine Abholung / Übergabe 
zu organisieren.  
Außerdem können Sie Ihre Futterspende in 
zwei Futterboxen in Dortmund abgeben. Die 
Zoofachgeschäfte 

WELKE Borsigstraße 
und 

Futterhaus Bornstraße 
haben uns erlaubt, Spendenboxen für Ihre 
Futterspenden aufzustellen. DANKE dafür! 
 
 
Messe Hund und Heimtier 
06. – 08. Mai 2011 
Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der 
Messe „Hund und Heimtier“ vertreten. Wir 
präsentieren dort dem Publikum Informationen 
und Anschauliches zum Thema Katzenschutz.  
 
Der Katzenstammtisch  

ist umgezogen 
An jedem 1. Dienstag im Monat 
ab ca. 19.30 Uhr 
treffen sich Katzenfreunde zu Gespräch und 
Diskussion, tauschen Informationen und Erfah-
rungen aus. Ab sofort treffen wir uns in der  
Pizzeria Romanza  
am neu erstellten Artur Schulze-Engels-Platz, 
Kaiserstrasse 99 statt. 
Alle die ein Herz für die Samtpfoten haben - 
nicht nur Vereinsmitglieder - sind herzlich will-
kommen. 
 

Katzenschutzkorrespondenz 
2/2011 
Redaktionsschluss 17.05.2011 
Erscheint Anfang Juni 2011 

 
Weihnachtsbasar 2011 

Sonntag, 27.11.2011 von 11.00 – 17.00 Uhr 
im Fritz Henßler Haus 
 
 
Sudoku mit unserer Katzenschar 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

      

  

 

  

 

  

  

  

    

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

    

  

  

  

 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

   

 
(Die Lösung finden Sie wieder  im nächsten Heft) 

 

 
Für alle Fragen zum Thema 
Katzenschutz wenden Sie 

sich bitte an unser  
Info-Telefon 

Mo + Do 17.30 – 20.00 Uhr 

02 31 -17 37 97 



Du tust alles für deinen Liebling. Wir auch! Deshalb findest du bei uns eine Riesenauswahl zu günstigen 
Preisen, kompetente Beratung und tolle Service-Angebote für dich und dein Tier. Und das schon über 1100-
mal in Europa und einmal auch in eurer Nähe. Damit ihr euer Glück noch schneller findet. Natürlich auch im 
Internet: www.fressnapf.de

Ma ch gl ü ckli ch , W a s d i ch gl ü ckli ch Ma cht !
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