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Vorwort
Liebe
Katzenfreundinnen
Katzenfreunde,

und
Unter der Internetadresse

viel Elend haben die Aktiven des DKSV in
den letzten drei Jahrzehnten gesehen. Vor
gut 30 Jahren gegründet, war es immer
vorrangiges Anliegen des Dortmunder Katzenschutzvereins, herrenlose Streunekatzen zu kastrieren. Nur so, so unsere feste
Überzeugung, kann Elend, Leid und Siechtum eingedämmt, wenn auch nie ganz verhindert werden.
Streunekatzen befinden sich draußen in
einem ständigen Kampf um das Überleben.
Unter fragwürdigsten und erbärmlichsten
Umständen fristen sie ihr Dasein, im steten
Kreislauf von Futterbeschaffung, Revierverteidigung und Vermehrung.
Krankheiten
und
Schwächung
durch
Ungezieferbefall raffen ganze Gruppen
dahin, die so entstehenden Nischen werden
erneut durch Streuner besetzt.
Gerade in der Großstadt werden immer
mehr selbst kärgste Lebensräume zugebaut, Katzen werden verdrängt und vertrieben.
Um so erfreuter war ich, als ich vor einigen
Tagen den neuen Tasso-Newsletter erhielt:
Hierin wird ebenfalls auf das erbärmliche
Dasein der Streunekatzen und die dringendst notwendige Maßnahme der Kastration eingegangen.

www.katzen-erftkreis.de/seiten/aktionsliste
können Sie diese Forderung unterstützen
und sich in die entsprechende Liste eintragen.
Die Mühlen der Politik mahlen bekanntlich
langsam, deshalb ist ein entsprechendes
Gesetz und damit eine Verpflichtung z.B.
der Kommunen nicht in Bälde zu erwarten.
Doch kann es nicht schaden, an allen
möglichen Stellen immer wieder auf diese
Problematik hinzuweisen und so das
Thema „Katzenkastration“ immer wieder
ins Gespräch und damit auch in die Ohren
der maßgeblichen Leute zu bringen.
Mit Ihren Spenden und Beiträgen haben
wir bislang viele Streunekatzen in Dortmund kastriert. Dennoch haben unsere
Aktiven manchmal das Gefühl, dass die
Arbeit eher mehr als weniger wird. Wäre
es nicht schön, endlich auch offizielle
Stellen mit personellem und finanziellem
Aufwand in die Pflicht nehmen zu können?
Zögern Sie nicht, für die Katzenkastration
einzutreten, wann immer es möglich ist,
denn nur so werden wir unser aller Ziel,
die Verhinderung von Katzenelend und
–leid eines fernen Tages vielleicht wirklich
erreichen können.

Hier lesen Sie einen Auszug aus diesem
Newsletter:

„Deswegen hat der Verein Straßenkatzen
Rhein-Erftkreis jetzt zu einer gemeinsamen
bundesweiten Aktion aller Tierheime und
Tierschutzorganisationen aufgerufen und
fordert eine gesetzlich verankerte Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Frau Karin
Stautzebach, Initiatorin des Projektes, dazu:
„Inzwischen hat unsere Aufklärungsarbeit
Früchte getragen. Unter anderem setzt sich
auch das BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN Fraktion Bergheim nachdrücklich für die Lösung
des Problems mit der Vermehrung wildlebender Katzen ein.“

Herzlichst,
Ihre Susanne Vorbrich
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Aktuelles
Aus diesem aktuellen Anlass möchten wir
nochmals an Sie appellieren, dass es Katzen
in der Regel nicht gewohnt sind, Halsbänder
zu tragen und möglichst schnell versuchen,
diesen unbequemen und störenden „Fremdkörper“ wieder loszuwerden. Dabei kann es,
wie im oben geschilderten Fall, dann zu
schlimmen Verletzungen kommen.

Neue Fälle des DKSV
Ist man im Tierschutz tätig, hat man schon
viele Schicksale gesehen, die einen oft noch
lange danach beschäftigen. Arbeitet man
schon sehr lange im Tierschutz, sind es noch
viel mehr dieser Schicksale, die man im Lauf
der Zeit miterlebt hat. Und trotzdem gibt es
immer noch einzelne „Fälle“, die einen noch
stärker bedrücken.

Oder die Katze bleibt beim Herumstreunen
mit dem Halsband hängen und kann sich
nicht mehr befreien. In diesem Fall ist es
durchaus möglich, dass das Halsband zur
tödlichen Falle wird, wenn sich das Tier im
verzweifelten Versuch, wieder freizukommen,
dabei stranguliert. Dieses Schicksal kann
nicht nur Freigänger treffen, auch für eine
Wohnungskatze besteht die Gefahr, mit
einem Halsband beim Herumtoben hängen
zu bleiben.

So auch die Geschichte, die sich im Zeitraum
März/April in Löttringhausen zugetragen hat.
Der DKSV wird über das Infotelefon informiert,
dass hier ein junges Kätzchen herumirrt, dessen Halsband viel zu eng für das Tier angebracht wurde. Im verzweifelten Bemühen, das
unbequeme und viel zu enge Halsband mit der
Pfote abzustreifen, blieb das Kätzchen mit
derselben im Halsband hängen. Vermutlich
aus der daraus resultierenden Panik rutschte
das Bein immer weiter durch das Halsband
und das Tier konnte die Pfote nicht mehr zurückziehen, so dass diese beim Auffinden der
Mieze bereits bis zur Achselhöhle im Halsband
steckte. Da sich das Tier aus dieser misslichen
Lage alleine nicht mehr befreien konnte, wurde
es noch am selben Abend eingefangen und
sofort zur weiteren Behandlung in eine Tierarztpraxis gebracht. Das Tier hatte sich eine
bereits stark vereiterte große Wunde unter der
Achselhöhle zugezogen und musste noch 14
Tage weiter in der Praxis behandelt werden.
Inzwischen hat das ca. ein Jahr alte Kätzchen
ein liebevolles neues Zuhause gefunden und
auch die Wunde wird noch weiterversorgt.

Lässt es sich partout nicht vermeiden, der
Katze ein Halsband umzulegen, dann wählen
Sie doch bitte eines aus, das einen Gummizug hat, so dass es sich im Notfall leichter
abstreifen lässt.

Auch Kater Karlchen hat in seinen beinahe
24 Jahren bereits viel erlebt. Ehemals lebte
er im Garten eines Ehepaars und wurde dort
versorgt. Als es alterstechnisch für ihn komfortabler wurde, zog er ins Haus um. Vom
gleichen Haushalt wurde noch ein zweites
Tier im Garten mitversorgt, da es sehr scheu
war. Nachdem das tierliebe Ehepaar verstorben ist, haben Nachbarn Kater Karlchen zu
sich genommen, wo sie ihn auch weiterhin
gut versorgen und er die - inzwischen notwendigen Spritzen – regelmäßig vom Tierarzt
verabreicht bekommt.

Dieses Bild zeigt die Katze beim Tierarzt in Narkose.
Inzwischen geht es dem Tier wieder besser.
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Aktuelles
Die tierlieben Nachbarn fütterten auch weiterhin das scheue Kätzchen im Garten des verstorbenen Ehepaars weiter. Als das Haus der
Verstorbenen verkauft wurde, fütterten die
Nachbarn das scheue Tier in ihrem eigenen
Garten an, damit es auch weiterhin gut versorgt wird und richteten auch einen Unterschlupf ein.

gen dort zur Futterzeit einfindet und man sich
nicht erklären könne, warum das Kätzchen
bei den Nachbarn auf Futtersuche geht.

Nach einiger Zeit wurde der DKSV informiert,
dass das Tier stark „sabbert“. Die Katze, die
inzwischen soviel Vertrauen zu den neuen
„Dosenöffnern“ gefasst hatte, konnte leicht
eingefangen werden. Bei der anschließenden
tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt,
dass der komplette Mundraum voller Geschwüre war. Das Tier musste leider
eingeschläfert werden.

AK

Die Katze hat jedoch offenbar auch die
Nachbarn in ihr Herz geschlossen und taucht
dort regelmäßig auf, um Futter und Streicheleinheiten einzufordern.

Dringende Vermittlungen:
Aus einem tragischen Todesfall sind drei
Katzen zu vermitteln.
Zwei jüngere Katzen wurden als Gesellschaft
zu einer älteren Katzendame in gute Hände
vermittelt. Dort ging es ihnen sehr gut, aber
die Ruhe war trügerisch.
Der neue Besitzer verstarb plötzlich und
überraschend.
Die Katzen verstehen sich so gut, dass jetzt
nach Möglichkeit alle Katzen zusammen
vermittelt werden sollen. Wir benötigen also
eine Stelle für eine ca. 15-jährige und zwei
jüngere Katzen. Alle Tiere sind freundlich
und zutraulich.
Auch scheue Tiere warten im Moment wieder
dringend auf eine neue Bleibe. Im Stadtteil
Hohensyburg hat eine ältere Dame 12 – 15
Katzen mehr schlecht als recht versorgt.
Nachdem sie längere Zeit ins Krankenhaus
musste, wurde der DKSV informiert, dass die
Katzen unversorgt zurückblieben. Einige
Katzen waren in so erbärmlichem Zustand,
dass sie eingeschläfert werden mussten, die
anderen wurden versorgt, können aber dort
nicht bleiben und brauchen ein Plätzchen auf
einem Bauernhof oder zumindest mit viel
Freiraum, wo sie Futter bekommen und
ansonsten scheu und frei leben können. Die
Katzen sind selbstverständlich kastriert und
geimpft.

Nicht jede streunende Katze, die über längere
Zeit vor einer Wohnungs- oder Terrassentür
sitzt, hat kein Zuhause, wie die folgende Geschichte zeigt. Hier wurde ein aktives Mitglied
informiert, dass bereits seit längerer Zeit ein
Kätzchen regelmäßig bei einer Dame vor der
Tür saß. Die Dame gab dem Tier ab und zu
ein wenig Milch, fütterte es jedoch nicht. Beim
nächste Besuch ließ sich das Kätzchen leicht
einfangen, wobei die Tätowierung des Kätzchens entdeckt wurde. In der nahe gelegenen
Tierarztpraxis war das Tier auch bekannt und
es stellte sich heraus, dass sich das Zuhause
des Samtpfötchens nur wenige Meter Luftlinie
von der Wohnung der Dame befand. Das
Kätzchen kam darauf hin wieder zu seiner
Familie, wo das Tier im Gartenschuppen einen
Schlaf- und Futterplatz hat. Überrascht teilte
die Familie mit, dass das Tier sich jeden Mor-

Auskunft erhalten Sie montags und donnerstags zwischen 17.30 und 20.00 Uhr unter
unserer Info-Nummer
02 31 17 37 97
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Tierpension Haus Altendorf
Gunda Zieger
Schwerter Straße 2
58730 Fröndenberg – Altendorf
Tel.: (0172) 230 29 80
Unsere Tierpension liegt inmitten einer naturbelassenen Wald- und Feldlandschaft 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.

Der Urlaub beginnt auf dem
Weg nach Altendorf
KATZENHOTEL

KLEINTIERPENSION

Haus Altendorf
TIERPENSION

Mit gutem Gewissen
den Urlaub genießen
PFERDEPENSION

Hier sind Sie gefragt!
Futterspenden erwünscht!

Beitrag bezahlt?

Viele Katzenschutzmitglieder und - Nichtmitglieder betreuen Futterstellen für Streunekatzen. Diese Futtermittel wurden oftmals von
den Fütterern selbst bezahlt, manchmal haben wir einen Beitrag aus Futterspenden
leisten können. Doch gehen leider die Futterspenden aus der Futtermittel-Industrie zurück, da Zwischenlager geschlossen werden
und auch hier die Globalisierung zuschlägt.
Auch für die vielen privaten Fütterer wird es
immer schwieriger, die Kosten für die Versorgung herrenloser „Streunekatzen“ zu
stemmen.
Gleichzeitig sammeln sich in vielen Haushalten Futterdosen, die die lieben Samtpfoten
verschmähen.
Deshalb freuen wir uns über das Futter, das
Ihre Katzen nicht mögen. Egal ob NoName
oder Marke, Feuchtfutter oder Knabberware,
Vitaminpaste oder Leckerchen. Draußenkatzen freuen sich über alles! Und auch Pflegefamilien könnten mit Senioren- 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.

Bei einigen Vereinsmitgliedern wurde im
Februar 2009 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.
Für alle anderen gilt:
Haben Sie Ihren Beitrag für 2009 schon
bezahlt? Ihr Vereinsbeitrag wird immer am
Jahresanfang fällig, bitte denken Sie also
daran, schnellstmöglich zu überweisen, falls
noch nicht geschehen. So helfen Sie uns
auch, unnötiges Porto für eventuelle
Mahnungen zu sparen. Vergessen Sie nicht,
Ihren Namen anzugeben!

Patenschaften:
Zwei traurige Mitteilungen müssen wir Ihnen
leider zum Thema „Katzenpatenschaften“
machen.
Im Frühjahr dieses Jahres ist Paul im Alter
von 22 Jahren sanft gestorben, Meikel
musste leider eingeschläfert werden, da
sich sein Zustand plötzlich verschlechterte
und ein katzenwürdiges Weiterleben nicht
möglich war.
Für Meikel sind Spenden eingegangen, die
bis zu seinem Tod nicht aufgebraucht wurden, die aber leider keinem uns bekannten
Spender zugeordnet werden konnten.

Außerdem können Sie Ihre Futterspende in
zwei Futterboxen in Dortmund abgeben. Die
Zoofachgeschäfte
WELKE Zoo & Co
und
Futterhaus Bornstraße
haben uns erlaubt, Spendenboxen für Ihre
Futterspenden aufzustellen.
Wir bedanken uns auf diesem Wege ganz
herzlich!

Wenn SIE also zweckgebunden für Meikel
gespendet haben, sagen Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie Ihr nicht für Meikel benötigtes Geld zurückhaben möchten. Wenn wir
nichts von Ihnen hören, werden wir Ihre
Spende benutzen, um anderen chronisch
kranken „Problemkatzen“, die sich in der
Obhut von Pflegefamilien befinden, zu helfen.
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Katzenwäsche / Katzenschlaf
Katzenwäsche, oder doch mehr?

z.B. auch an heißen Tagen besonders wichtig. Da die Katze nicht schwitzen kann, verschafft ihr das Putzen mit der nassen Katzenzunge wenigstens eine kurze Abkühlung.

Katzen verbringen sehr viel Zeit mit der Körperpflege. Sie putzen sich mit einer Hingabe
und Ausdauer, wie sie kaum ein anderes Lebewesen an den Tag legt. Und das so lange,
bis sie sauber sind, jedes Härchen am richtigen Platz liegt, das Fell glänzt und gut riecht.

Der Putztrieb der Katze nützt sogar zur
Ernährung. Durch Sonneneinstrahlung bildet
sich Vitamin D im Fell, das durch das Putzen
aufgenommen wird.

Wodurch entstand dann der Ausdruck „Katzenwäsche“, der doch eher für eine nur unzureichende Reinlichkeit steht?

Da soll noch mal jemand über die Katzenwäsche spotten, wo diese doch so viele positive
Eigenschaften hat.
AK

Liegt es an der Abneigung von Katzen gegenüber Wasser? Oder wurde irrtümlich das hektische Sich-lecken der Katzen, wenn diese
nervös sind und erst einmal ein wenig „Bedenkzeit“ brauchen, als mangelnde Körperhygiene aufgefasst? Doch dieses nervöse Schlecken hat mit der Fellpflege nicht das geringste
zu tun, sondern steht vielmehr für Ärger, Verlegenheit, Traurigkeit, Stress, Eifersucht, Ungeduld oder auch Langeweile. Katzen schlecken all diese negativen Gefühle einfach weg.

Eine Katze, die sich nicht mehr oder nur
nachlässig putzt, sollte beim Besitzer alle
Alarmglocken schrillen lassen.
Meist ist die Katze ziemlich krank, wenn sie
sich und ihr Fell vernachlässigt. Also, auf
zum Tierarzt, wenn Ihre Katze das Putzen
einstellt.
Auch verklebte Stellen rund um den After
sind meist ein Hinweis auf ein gesundheitliches Problem. Entweder ist die Katze zu dick
um die problematische Stelle zu reinigen,
oder sie hat gerade Durchfall. Dieser sollte
nach ca. 24 Stunden besser werden, sonst
ist auch hier ein Tierarztbesuch fällig.

Katzen verschlafen die meiste Zeit ihres
Lebens

Der Schriftsteller Paul Gallico schreibt in seinen Gedichten von Jenny und dem zum Kater
gewordenen Jungen Peter bei der Lektion
Katzen-Putzgewohnheiten „Bist du dir im Zweifel – wasch dich. Das ist die Grundregel –
vergiss nicht, alle Katzen respektieren einander, wenn sie Toilette machen.“

Für Katzen ist es lebensnotwendig, ausreichend zu schlafen, denn sie brauchen den
Schlaf für ihre Ausgeglichenheit und Gesundheit. Dabei ist es vollkommen egal, ob
Wohnungs- oder Straßenkatze. Selbst die
wildeste Katze schläft in der Regel 16 von 24
Stunden.

So gilt zum Beispiel bei einem Katzenstreit das
plötzliche Lecken so viel wie „Lass gut sein,
ich habe genug.“

So schlüpft der Freigänger nach dem Inspizieren seines Reviers ins Haus, macht einen
kurzen Boxenstop am Futternapf, danach
sucht er sich ein gemütliches Plätzchen,
nimmt sich noch Zeit für ein wenig Fellpflege,
dann rollt er sich zusammen und schläft.

Es weiß auch jeder Katzenliebhaber, dass er
eine Katze am besten in Ruhe lässt, wenn sie
sich putzt. Sie will dann ungestört sein, will
sich ganz der Fellpflege widmen. So ist dies
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Katzenwäsche / Katzenschlaf
Schläft ein Mensch normalerweise ca. 8 Stunden am Stück, wechselt sich bei der Katze ein
Nickerchen mit Tiefschlafphasen ab. Dabei
träumen Katzen auch sogar mehr als wir Menschen. So sind bei Schlafbeginn Kopf, Lider
und Muskeln noch ruhig. Streichelt man das
Tier in dieser Zeit, streckt es sich, um sich
kraulen zu lassen, und schläft wieder ein. In
dieser Leichtschlafphase reagiert die Katze
noch auf jedes Geräusch. Handelt es sich um
vertraute Geräusche, werden diese nur registriert, die Katze schläft weiter, ungewohnte
Geräusche wecken das Tier dagegen auf.
Dieser Zustand des Dösens dauert ca. eine
halbe Stunde, dann beginnt der tiefere Schlaf
und das Tier beginnt zu träumen. Man vermutet dies durch die Bewegung des Tiers und
durch Messungen der Hirnströme. Nun ist der
Körper der Katze entspannt, dabei wird auch
ab und zu die Schlafposition verändert. So rollt
sie sich zu einem Knäuel zusammen, dreht
sich auf den Rücken und streckt alle Viere von
sich oder schläft sogar auf Bauch oder Brust
des Dosenöffners.
Dabei verrät ihre Schlummerstellung, wie fest
die Katze schläft. Und oftmals wandern die
Katzen beim Schlafen auch „mit der Sonne“.
So kann man häufig beobachten, dass Katzen
immer dort Siesta halten, wo die Sonne hinfällt.
Die beliebteste Schlummerstellung ist dabei
die „Pelzkugel“ oder die langgestreckte Seitenlage. Dann gibt es noch einige Schlafmützen,
die sich ständig räkeln, dabei mal mehr mal
weniger laut vor sich hinschnarchen, seufzen
oder schmatzen.
Inzwischen weiß man, dass Katzen träumen
und die Traumforscher glauben sogar zu wissen, wovon sie träumen. Katzen erhalten im
Wachzustand eine Fülle an Informationen aus
ihrer Umgebung und aus ihrem Organismus.
So werden alle Nachrichten und Informationen
seit Beginn des Katzenlebens im Gehirn gespeichert und verwaltet. Ist die Katze wach, ist
sie auch aktiv. So viel Aktivität macht jedoch
auch müde, das Gehirn und der Körper müssen sich erholen, gerade auch dann, wenn der
Organismus besonders viel geleistet hat. Dabei ist der Schlaf der Katze bereits seit Jahr-
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zehnten ein beliebtes Forschungsobjekt. Bei
Katzen ist der Schlaf kein absoluter Ruhezustand, das Gehirn arbeitet auch während des
Schlafens ständig.
So kann man anhand des EEG ablesen,
dass Katzen zunächst in einen leichten
Schlaf fallen, der etwa eine halbe Stunde
andauert, dabei liegt die Katze bewegungslos. Sie kann dabei noch zum Teil ihre Umgebung wahrnehmen, die Muskeln behalten
ihre Spannung. Mit einer Dauer von ca. 6 -8
Minuten setzt dann der Tiefschlaf ein, auf
den wieder der leichte Schlaf folgt, bis das
Tier aufwacht.
An der Körperhaltung kann man erkennen,
wann die Katze sich in der Tiefschlafphase
befindet. Sie liegt ausgestreckt, meist auf der
Seite, die Muskulatur ist entspannt, dabei ist
die Gehirnaktivität während der Tiefschlafphase der des Wachzustandes sehr ähnlich.
Ab und zu bewegt sich das Tier im Schlaf,
die Pfoten zucken.

Komplizierte Experimente ermöglichen es,
die Träume der Katzen sichtbar zu machen.
So filmte man schlafende Katzen. In diesen
Filmen konnte man durch die Bewegung und
Schlafstellung erkennen, was die Tiere in
ihren Träumen erlebten. So konnten die
Forscher z.B. die typische Haltung der Katzen bei der Jagd beobachten, Gesichtsausdrücke von Angst, Aggressivität oder auch
bei der Körperhygiene. Dabei spiegeln sich in
den Träumen auch die unterschiedlichen
Ereignisse des realen Lebens.
So gibt es auch Hinweise, dass Katzen in
Stresszeiten, wie nach einem Umzug oder
anderen einschneidenden Veränderungen,
an Schlafstörungen leiden können.
AK

Vorsorge für Katzenhalter
Können Katzen erben?
Wohl alle von uns haben einen oder mehrere
liebgewordene Haustiger, Fellbündel oder wie wir
sie auch sonst liebevoll nennen. Gerade für die
Älteren unter uns stellt sich die Frage, was nach
dem Tod mit dem treuen Gefährten passieren
soll. Welche Möglichkeiten kennt das deutsche
Erbrecht?
Das Tier kann, da es rechtlich wie eine Sache
behandelt wird, nicht selbst erben. Es ist nicht
erbfähig und kann nur vererbt werden. Der Erblasser sollte den Auserwählten jedoch vorher
fragen, ob dieser auch tatsächlich für das Tier
sorgen würde. Das Schicksal der Katze wäre
hierbei recht ungewiss.
Es gibt aber Möglichkeiten, für die Katze auch
nach dem Tode zu sorgen:
Man kann einen Erben bestimmen oder auch
lediglich einen Vermächtnisnehmer. Der Erbe
oder der Vermächtnisnehmer können mit der
Auflage bedacht werden, sich des Tieres in der
Weise anzunehmen, wie es sich der Erblasser
vorstellt. Es empfiehlt sich, vorher mit dem Betroffenen zu sprechen, ob er gewillt ist, die Betreuung zu übernehmen. Hierzu kann man niemanden zwingen. Für den Fall, dass derjenige selbst
die Betreuung nicht mehr ausüben kann oder will,
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sollte auch ein Ersatz benannt werden, z.B. der
Katzenschutzverein, der das Vermächtnis oder
das Erbe unter der entsprechenden Auflage
erhalten soll. Auch gibt es die Möglichkeit der
Gründung einer Stiftung. Dies aber nur ab einem Nachlassvermögen von mindestens
50.000,00 €.
Ein Testament kann handschriftlich selbst vom
Erblasser verfasst werden, es muss eigenhändig unterschrieben sein, Ort und Datum dürfen
nicht fehlen und jeder Zusatz muss eigens unterschrieben sein. Es kann beim Amtsgericht
gegen Gebühr hinterlegt werden.
Allerdings kommt es nicht selten vor, dass die
gesetzlichen Erben, die vielleicht nicht bedacht
wurden, das Testament anfechten und so der
Wille des Erblassers, für sein treues Tier zu
sorgen, nicht erfüllt wird.
Es besteht daher auch die Möglichkeit, ein notarielles Testament zu errichten. Der Vorteil liegt
darin, dass der Notar zum einen Sie bei der
Formulierung berät und zugleich auch über Ihre
Geschäftsfähigkeit Zeugnis ablegen kann. Diese Möglichkeit ist zwar mit Mehrkosten verbunden, gibt Ihnen und Ihrer Katze allerdings eine
größtmögliche Sicherheit.
Peter Bohnhof, Rechtsanwalt

Der Weingutkönig
dem Tank ruhte, unter dem er sein
erlebnisreiches und menschenfreundliches Leben beendete:

Von einer Wildkatze zum
Weingutskönig
Auf samtenen Pfoten schlich ein kleiner
Tiger durch sein Jagdgebiet, unser
Weingut, immer auf der Suche nach
einem Opfer.
Wenn er dies erspäht hat, schlug er
erbarmungslos zu: mit herzhaftem
Geschnurre und seinem unwiderstehlichen Charme überwältigte er seine
Beute und heimste dafür regelmäßig
Streicheleinheiten ein. Hunde ignorierte
er, drang jedoch einer in sein Territorium ein, vertrieb er ihn mit gezielten
Tatzenhieben, egal wie groß er war. –
Ausgenommen waren nur seine Leibwächter Biene und Senta (Rottweiler).
Kleine KIäffer würdigte er keines Blickes. Sie waren nicht da, bis sie ihm zu
nahe kamen. Dann durften sie ebenfalls
Bekanntschaft mit seinen Krallen machen, die jederzeit geputzt und geschärft waren.
An regnerischen Tagen ging er in unserer Weingalerie auf Jagd, bei Sonne
davor oder auf dem Hof. So wurde er
mit der Zeit zu einem Wahrzeichen unseres Weingutes. Einige Kunden kamen zu uns, um zuerst „König Felix“
ihre Aufwartung zu machen und dann
Wein zu kaufen.
So wurde aus einer kleinen Wildkatze,
die nur biss, der König des Weingutes.
der bei jeder Gelegenheit seinen
Untertanen Gesellschaft leistete. Seine
nächsten Untergebenen beschlossen,
ihm eine Erinnerung zu widmen und
wählten ein Bildnis (in Wirklichkeit war
er schöner) für den Wein aus, der in
12

2007er Felix
Schweigener Sonnenberg
Scheurebe Trocken
Da kapere ich mir eine ThunfischLasagne. (Gegrillte Dorade passt aber
auch ganz prima!)

PS:
mein Name ist Stubsi, Ich habe die verwaisten Untertanen adoptiert und den freien Platz eingenommen.
Die Geschichte von Felix, dem Weinbergkönig, hat uns Frau Knipp aus
Dortmund direkt vom Weingut mitgebracht.

All inklusive Urlaub für Ihr Haustier

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

Kontakt
Tierpension Kersebohm
Im Siepen 1
44536 Lünen
Tel.: 0 23 06 / 25 88 89
Kersebohm@aol.com
www.kersebohm.de

Gute Vorsätze für die Katz'
Hier ist mal wieder ein Fundstück aus dem
Internet. Leider habe ich es gleich auf mehreren verschiedenen Seiten gefunden, deshalb
ist eine Urheberschaft leider nicht mehr nachvollziehbar. Aber wer auch immer es zuerst
aufgeschrieben hat – bei ihm oder ihr sorgen
die Stubentiger sicher für viel Abwechslung.
Gute Vorsätze für die Katz'
Ich will nie wieder das Fischfutter von der
Oberfläche des Aquariums schlürfen.
Ich will nie wieder haufenweise große Käfer
fressen, nach Hause kommen und sie erbrechen, um meinem Menschen zu zeigen, dass
ich genügend Ballaststoffe bekomme.
Ich will mich nie wieder zu weit vorlehnen, um
aus der Badewanne zu trinken, hineinfallen
und dann direkt in die Kiste mit dem
Klumpstreu stürmen. (Es hat EWIG gedauert,
das Zeug aus meinem Fell zu kriegen !)
Ich will nie wieder mitten in der Nacht schmutzige Socken aus dem Keller schleppen, sie auf
dem Bett deponieren und aus vollem Hals
miauen, damit mein Mensch meinen 'Fang'
bewundern kann.
Ich will mich nie wieder mitten in der Nacht auf
die Brust meines Menschen setzen und ihm in
die Augen starren, bis er aufwacht.
Ich will nie wieder im Bett meiner Menschen
"Herde donnernder, wild gewordener Bestien,
die durch die Serengeti jagen" spielen, wenn
sie versuchen zu schlafen.
Durch das Anschreien einer Dose Katzenfutter
wird sie sich nicht selbst öffnen!
Ich kann nicht durch geschlossene Fenster
springen, um draußen Vögel zu fangen! Wenn
ich das vergesse und bei dem Versuch mit
meinem Kopf gegen die Scheibe knalle und
hinter das Sofa falle, werde ich nicht aufstehen
und das ganze noch einmal versuchen.
Ich kann nicht voraussetzen, dass die Terrassentür offen ist, wenn ich nach draußen rennen will, um Blätter zu jagen!
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Ich will mich nie wieder von der Terrasse
zurückziehen und dabei rücklings in die Büsche fallen, gerade wenn mein Mensch seiner Freundin erzählt, wie graziös ich bin.
Ich will mich nie wieder beschweren, dass
mein Hintern nass ist und ich Durst habe,
nachdem ich in meinem Wassernapf gesessen habe.
Ich will meine Menschen nie wieder beim
Bad mit Kerzenlicht stören und mir meinen
Schwanz ansengen.
Ich will nie wieder meine Pfote in irgendeinen
Behälter stecken um zu sehen, ob etwas
darin ist. Und wenn ich es doch mache, werde ich nicht fauchen und kratzen, wenn mein
Mensch mich rasieren muss, um den Holzleim aus meinem Fell zu bekommen.
Wenn ich einen Kaktus beiße, beißt er zurück!
Es ist keine gute Idee, das Milchpulver aufzuschlecken, bevor es sich in kochendheißem Kaffee auflöst.
Wenn ich meinen Schwanz jage und an seiner Stelle mein Bein erwische, werde ich
nicht in meinen Fuß beißen. Das tut weh und
mein Schrei erschreckt meinen Menschen.
Wenn es regnet, regnet es an allen Seiten
des Hauses. Es ist nicht nötig, jede Tür zu
überprüfen.
Vögel kommen nicht vom Vogelhaus. Ich
werde es nicht herunterreißen und versuchen
es zu öffnen, um die Vögel heraus zu bekommen.
Ich will nie wieder mein ziemlich großes
Selbst in das ziemlich kleine Vogelhaus stopfen (mit meinem Schwanz an einer Seite
heraushängend) und erwarten, dass Vögel
einfach hereinfliegen.
Der Hund kann mich sehen, wenn ich auf ihn
zu stolziere. Er kann mich sehen und wird
ausweichen, wenn ich zum Sprung ansetze,

Gute Vorsätze für die Katz'
und mich gegen Wände und auf den Boden
schmettern lassen.
Ja, da sind immer noch zwei sehr große Hunde im Garten. Sie sind da schon seit einigen
Jahren. Ich muss nicht so tun, als hätte ich den
Horrorfilm ,Dämonen der Unterwelt' gesehen,
jedes Mal, wenn einer von ihnen an mein
Fenster kommt.
Ich will nie wieder "tote Katze auf der Treppe"
spielen, wenn Leute versuchen, Einkäufe oder
Wäsche hoch zu bringen. Sonst wird es eines
Tages wahr werden!
Wenn Menschen Darts spielen, werde ich nicht
in die Luft springen und versuchen, die Pfeile
zu fangen.
Ich werde nicht wiederholt den Kopf meines
Menschen attackieren, wenn er auf dem
Wohnzimmerboden liegt und versucht, Sit-Ups
zu machen.
Wenn mein Mensch am Computer schreibt,
sind seine Unterarme keine Hängematte.
Computer- und Fernsehbildschirme existieren
nicht, um meinen wunderschönen Schwanz zu
beleuchten.
Ich bin ein wandelndes 'elektrostatisches
Energiefeld'. Mein Mensch braucht meine Hilfe
bei der Installation des Motherboards nicht.

Der Goldfisch mag das Leben im Wasser und
es sollte ihm gestattet sein, in seinem Glas
zu bleiben.
Ich werde lernen, mich beim Tierarzt zu entspannen, sodass sie Dinge wie "Liebe Katze"
und "Süße Katze" in meine Kartei schreiben,
anstatt der, die da zur Zeit stehen, wie "BÖSE KATZE !" , "BEISSER !!!" und "BRAUCHE HILFE!!!!!!".
Ich will nie wieder den ganzen Tag stinkig
gegenüber meinem Menschen sein und um
02:00 morgens seine Nase küssen, um ihm
zu sagen, dass ich ihm vergeben habe und
er mich jetzt streicheln kann.
Ich will nie wieder die Kinder von Anwälten
kratzen, egal wie viel sie mich gejagt und wie
feste sie an meinem Schwanz gezogen haben.
Wenn ich meinen Menschen kratzen MUSS,
werde ich es nicht mehr in so einer Art und
Weise tun, dass die Narben einen gescheitertem Selbstmordversuch vermuten lassen.
Wenn ich dem Übernachtungsbesuch meines Menschen ein Geschenk machen muss,
ist meine Spielzeugmaus ein wesentlich
mehr sozial verträgliches als eine große lebende Kakerlake, auch wenn sie nicht so
lecker ist.

Ich will nie wieder auf der Tastatur herumlaufen, wenn mein Mensch wichtige emiognaioerp
ga3gi4 taija3tg aa35.

Ich will nie wieder mein 'Catnip'-Spielzeug in
meinem Wassernapf einweichen, um Tee zu
machen. Ich werde nicht dasitzen, meinen
Tee trinken und 'high' werden.

Ich will nie wieder die Polizei ins Haus holen,
indem ich den Telefonhörer herunterschmeiße
und auf den Tasten herumlaufe.

Ich werde nicht größenwahnsinnig und fange
an, Tee in der Toilettenschüssel oder in der
Badewanne zu machen.

Ich will nie wieder die Kurzwahltasten mit den
Auslandsvorwahlen drücken.

Und ich werde auch keinen Tee aus getragenen Socken, schmutzigen Unterhosen
oder Haarballen machen, wenn mein Mensch
mir mein 'Catnip'-Spielzeug weggenommen
hat.

Alle Kreaturen, die im Haus leben (Hamster),
bleiben im Haus und alle wilden Kreaturen
(Frösche und Regenwürmer) bleiben draußen.
Ich darf keine Hamster befreien und dafür
Frösche ins Aquarium umsiedeln.
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Und zu guter Letzt: Eine warme Salami-Pizza
ist kein guter Platz für ein Mittagsschläfchen!
HB

Ungeziefer

Flöhe und Zecken
Flöhe sind lästige Plagegeister, doch Flohhalsbänder oder sogenannte Spot-Ons (auf
das Fell getropfte Flüssigkeit) bieten einen
zuverlässigen Schutz vor ihnen und somit
auch vor den juckenden Bissen und der
Übertragung von Krankheiten. Greifen Sie
auf Mittel vom Tierarzt zurück, denn die im
Zoofachhandel angebotenen Produkte sind
selten erfolgreich.

Selbst Wohnungskatzen sind nicht vor
gefährlichen Viren oder lästigen Parasiten
sicher, da beides mit Ihnen (z.B. an den
Schuhen), mit Topfblumen oder Besuchshunden in die Wohnung gelangen kann.

Verzichten Sie auf jeden Fall auf das fälschlicherweise
oft
angepriesene
Teebaum(Neem)öl, denn die darin enthaltenen
Wirkstoffe schaden nicht nur schnell den
Flöhen, sondern auf Dauer auch der Leber
Ihrer Katze. Es kann zu tödlichen Vergiftungen kommen.
Auch blutsaugende Zecken bringen Katzen
immer wieder einmal von ihren Spaziergängen in der Natur mit. Sie merken es daran,
dass Sie beim Kraulen eine Erhebung in der
Haut ähnlich einer Warze oder einem Muttermal entdecken. Mit einer Zeckenzange
lassen sich diese Plagegeister leicht entfernen. Lassen Sie sich die Prozedur zuvor
zeigen, z.B. von einem Tierarzt oder versierten Katzenhalter. So können Sie sicher sein,
dass der Kopf der Zecke nicht in der Katzenhaut stecken bleibt.
Denken Sie, dass Ihre Wohnungskatze gegen blutsaugende Mitbewohner gefeit ist?
Irrtum!!!!
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Übrigens: Würmer kommen ebenfalls mit
unseren Schuhen ins Haus, aber auch mit
Insekten, die durch das Fenster fliegen.
Beugen Sie mit regelmäßigen Wurmkuren
vor, denn wenn Sie erst Würmer im Kot
der Tiere entdecken, sind diese bereits
ernsthaft von diesen Parasiten befallen.
Besonders brisant wird das Thema „Ungeziefer“ dann, wenn eine Katze bereits
durch eine Erkrankung geschwächt ist.
Dann kann sie durch das Ungeziefer im
wahrsten Sinne des Wortes „aufgefressen“
werden. Anämie und die besondere Anfälligkeit gegen weitere Krankheiten können
die Folge sein. Achten Sie also besonders
dann auf möglichen Befall, wenn Ihre Katze mit einer chronischen Krankheit vorbelastet ist.
SV

Schmuseeinheiten
Schmuseeinheiten für die Katz‘
Katzen sind unglaublich anhänglich und
verschmust, umgekehrt fühlen sich die
Menschen außerordentlich zu Katzen hingezogen, genießen es, die Samtpfoten ausgiebig zu streicheln und zu kraulen. Woher
kommt diese gegenseitige Anziehung?
Auch, wenn die Katze gerade bei der Jagd
ist, sie reagiert fast augenblicklich darauf,
wenn „ihr“ Mensch ruft oder sie seine Nähe
spürt. Manche Katzen reagieren auch auf
ihnen völlig fremde Menschen, laufen mit
aufgestelltem Schwanz auf diese zu, streichen maunzend um die Beine und wollen
gestreichelt werden. Kaum jemand kann da
widerstehen.
Alle Katzen, die gute Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, reagieren so und
jeder Mensch, der sich zu Katzen hingezogen fühlt, krault und streichelt das Tier ausgiebig.
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Warum ist das so?
Unsere Haut, vielmehr der Tastsinn der
Haut, reagiert äußerst positiv auf das
warme, weiche Fell der Katze, daher wird
es gerne berührt. Ähnliches empfindet die
Katze. Von klein auf hat sie die Wärme
des Mutterleibs und der Geschwister gefühlt und das damit verbundene Gefühl der
Geborgenheit und des Wohlbefindens hat
sich fest eingeprägt. Streichelt ein Mensch
die Katze, gleicht dieses Streicheln dem
Lecken und Putzen der Mutter, wenn diese
die Säuglinge putzt.
Gerne bevorzugen Katzen es auch, auf
dem Schoß oder in der Halsbeuge des
Menschen zu liegen, da sie dort den Herzschlag des Menschen genauso deutlich
spüren wie früher den Herzschlag der Mutter.
AK

Lesergeschichte
Shari
"Shari" kam über uns, als wir in Duisburg
wohnten.... so begann die Geschichte von
Shari. Sie lebte sich gerade bei den Badziongs ein, als sie krank wurde. Lesen Sie
jetzt, wie es ihr ergangen ist.
Ich bin in größter Eile zur Tierärztin gerast,
die bedenklich den Kopf schüttelte und
etwas von einem Virus murmelte, recht
selten, aber richtig gefährlich und - als Zugabe - ansteckend! Na toll! Wir sind also,
immer abwechselnd, wer gerade Zeit hatte,
jeden zweiten Tag zur Tierärztin gerast
zwecks Spritzen abholen vor und nach der
Arbeit und die Kleine wurde anschließend
wieder ins Schlafzimmer, wo wir sie interniert hatten, verfrachtet. Sie hat fast zwei
Wochen nur geschlafen und kaum gefressen, wir hatten schon eine Heidenangst um
unsere neue Hausgenossin, aber nach zwei
Wochen stand "Shari" eines Morgens vor
unserem Bett, schrie laut und anhaltend und
wollte Futter, Futter und Futter!

Die Kleine hat anschließend gefressen wie
eine neunköpfige Raupe, wir haben ganz
ehrfürchtig zugeschaut, welche Lebensmittelmengen in dem kleinen Magen verschwanden. Katze gesund, hurra! Ein kleiner Zusatz sei gestattet: Die Tierarztrechnung konnte sich sehen lassen, der Gatte
fasste das ganze mehr von der philosophi-
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schen Seite auf:" Tja, wie immer, was nix
kostet bei der Anschaffung, kostet immer
doppelt und dreifach im Nachhinein". So
kann Shari stolz von sich behaupten, mehr
gekostet zu haben als die beiden Siamdamen zusammen.
Apropos Siamdamen: Nachdem die Kleine
gesund und die anderen nicht mehr anstecken konnte, haben wir die Zimmertüren
wieder alle offengelassen und die Siamdamen konnten die Neue kennen lernen.
Das haben die beiden Siambiester dann
auch gründlichst getan: Sie haben mit der
Kleinen gespielt, Bällchenspiele, und "Shari" war das Bällchen! Die beiden Siamesinnen haben die Kleine abwechselnd
umgeschubst und dann mit den Pfoten wie
einen großen flauschigen Ball über den
Boden gerollt. Die Kleine fand das natürlich nicht so toll, aber was wollte sie schon
machen, die beiden Siamesinnen waren
halt stärker als sie. Ich bin zwar öfter
schimpfend dazwischengegangen, aber
die beiden fanden das "Ballspiel" einfach
zu schön: Toll, Ball mit Fell und quietschen
tut er auch noch!
Aber es kam, wie es kommen musste
(hurra!): Als" Shari" ca. sieben Monate alt
war, kastriert, mittlerweile gut im Futter,
mit schönen strammen Müskelchen versehen, hat sie sich eines Tages die beiden
Kurzhaardamen vorgeknöpft: Erst "Bastet",
die Schlimmere von beiden, dann "Ninifee", typische Mitläuferin, so ganz nach
dem Motto: Hach, die kann sich ja gar
nicht wehren, dann eben noch einmal
kneifen!
Shari hat an diesem denkwürdigen Tag in
einer Blitzaktion zuerst "Bastet" umgeschubst, sich dann auf sie drauffallen
lassen und überall hineingebissen, wo sie
nur Platz zum Hineinbeißen fand: Siambauch, Siambein und Siamhintern, das
war das Beste, das gefielt ihr ausgesprochen gut. Das war vielleicht ein Gekreische, die Siamesin hat sich vor lauter Zorn
überhaupt nicht mehr eingekriegt, aber

Lesergeschichte
jedes Mal, wenn sie zurückbeißen wollte,
hatte sie nur die Schnauze voll mit Langhaarfell und die Kleine hat ungerührt auf ihr
gelegen und trotz Strampelns und Schreiens weiter gezwickt. Ich - natürlich - saß mal
wieder im Wohnzimmer auf der Erde und
bekam vor lauter Lachen keine Luft mehr!

"Ninifee", das zweite Opfer, hatte sich inzwischen diskret "vom Acker gemacht",
aber, einmal in Fahrt, war "Shari" nicht mehr
zu bremsen. Nachdem "Bastet" japsend auf
dem Teppich lag und ihr für den Augenblick
die Lust auf weitere Aktionen gründlich
vergangen war, ließ sie von ihr ab, um sich
auf die Suche nach der zweiten Peinigerin
zu machen. Ich habe dann von oben diverse
Geräusche gehört, höchst eindeutige, aber
ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Nach einiger Zeit tauchte dann "Ninifee" auf, sichtlich außer Atem und sichtlich
zerzaust. Auch hier hatte die "Furchtbare
Shari" gnadenlos zugeschlagen: Tja, alles
Übel rächt sich auf Erden!
Jetzt haben die Drei so etwas wie den Status Quo errichtet, siammäßigerseits wird
zwar immer noch versucht, Shari" zu ärgern, aber "Shari" lässt sich einfach nicht
ärgern und wenn es ihr zu dumm wird siehe Behandlung wie vor!
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"KoKo", der Siamkater, der einige Zeit
später dazu kam, ist übrigens unbelehrbar,
was das Shari-Ärgern betrifft: Grundsätzlich immer "Zweiter Sieger", kann er es
absolut nicht lassen, die mittlerweile groß
und stattlich gewordene "Kleine" zu ärgern
und umzuschubsen. Wenn "Shari" Lust
hat, verdrischt sie ihn selbst, wenn nicht,
kreischt sie laut und jämmerlich, woraufhin
(auch das klappt jedes Mal!) ein total entrüstetes Frauchen mit einer Zeitung in der
Hand zum Zwecke der Züchtigung des
Siamvandalen sich dem Schauplatz der
Kreischerei nähert und gräulich fluchend
sich des Angreifers bemächtigen will, der,
natürlich mit vier Beinen bedeutend
schneller als Frauchen, längst sein Heil in
der Flucht gesucht hat und Frauchen etwas belämmert dastehen lässt. Mit den
unfeinen Worten "Dämliche Viecher, reißt
Euch doch meinetwegen die Ohren und
die Schwänze ab" räumt Frauchen dann
das Feld, genau wissend, dass sie bei der
nächsten Kreischerei wieder genau so
dusselig reagieren wird.
Katzen, man muss sie einfach lieb haben
(wenn es auch manchmal etwas schwer
fällt)!
Copyright by Monika Badziong

Bücherecke
Die Katze: Inbetriebnahme, Wartung
und Instandhaltung
von David Brunner (Autor), Sam Stall (Autor),
Paul Kepple (Illustrator), Jude
Buffum (Illustrator), Angelika Feilhauer (Übersetzer)
Gebundene Ausgabe: 208 Seiten Verlag:
Sanssouci Verlag ISBN-13: 978-3725413577
Preis:
EUR 12,90
Hardwarevarianten:
Während
der
Jahrtausende, in denen
die
Katze
vom
Menschen
genutzt
wurde, ist ihr Design
weitgehend unverändert
geblieben. Erst in den
letzten
100
Jahren
wurde
es
durch
selektive Züchtung wesentlich modifiziert.
Heute gibt es drei Bautypen: muskulös,
gedrungen und schlank. Für Ausstellungen
gezüchtete Katzen unterscheiden sich im
Aussehen oft deutlich von Hauskatzen. - Mit
Witz und Fachkenntnis geschrieben, erfährt
der Leser hier so allerhand Wissenswertes
rund um Miezes Welt: über die ersten
Annäherungsversuche zwischen Katze und
Mensch, kätzischer Anatomie und der
Vorstellung diverser Modelltypen bis hin zu
Ratschlägen über Haltung und Pflege Zubehör, Gesundheit und Krankheitsrisiken,
Fortpflanzung und Dressur!!!
Alles klasse illustriert und mit der nötigen
Portion Humor beschrieben.

Katzen-Eskapaden Wie man mit
Katzen
überlebt,
ohne den Verstand
zu verlieren
von Gabriele Wiggen-Jux
(Autor),
Henri
Winter
(Illustrator)

Broschiert: 161 Seiten
Preis: EUR 9,50
Verlag: Principal
ISBN-13:
9783899690439
Dieses Buch enthält so
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ziemlich alle Klischees bezüglich KatzenEigenschaften, die man diesen Samtpfoten
zuschreibt. Allerdings werden sie nicht aus
der Sicht der Katze aufgearbeitet, sondern
ausschließlich aus menschlicher Sicht
bewertet. Das Buch ist phasenweise ziemlich
witzig geschrieben, aber die Autorin will ihre
Katzen regelmäßig aus dem Fenster werfen,
weil diese ja soooo anstrengend sind. Die
Autorin geht anscheinend davon ausgeht,
das ALLE Katzen bisweilen kleine Monster
sind und die Gardinen hochgehen, sowie
Blumentöpfe ausräumen und Sachen
runterschmeißen - also diese Erfahrungen
habe ich bisher bei allen unseren Katzen
bisher noch NIEE machen können, naja fast
nie, eher kaum, aber wenn dann doch sehr
selten.

Katzen und mehr
von Christopher Hart (Autor), Jasmin Röder
(Übersetzer)
Preis: EUR 8,90
Broschiert:
64
Seiten
Verlag:
Edition
Fischer
(März 2007)
ISBN10: 3939817074
Unterhaltsam,
lehrreich,
und
witzig
zeigt
Christopher Hart
wie man verschmuste Kätzchen, freche Straßenkatzen, hinreißende Tigerbabys, stolze
Löwen und mehr zeichnet! Dieses Buch zeigt
Schritt für Schritt wie man auf einfache Weise
Cartoon-Katzen zeichnen kann, in alle möglichen Posen und sogar in ihren albernen
Klamotten. Die wichtigen Kniffe beim Zeichnen, beispielsweise wie man Katzen durch
überlappende Formen ein stabiles und rundes Aussehen gibt.
Zusammengestellt von OT

Cats for Kids

8 Flaggen:

und 8 Sprichwörter:
A
Wenn Katze und Maus sich einigen,
hat der Bauer keine Chance.
B
Die Katze kann dein Freund sein,
aber sie wird nie dein Sklave.
C
Ein Hund wird sich an drei Tage Freundlichkeit drei Jahre lang erinnern, eine
Katze wird drei Jahre Freundlichkeit nach
drei Tagen vergessen.
D
Für die Maus ist die Katze ein Löwe.
E
Die Katze, die die Wurst nicht greifen
konnte, sagt: »Immerhin ist Freitag«.
F
Es regnet Katzen und Hunde.
G
Die Katze kennt keinen Herrn.
H
Eine lahme Katze ist mehr wert als ein
schnelles Pferd, wenn der Palast voller
Mäuse ist.

Kannst du raten, was jeweils zu diesen Ländern gehört?
Albanien
China
Dänemark
Frankreich
Georgien
Großbritanien
Japan
Spanien
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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.

Termine

Der Katzenstammtisch
ist umgezogen

Kastrationsaktion 2009
19.10.2009 – 27.11.2009

und trifft sich an jedem 1. Dienstag
in der Gaststätte

Zum Franziskaner
Düsseldorfer Str. 21
44143 Dortmund

Auch im Herbst 2009 wird der DKSV wieder eine Kastrationsaktion für Katzen und
Kater von Dortmunder Mitbürgern, die sich
das selbst nicht leisten können, durchführen.
Genaueres wird im nächsten Heft und der
Tagespresse mitgeteilt.

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.

Basar 2009
Selbstverständlich ist auch für Mitte November wieder ein Weihnachtsbasar mitsamt Tombola vorgesehen. Sie dürfen
also schon mal überlegen, was Sie uns
dafür spenden möchten.
Der genaue
Termin und der Ort stehen aber noch nicht
fest. Problematisch ist es vor allem, einen
geeigneten Raum zu finden: Groß, gut per
OPNV und PKW erreichbar und preisgünstig zu mieten. Falls Sie uns einen Vorschlag machen möchten oder eine Idee
haben, kontaktieren Sie uns wie folgt:

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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