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Könnte man den Menschen 
mit der Katze kreuzen, wäre 

dies rundum vorteilhaft für den 
Menschen,  

aber sehr nachteilig für die 
Katze. 

 
Mark Twain  
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Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzen-
freunde, 
bereits vor mehr als 35 Jahren haben sich 
engagierte Dortmunder Katzenfreunde um 
herrenlose Streunekatzen in Dortmund ge-
kümmert. Zur damaligen Zeit war die Kastrati-
on von Katzen noch kaum verbreitet, man 
nahm vielleicht einen Kater auf, der keine 
Babys anbringen konnte, oder die trächtige 
Mutterkatze wurde vor die Tür gesetzt, oder 
gar die neugeborenen Welpen ertränkt oder 
erschlagen. Welch ein unaussprechliches Leid 
für die katzenfreundlichen Menschen, die von 
solchen Schicksalen hörten oder die daraus 
hervorgehenden Streuner versorgten, und 
welch ein Leid erst für die Katzen, die so be-
handelt wurden. Kater, die geschlagen oder 
ausgesperrt wurden, weil sie doch nur ihrem 
Instinkt folgten und ihr Revier markierten, 
Katzenmütter, die ständig trächtig waren und 
deren Babys stets aufs neue einfach „wegge-
worfen“ wurden, Hauskatzen, die plötzlich in 
der Großstadt auf sich gestellt waren und 
obendrein noch ihre Welpen ernähren muss-
ten. Dass es Menschen gab, die sich um diese 
bedauernswürdigen Geschöpfe trotz des feh-
lenden Verständnisses in der damaligen Ge-
sellschaft gekümmert haben, ist fast ein Wun-
der. 
Als diese Menschen dann feststellten, dass sie 
allein nicht weiter kamen, wurde im November 
1976 der Dortmunder Katzenschutzverein e.V. 
ins Leben gerufen, damals unter dem Vorsitz 
von Frau Ingeburg Pawlowski. Das kleine 
Völkchen der Katzenschützer wurde damals 
belächelt, ein schnelles Ende des Vereins 
vorausgesagt. Und doch können wir in diesen 
Tagen unser 35jähriges Bestehen feiern. 
 
Unzähligen, vor allem herrenlosen Katzen 
konnte durch Kastration geholfen werden, 
regelmäßig wurden Kastrationsaktionen in 
Zusammenarbeit mit den Dortmunder Tierärz-
ten durchgeführt, Pilotprojekte wie „Stadtkat-
zen aufs Land“ und „Tiere in Altenheimen“ 
wurden angestoßen. Auch an einer katzenge-
rechten Unterbringung im in den 90er Jahren 
neugebauten Tierheim waren die Aktiven des 
Katzenschutzvereins maßgeblich beteiligt. 
Die Mitglieder des Katzenschutzvereins haben 
viel erreicht, vor allem die der ersten Stunden 
und Jahre, auf deren Aufklärungsarbeit und 

vor allem unermüdlichen Einsatz wir heute 
noch aufbauen können. Denn selbst wenn 
wir heute noch gegen Vorurteile wie „Kater 
braucht man doch nicht unbedingt zu kastrie-
ren“, „Katzen sollten wenigstens einmal 
Junge haben“ oder „Wir wollen den Tieren 
doch nicht den Spaß nehmen, die Kleinen 
werden wir schon irgendwie los“ kämpfen 
müssen, so sehen doch die meisten Men-
schen inzwischen die Notwendigkeit der 
rechtzeitigen Kastration ein.  
Um so verwunderlicher erscheint es, dass 
wie durch Geisterhand hervorgebracht noch 
immer ganze Horden unkastrierter 
Streunekatzen an den verschiedensten Stel-
len in der Stadt auftauchen. Manchmal er-
scheint es wie eine Sysiphos-Arbeit, all den 
herrenlosen Katzen in Dortmund zu helfen. 
Kaum ist ein Fall gelöst, wird zwei Straßen 
weiter der nächste gemeldet.  
Das allein zeigt, wie wichtig es war, dass die 
unerschrockenen Katzenfreunde den Verein 
damals gegründet haben, und wie wichtig es 
immer noch ist, dass er weiter existiert. 
 
Wenn Sie die Aktiven des Vereins unterstüt-
zen möchten, kommen Sie uns doch auf dem 
Weihnachtsbasar besuchen und lassen Sie 
sich von unserer Arbeit berichten. Oder ha-
ben Sie schon ein Angebot zur Hilfe ge-
macht, und wir haben nicht reagiert?  
 
Entschuldigung, bestimmt ist uns da eine 
Katze, oder gleich eine ganze Katzenfamilie 
dazwischen gekommen. Kontaktieren Sie 
uns doch bitte einfach erneut, z.B. auch auf 
unserem Weihnachtsbasar am 27.11.11 im 
Fritz Henßler Haus. 
 
Oder kommen Sie auf einen Besuch vorbei, 
um über die alten Zeiten zu plaudern, Anre-
gungen zu finden oder ein wenig Umsatz zu 
Gunsten der herrenlosen Katzen Dortmunds 
zu machen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Herzlichst, 

Ihre Susanne Vorbrich 
Vorsitzende 
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DKSV Tätigkeitsbericht 2010 
Mitglieder 
 687 Mitglieder hat der Verein 
 
Fälle 
559  Fälle 
97  Anrufe für Aufnahme einer oder mehre-

rer Katzen 
138  Katzen konnte der DKSV vermittlen 
126  Abgabewünsche von insgesamt 
  301  Katzen 
205  Anrufer meldeten Probleme mit min-

destens 
520  herrenlosen Katzen! 
458  Katzen konnte der DKSV direkt helfen, 

d.h. fangen, vermitteln, ärztlich behan-
deln usw. die anderen Probleme wur-
den anderweitig erledigt oder vertagt 

71  Anrufer wünschten eine reine Beratung 
Zuzüglich ungezählter Einfang- und Transport-
hilfen sowie Urlaubsstellenvermittlungen. 
 
Beim Tierarzt 
343  Kastrationen 
361  Behandlungen (überwiegend Ungezie-

ferbehandlungen, Impfungen, Zahnsa-
nierungen, Verletzungsbehandlungen 
und aufpäppeln) 

59  Tiere verstarben bzw. mussten leider 
eingeschläfert werden 

 
Die Helfer (die meisten davon in Mehrfach-
funktion) 
11  Mitglieder im Vorstand und erweiterten 

Vorstand 
9  private Pflegefamilien standen zur 

Verfügung 
7  Mitglieder wechselten sich im Info-

dienst ab und mindestens 
8  Mitglieder waren im Außendienst aktiv 
 
Sitzungen / Veranstaltungen 
1  Mitgliederversammlung 
10  Vorstandssitzungen 
3  Redaktionssitzungen 
3  mal Versand der ‘Korrespondenz’ 
1  Basar mit Tombola 
1          Gesellschaftersitzung im TSZ 
1  Kastrationsaktion über 6 Wochen 
 
Zuzüglich der ungezählten Stunden für Vor- 
und Nacharbeiten dieser Aktivitäten.  

9.136 km Autofahrten wurden mit dem DKSV 
abgerechnet. Wie viel Kilometer die Aktiven 
auf private Kosten gefahren sind, lässt sich 
nur erahnen. Ebenso die Telefoneinheiten, 
die privat vertelefoniert wurden. Ungezählt 
sind auch die vielen Fälle, die unsere Mit-
glieder in privater Eigeninitiative erledigten, 
ohne den DKSV damit zu belasten.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DKSV Kassenbericht 2010 
 
Die Einnahmen 2010 (in Euro) 
Beiträge 12.574,-- 
Spenden  69.514,44 
Inserate 513,-- 
Zinsen 5.937,65 
Basar 4.578,24 
Kastrationsaktion 11.880,-- 
Rückzahlung Kosten Erbschaft 487,20 
Erlös Erbschaft Mathur 37.833,77 
ARGE-AGH 1.485,00 
Gesamt 144.803,30 

Die Ausgaben 2010  (in Euro) 
Miete und Nebenkosten 5.388,00 
Energie (Strom / Gas) 127,83 
Fahrtkosten (erstattet) 2.896,02 
Versicherung 1.028,46 
Tierärzte 105.671,20 
Futter, Streu etc. 5.254,53 
Außendienst-Bedarf 897,10 
Porto 1.597,90 
Telefon 527,79 
Büromaterial / Inserate 1.152,16 
Korrespondenz 3.265,36 
Nebenkosten Geldverkehr 92,61 
Basar 346,17 
Homepage 109,78 
Heimtiermesse 241,50 
ARGE AGH 1.182,00 
Gesamt 129.778,41 
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Schüren 
Eine Dame meldet dem DKSV-Infobüro eine 
Mutterkatze mit vier Welpen sowie zwei 
weitere erwachsene Katzen, die herrenlos in 
den Gärten herumstreunen. Die Katzen 
müssen kastriert werden, danach können 
sie aber wieder zurück. Ein Mitglied fängt 
die Katzen ein und veranlasst die Kastrati-
on. Schön, dass die Tiere bleiben können 
und dort weiter versorgt werden. 
 
 
Dorstfeld 
Auf einem Firmengelände versorgt eine 
Angestellte der Firma zehn herrenlose Kat-
zen. Ein Kater muss noch kastriert werden, 
außerdem wirken zwei der Streuner krank. 
Nach mehreren Versuchen gelingt es, die 
betroffenen Tiere einzufangen und zum 
Tierarzt zu bringen. Nach Behandlung und 
Kastration können auch diese Katzen zu-
rück zu ihrer Futterstelle. 
 
 
Marten 
Uns werden drei herrenlose Katzen gemel-
det, alle unkastriert und eine davon hoch-
trächtig. Alle Katzen müssen gefangen und 
kastriert werden, die hochträchtige aller-
dings erst nach der Geburt der Welpen, da 
diese kurz bevor steht. Die Welpen sollen 
vermittelt werden, ebenso die Mutterkatze, 
da diese sich nicht mit den beiden anderen, 
die zurückkönnen, versteht. Nach langer 
Zeit kann der Fall dann durch die Vermitt-
lung der inzwischen geborenen fünf Welpen 
und der anderweitigen Unterbringung der 
Mutterkatze abgeschlossen werden. 
 
 
Berghofen 
Hier ist plötzlich ein graugetigerter, 
unkastrierter Kater aufgetaucht. Ein Besitzer 
lässt sich nicht ausfindig machen. Ein Mit-
glied kümmert sich um die Organisation der 
Kastration, der Kater kann dann in der Fa-
milie bleiben, der er zugelaufen ist. 
 
 

Körne 
Seit längerer Zeit läuft hier ein offensicht-
lich herrenloser und unkastrierter Kater 
herum. Es wird um Kastrationshilfe gebe-
ten, danach kann der Kater zurück. Ein 
Mitglied kümmert sich darum. 
 
 

Vermittlungs-Notfall 
 
Gismo sucht ein neues Zuhause.  
 

 
Gismo ist ein anhänglicher, zutraulicher 
und lieber Kater, der aber leider krank ist. 
Seine Schilddrüse arbeitet nicht richtig, 
und deshalb braucht er täglich Tabletten 
und hin und wieder eine Untersuchung 
beim Tierarzt. Sein neues Zuhause sollte 
deshalb wissen, dass bei Gismo mehr 
Kosten entstehen, als nur für Futter, Streu 
und Impfungen. Da Gismo auch schon ca. 
8 Jahre alt ist, ist es besonders schwer, für 
ihn ein schönes Plätzchen zu finden. Da-
bei ist Gismo ein so freundlicher Kerl, dass 
er mit seinem netten Wesen und seiner 
liebevollen Anhänglichkeit für alle Kosten 
und Umstände entschädigt. Wir hoffen, 
nun endlich Katzenfreunde für ihn zu fin-
den, die ihm die Chance geben, seine 
zweite Lebenshälfte trotz höherer Kosten 
mit Liebe und in Sicherheit zu verbringen. 
Gismo wurde schon zweimal vermittelt, er 
kam aber immer wieder zu seiner Pflege-
familie zurück, denn er lässt sich von an-
deren Katzen schnell mobben, deshalb 
wäre für den armen kranken Kerl eine 
Haltung als Einzelkatze bei jemandem mit 
viel Zeit für ausführliche Schmusestunden 
perfekt. 
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Nachruf Ingrid Murlat 
Am 19 Juli 2011 ist Ingrid Murlat verstorben. 
Sie starb mit nur 71 Jahren plötzlich und ohne 
jedes warnende Vorzeichen. Mit ihr verliert der 
Dortmunder Katzenschutzverein e.V. nicht nur 
ein Gründungsmitglied, sondern eine umtriebi-
ge, liebevolle und engagierte Katzenschütze-
rin, die die Vereinsarbeit seit den Anfangsjah-
ren in allen Belangen unterstützt hat.  

 
Ingrid Murlat in den Katzenschutzanfängen im Info-Büro 
 
Egal ob Außendienst oder Telefonbereitschaft, 
Vorstandsarbeit oder Sonderaktionen. Sie hat 
sich überall eingebracht und das große Kunst-
werk geschafft, bei all ihrer Arbeit für die Kat-
zen, die sicherlich in den Anfangsjahren des 
Vereins noch sehr viel mehr Konfrontation mit 
Katzenelend bedeutete als heutzutage, gelas-
sen zu bleiben. Und bei allem Einsatz für die 
Katzen standen für sie doch immer die Men-
schen, mit denen sie zu tun hatte, an erster 
Stelle.  
Seit vielen Jahren hat sie die Urlaubsvermitt-
lung betreut und hunderte Urlaubsstellen und 
–fütterer vermittelt.  
Wer sie kennengelernt hat, wird sich vor allem 
an ihren trockenen, ja bisweilen staubtrocke-
nen Humor und ihre unerschöpfliche Neugier 
auf die Welt und Natur erinnern. Wann immer 
es ihr möglich war, hat sie die Welt bereist. Sie 
hat die ungewöhnlichsten Länder und die 
entlegensten Orte gesehen. Oft sagte sie, in 
ihrem nächsten Leben wolle sie Berufsurlauber 
werden. Vielleicht wird ihr dieser Wunsch ja 
erfüllt. 
Sie war stets nicht nur von der Natur sondern 
auch von den Menschen vor Ort fasziniert. Mit 
oftmals fassungslosem Staunen berichtete sie 
von Menschen in einfachsten Verhältnissen 
und der von ihnen ausgestrahlten Gelassen-

heit und Natürlichkeit. Sie war sicherlich der 
Meinung, dass wir trotz aller Probleme in 
einer privilegierten Gesellschaft leben.  

 
Ingrid Murlat im Urlaub mit einer Katze 

 
Noch für den Sommer hatte sie eine Reise 
nach Namibia geplant, die sie leider nicht 
mehr antreten konnte.  

SV 
 
Zu Ehren von Ingrid Murlat haben wir mit den 
schönsten ihrer Fotos einige Kalender zu-
sammengestellt, die Sie als Erinnerung an 
sie oder einfach nur zu Ihrer eigenen Freude 
auf dem Weihnachtsbasar erwerben können.  
 
 
 
Heimtiermesse 2011 
In der Zeit vom 06. – 08.05.2011 war der 
Dortmunder Katzenschutzverein wieder auf 
der Heimtiermesse in den Dortmunder West-
falenhallen vertreten.  
Dank der Mitarbeit von Frau Werke, Frau 
Bader, Frau Gärtner, Frau Kolbe, Frau 
Murlat, Frau Otto, Frau Schmidt und Frau 
Spitz war der Stand des DKSV kompetent 
besetzt. Es war etwas ruhiger als im Vorjahr, 
trotzdem gab es wieder angeregte Gesprä-
che, Nachfragen zur Katzenhaltung und 
Katzen-Erlebnisberichte.  
Zum Schluss gab es auch noch eine freudige 
Überraschung: der eine oder andere Futter-
mittelhersteller gab eine Futterspende am 
Stand ab. Dank der Hilfe von Herrn Kolbe 
und Frau Gärtner war dann auch der Trans-
port der Futterspenden gesichert. Es hat 
allen Spaß gemacht, und bestimmt sind wir 
auch in 2012 wieder vertreten. 

BS 
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Ehrenbrosche für Katzenschutzarbeit 
Eine silberne Brosche in Form unseres Logos, 
der Katze im Kreis, (unsere 
DOR(tmunder)KA(tzenschutzkatze) wurde uns 
von Frau Monika Badziong aus Travemünde 
gestiftet. Nach ihrem Wunsch soll sie ein Mit-
glied erhalten, das sich besonders um den 
Katzenschutz in Dortmund verdient gemacht 
hat.  
 

 
 
Die Vorstandsmitglieder brauchten nicht lange 
nachzudenken: Natürlich gebührt die wunder-
schöne Brosche Frau Ingeburg Kamps (ehe-
mals Pawlowski), die im November 1976 den 
Dortmunder Katzenschutzverein ins Leben rief 
und auch lange Jahre Vorsitzende war. In 
Zeiten, als Katzenkastration für die meisten 
Mitbürger noch ein Fremdwort war, hat sie es 
geschafft, den Katzen eine Lobby zu geben 
und mit ihren Aktiven dafür zu sorgen, dass 
immer mehr Dortmunder die herrenlosen 
Streuner nicht mehr als lästige Störenfriede 
verjagt oder gar als „Ungeziefer“ vergiftet 
haben. Auch wenn der Einsatz für die herren-
losen Katzen uns in der heutigen Zeit viel 
abverlangt, kann sich – abgesehen von denen, 
die bereits damals aktiv waren – doch kaum 
jemand vorstellen, wie schwer der Kampf 
gegen Unwissenheit und Ignoranz gerade in 
den Anfangsjahren des DKSV war.  
Wir wünschen Frau Kamps viel Freude an der 
Brosche, die sie vor allem an die von ihr er-
rungenen Erfolge erinnern soll. 

SV 

Korrespondenz-Redaktion sucht Verstär-
kung 
Haben Sie etwas vermisst? Etwa das für den 
Sommer angekündigte Heft der Katzen-
schutz-Korrespondenz? 
Wir entschuldigen uns für den Ausfall. Wir 
wollten es verspätet nachreichen, aber dann 
lief die Zeit davon, die Ideen fehlten, es war 
so viel anderes – auch  und vor allem im 
Katzenschutz – zu tun. Das größte Problem 
sind die mangelnden Ideen. Können Sie sich 
vorstellen, uns mit katzenschutzrelevanten 
Ideen zu unterstützen? Oder das Heft in 
Form zu bringen, also die (meist per EDV 
aber manchmal auch mit Zettel und Stift 
erstellten) Artikel ins richtige Format zu pa-
cken? Helfen Sie uns, bevor keine Katzen-
schutz-Korrespondenz mehr erscheint. Unser 
Verein hat fast 700 Mitglieder, die die Zeitung 
gerne weiter lesen möchten, zuzüglich vieler 
interessierter Dortmunder, die sich so über 
unsere Arbeit und auch Katzenhaltung im 
Allgemeinen informieren möchten. Da wer-
den sich doch eine Handvoll Mitglieder fin-
den, die bereit sind, Verantwortung zu tragen 
und für einige Jahre an diesem Heft mitzuar-
beiten? Kommen Sie zu unserem nächsten 
Redaktionstreffen, gerne auch ganz unver-
bindlich, oder melden Sie sich auf dem Basar 
am Infostand. Wir würden uns sehr über Ihre 
Unterstützung freuen - und unsere Leser 
auch. 
Das Redaktionstreffen wird in der 2. oder 3. 
Februarwoche stattfinden, wenn Sie Interes-
se haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht 
unter Tel.: 55 74 08 57 oder noch besser 
schreiben Sie uns an ak-
tiv@katzenschutz.de, damit wir gemeinsam 
einen passenden Termin finden. 

SV 
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Katzennetze für den Balkon 
Wohnungskatzen freuen sich, wenn sie die 
Möglichkeit haben, hin und wieder auf dem 
Balkon frische Luft zu schnappen und die 
spannende Umgebung zu beobachten. Sicher 
ist die Stippvisite auf dem Balkon für die Katze 
allerdings nur, wenn dieser z.B. mit einem 
Katzennetz gesichert ist. 
 
Und da kann es einige Probleme geben. Auf 
der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie die 
Anbringung des Katzennetzes vom Vermieter 
absegnen lassen. Auch bei einer Eigentümer-
gemeinschaft ist die Zustimmung der Miteigen-
tümer zu Anbringung des Netzes erforderlich. 
Was sich so kompliziert anhört, kann aber 
durch einige Kniffe wesentlich entschärft wer-
den. 
 

Wenn Sie z.B. das Netz nicht an der Haus-
wand (z.B. durch Schrauben und Dübel) an-
bringen sondern auf eine Konstruktion aus 
Dachlatten tackern, können Sie diese Dachlat-
ten schließlich mit Schraubzwingen oder Ka-
belbindern am Balkongitter anbringen. So wird 
die Hauswand nicht beschädigt. Ist Ihr Balkon 
oben offen, können Sie an die längsstehenden 
Dachlatten noch kurze Stücke im rechten 
Winkel anbringen und das Netz darüber nach 
innen überhängen lassen, damit ist Ihre Katze 
dann doch ziemlich sicher. Damit es hübsch 
aussieht, können Sie das Netz im Sommer mit 
Trichterwinden, Kapuzinerkresse oder auch 
ganz unkonventionell mit Erbsen oder Stan-
genbohnen beranken, so fällt es selbst von der 
Straßenseite kaum auf und wirkt hübsch. 

 
Balkonnetz 

 

Als Alternative zum Katzennetz können Sie 
auch Kaninchendraht mit Krampen oder star-
ken Tackernadeln auf den Dachlatten befesti-
gen, so wird der Balkon noch sicherer.  

 
Balkongitter 

 

Egal für welche Alternative Sie sich ent-
scheiden, versäumen Sie auf keinen Fall, mit 
Nachbarn, Vermieter oder Miteigentümer 
vorher zu sprechen und sich evtl. eine schrift-
liche Zustimmung geben zu lassen. Versi-
chern Sie im Gegenzug schriftlich, die Kat-
zensicherung fassadenschonend und fach-
gerecht anzubringen und sie bei Auszug 
auch wieder rückstandslos zu entfernen. Ein 
persönliches und freundliches Vorsprechen 
bei den Mitentscheidern ist immer von Vor-
teil, und gerade bei Nachbarn oder Miteigen-
tümern kann es nie schaden, der Bitte mit 
einer hübschen Topfblume, Schnittblumen 
oder einer Süßigkeit charmanten Nachdruck 
zu verleihen. 

SV 
 
Katzenklappen rechtssicher einbauen 
Was für das Balkonnetz gilt, gilt für die Kat-
zenklappe erst recht. Wenn Sie zur Miete 
wohnen, muss der Vermieter einer Katzen-
klappe auf jeden Fall zustimmen. Bei Isolier-
glastüren oder -fenstern ist es nahezu un-
möglich (weil extrem teuer), Klappenöffnun-
gen in das Glas zu schneiden. Hier muss die 
Scheibe gegen eine Teilscheibe mit Kunst-
stoffeinsatz ersetzt werden. In Ihrer eigenen 
Wohnung allerdings kein Problem, wenn Sie 
die Kosten von rund 500,- Euro nicht scheu-
en. Der Vermieter einer Mietwohnung muss 
solch einem Umbau aber auf jeden Fall zu-
stimmen, da sonst durchaus eine fristlose 
Kündigung in die Wohnung flattern kann. 
Und natürlich muss bei Auszug die alte 
Scheibe wieder ordnungsgemäß eingebaut 
werden.  
Außerdem müssen das Fenster oder die Tür 
mit der Klappe bei Abwesenheit stets richtig 
verriegelt sein, sonst kann es Ihnen passie-
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ren, dass Sie bei einem Einbruch den Versi-
cherungsschutz verlieren, weil die Einbrecher 
mit einer Stange durch die Klappe hangelnd 
den Türhebel öffnen können. 

SV 
 
 

Katzen essen Wasser! 
Sie kennen das, Ihre Katze sitzt vor dem Was-
sernapf, der Gießkanne oder dem Wasser-
hahn und formt mit der Zunge eine kleine 
Schaufel, mit der sie Wasser aufnimmt und in 
ihr Maul löffelt.  
Denkste! 
Forscher vom berühmten Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) in Boston haben 
herausgefunden, dass unsere Katzen kleine 
Physiker sind, die sich bei der Wasseraufnah-
me eines Naturgesetzes bedienen.  
 

 
 

Zeitlupenaufnahmen von trinkenden Katzen 
zeigten den katzeninteressierten Forschern, 
dass die Tiere die Zunge nicht tief eintauchen. 
Stattdessen führt die Zungenspitze eine mini-
male aber sehr schnelle Bewegung aus, um 
dadurch eine Flüssigkeitssäule unter der Zun-
ge aufzubauen: Kurz wird die Zunge auf die 
Oberfläche gelegt und sogleich wieder zurück-
gezogen. Die darunter entstehende Wasser-
säule wird dann einfach im perfekten Moment 
abgebissen. Zahlreiche Vergleichsvideos von 
vielen trinkenden Katzen wurden daraufhin 
betrachtet, auch die Videos, die Internetnutzer 
bei Youtube eingestellt haben.  
 
Und nach stundenlanger Betrachtung von 
Katzen und Wasser war klar: Alle Katzen 
trinken, indem sie eine Wassersäule mit der 
Zunge aufbauen und im richtigen Moment 
herzhaft zubeißen. Naja, fast alle. 

Ein Youtube–Video dürfte die Forscher doch 
etwas ernüchtert und auf jeden Fall erheitert 
haben. Wenn Sie einen Internetzugang ha-
ben, schauen Sie doch mal nach unter  
www.youtube.com/watch?v=7lSWqmoQ5k4 
oder surfen Sie auf youtube.com und geben 
Sie in das Suchfeld ein: 
Cat drinking water as never seen before 
Viel Vergnügen dabei! 

SV 
 
 
CHIP und Tätowierung 
Ist Ihre Katze gekennzeichnet? Eine Kenn-
zeichnung durch Chip und Tätowierung 
sollten sogar reine Wohnungskatzen haben, 
denn selbst die können durch einen unglück-
lichen Zufall entwischen. Warum Chip und 
Tätowierung? Der Chip hält lebenslang und 
ermöglicht eine eindeutige Identifizierung 
Ihrer Katze, selbst wenn die Tätowierung mit 
den Jahren nicht mehr so gut lesbar ist. Die 
Tätowierung ist von außen zwar nicht immer 
zu entziffern aber doch zu sehen und kenn-
zeichnet Ihre Katze als Besitzertier, das 
irgendwo vermisst wird. 
 

 
Und auf jeden Fall sollten Sie daran denken, 
Ihre Katze dann auch bei Tasso.net registrie-
ren zu lassen, damit sie immer zu Ihnen 
zurückfindet. 
Übrigens startet Tasso gerade eine Petition 
zur Kennzeichnungspflicht von Katzen und 
Hunden, um dem Aussetzen vorzubeugen, 
Tierheime zu entlasten und Tier und Herr-
chen oder Frauchen schnell zueinanderfin-
den zu lassen. Viele Mitglieder des Dortmun-
der Katzenschutzvereins e.V. haben bereits 
unterschrieben. Auch Sie können diese 
Petition unterstützen unter www.tasso.net, 
wo Sie ein Formular zur Unterschrift ausdru-
cken können. Worauf warten Sie? 

SV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
 

 
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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Neuer Mitbewohner gesucht? 
Für viele Menschen ist es einfach undenkbar, 
ohne ein Tier im Haushalt zu leben. Sollten Sie 
sich also dafür entschieden haben, Ihre Woh-
nung und Ihr Leben mit einem Tier zu teilen, ist 
es natürlich vorab wichtig, sich für das richtige 
Tier zu entscheiden, egal ob Hund, Katze, 
Meerschweinchen oder Kaninchen.  
 
Überlegen Sie vorher gut, welches Tier zu 
Ihnen und Ihren Lebensgewohnheiten und  
–umständen passt. Somit ersparen Sie sich 
und Ihrem Tier spätere Probleme. 
 

 
Fällt Ihre Wahl auf einen Stubentiger, wählen 
Sie sorgfältig aus, ob Sie ein junges Tier oder 
vielleicht auch eher ein älteres Tier nehmen. 
Ein junges Tier lässt sich vielleicht noch leicht-
er erziehen, aber bedenken Sie, dass ein 
Kätzchen eventuell noch nicht stubenrein ist, 
viel tobt und gerne auch die Krallen an Ihrem 
Sofa oder an Möbeln und Tapeten wetzt. 

 
 
Ist die Entscheidung gefallen und Sie haben 
ein passendes Tier gefunden, nehmen Sie sich 
viel Zeit und Ruhe für das Tier, ganz beson-
ders in den ersten Tagen. Bedenken Sie, dass 
alles fremd und neu ist für das Kätzchen. 
Vergessen Sie auch nicht, wenn es sich um 

ein junges Tier handelt, dass es vielleicht 
zum ersten Mal ohne Mutter und Geschwister 
ist. Alles riecht fremd und die Geräusche 
können nicht richtig eingeordnet werden. 
Daher nehmen Sie sich viel Zeit und Ruhe 
für das Tier, legen Sie keine weiteren Termi-
ne auf diesen Tag und achten Sie darauf, 
dass alles für den neuen Mitbewohner vorbe-
reitet ist. Futter- und Wassernapf bereitste-
hen und auch die Katzentoilette am richtigen 
Platz steht und vorbereitet ist. Denken Sie 
daran, dass diese Dinge von Anfang an am 
selben Platz stehen sollten, damit es später 
keine „Überraschungen“ gibt, wenn Sie mög-
licherweise die Toilette an einem anderen Ort 
aufstellen. 
Ermöglichen Sie dem Tier am ersten Tag 
eine stressfreie Eingewöhnung, auch wenn 
sich der neue Mitbewohner möglicherweise 
die erste Zeit nur sehr zögerlich aus dem 
Transportkorb herauswagen wird und even-
tuell auch sofort einen neuen Unterschlupf 
unter dem Bett oder hinter dem Sofa sucht, 
von dem aus erst einmal die neue Bleibe 
untersucht wird.  
 

 
Lassen Sie dem Tier alle Zeit der Welt, um 
die Geräusche, Gerüche und Eindrücke aus 
der neuen Umgebung aufzunehmen. Versu-
chen Sie nicht, es aus der Deckung heraus-
zuzerren. Dadurch verängstigen Sie es nur 
umso mehr und es dauert länger, bis sich 
das Tier zum ersten Mal in der neuen Umge-
bung umschaut. 
 
Haben Sie dem neuen Mitbewohner genü-
gend Zeit gelassen, wird er sicherlich bald zu 
Ihnen kommen, um Sie kennenzulernen.  

AK 



DORTMUNDER 
KATZENSCHUTZVEREIN E.V.  

als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt 
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar 

 
Katzen-

Kastrationsaktion 
des DKSV 

31.10.2011 bis 09.12.2011 
 

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

 

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

 

Tierärztinnen und Tierärzte berechnen die tierärztlichen Leistungen nach dem Mindestsatz der GOT. Die 
Reduzierung wird ermöglicht durch die Verwendung von Spenden des Dortmunder Katzenschutzvereins e. V. 
 
Informationen über die Möglichkeit, Ihre Katze bzw. Ihren Kater zu den 
oben genannten Preisen kastrieren zu lassen, erhalten Sie ab dem 
31.10.2011 

Mo. – Fr. zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr  
unter der Telefonnummer 

0231 / 55 74 08 58 
 

Oder kommen Sie am 02.11., 16.11. oder 07.12. zwischen 17.00 und 19.00 Uhr mit einem 
entsprechenden Nachweis ins Fritz Henßler Haus, 

Geschwister-Scholl-Str. 33-37, 44135 Dortmund, Raum 112,  
und kaufen Sie direkt einen Kastrationsgutschein. Gutscheine können Sie auch bei 
unserem Basar am 27.11.2011 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr im Fritz Henßler Haus 

erwerben! 
 

GUTSCHEINVERKAUF NUR GEGEN VORKASSE! 



 

DORTMUNDER 
KATZENSCHUTZVEREIN e.V. 
    
 

  Großer 
Weihnachtsbasar 

  

  Sonntag, 27.11.2011 
 von 11.00-17.00 Uhr 

 

 Fritz-Henßler-Haus 
 Geschwister-Scholl-Str./Ecke Schwanenwall 

 
 Tombola 

 500 tolle Preise: u.a. LCD Fernseher, 
 Navi, Portabler DVD-Player, Digitaler Bilderrahmen 

 Sportartikel, digitale Videokamera,  
 Parfum, Rosina-Wachtmeister-Figuren,  

 Präsentkörbe, Mini-Stereoanlage, und und und 
 
 

Flohmarkt  / Trödel 
Hausrat und Deko, Weihnachtszubehör, Spielzeug und vieles mehr – wie neu oder altmodisch,  

durchaus als Weihnachtsgeschenk geeignet    
Second Hand Mode Markt 

 Tolle Sachen, auch von Top-Marken, Markenaccessoires z.T. wie neu 

Bücher und Medien 
 Romane, Bildbände, Fachliteratur, Kinderbücher, Schallplatten, CD’s und DVD’s, z.T. neu 

Handarbeiten 
Schmuck, Edelsteindeko, Kratzbäume, Glückwunschkarten, Katzenspielzeug 

 Geschenkartikel, hausgemachte Marmeladen, Chutneys, Gelees und Liköre 
 

Viele Informationen rund um die Katze! 
Kaffee und Kuchen, Imbiss, Getränke und beste Unterhaltung! 

 

 NEU!!! Ein Gabentisch für Katzen.  
Bringen Sie Gaben für die herrenlosen und 

schutzbedürftigen Katzen Dortmunds mit. Egal ob Futter 
oder Spielzeug, wir werden alles für die Versorgung von 

Futterstellen und Pflegekatzen verwenden. 
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Einkaufssorgen 
Ratlos stehe ich vor dem Regal: Was soll ich 
nur zum Abendessen mitnehmen? Raffinierte 
Geflügel-Kreationen? Lachs und Shrimps? 
Schlemmerwurst? Thunfisch mit Papaya? 
Oder doch lieber Kalamaris? Wildragout hört 
sich auch gut an. 
Ich denke mit Wehmut an meine Anfänge in 
Sachen Katzenhaltung, da gab es große oder 
ganz große Dosen mit Rind, Geflügel oder 
Fisch. Luxuriös wurde es, als man auch noch 
zwischen Gelee oder Soße drumherum wählen 
konnte.  
Der Einkauf für das eigene Abendessen geht 
schneller, Spaghetti, frische Tomaten und 
etwas anderes Gemüse, frische Kräuter und 
würziger Käse, vielleicht etwas Hackfleisch – 
wenn so viel Zeit ist.  
Wirklich unglaublich, vor diesem speziellen 
Einkaufsdilemma stehe ich, weil ich schwache 
Nerven habe. Die nicht ganz so katzenaffinen 
Teile in meinem Freundes- und Ver-
wandtschaftskreis schütteln fassungslos den 
Kopf: „Lass sie doch mal ein, zwei Tage hun-
gern, dann fressen sie garantiert auch wieder 
das Zeug vom Discounter!“ Na, die haben gut 
reden. Wenn man die Wohnung mit drei hung-
rigen Katzen teilt, lernt man, was Stress ist. 
Naja, hungrig ist vielleicht etwas übertrieben. 
Aber Appetit hätten sie, die kleinen Fein-
schmecker, so ein leichtes Magengrummeln, 
dass man halt etwas verputzen könnte. ABER 
BITTE NICHT DAS!!!! 
 

 
 

Zugegeben, unsere drei Stubentiger sind 
etwas verwöhnt. Aber dafür gibt es eine einfa-
che Erklärung. Sie sind nicht so ganz gesund! 
Tanda, die schwarze Dame, kam mit einem 
langwierigen und ernst zunehmenden Mega-
schnupfen zu uns, sie fraß nur, was besonders 

gut und intensiv roch. Und Carlos, der geti-
gerte Jungspund, hat von Geburt an schlim-
me Verdauungsprobleme, die regelmäßige 
Tierarztbesuche (inklusive Einlauf) zur Folge 
haben. Meist ist er super drauf und frisst wie 
der berüchtigte Scheunendrescher, aber 
manchmal hat er einfach keinen Appetit. 
Aber er ist doch so ein „Spinnewib“, das 
arme Kerlchen muss doch einfach etwas 
futtern. OK, Luis ist grad kerngesund. Er ist 
einfach nur ein Pingel, rümpft halt gerne mal 
vornehm das rosa Näschen, wenn’s nicht 
ganz recht ist. Und schlank ist er auch. Da 
darf es an nichts mangeln. Manchmal hat er 
Probleme mit der Blase, dann gibt’s Antibioti-
ka, und die schlagen auf den Geschmack.  
Außerdem haben die Herrschaften einfach 
unfassbar schlechte Laune, wenn das Futter 
nicht ihren Wünschen entspricht. Drei übel-
launige Katzen, die sich gegenseitig ebenso 
aufmischen wie alle verfügbaren Menschen-
beine… da kann man es schon mal an den 
Nerven bekommen.  
Und so stehe ich halt unentschlossen vor 
gefühlt kilometerlangen Regalen voller Kat-
zenfutter. Also vor Ragout, Geschnetzeltem, 
Filet und "vom Feinsten“. Ich bestaune er-
schlagen die Leckerchen, Snacks, Pasten 
und Pasteten und natürlich Nahrungsergän-
zungen, die die Katze von Welt für ein langes 
glückliches Leben braucht. Vor Pralinés und 
Katzenspaghetti (brauchen unsere nicht, die 
nehmen einfach die von unserem Teller!), vor 
Snacks zu 3,99 Euro je 26 Gramm.  
Ich bin schon fast vorbei, da dringt die Infor-
mation in mein Gehirn. Ich gehe den Schritt 
zurück und schaue nochmal nach. Tatsache, 
ich hab mich nicht verlesen. Also bitte, ir-
gendwo hört es doch wohl auf! Schnell weg. 
Zurück zum Wesentlichen, dem ganz norma-
len Katzenfutter. Falls es das noch gibt. Ich 
greife hier zu und stelle da wieder etwas 
zurück. Dann ein schneller Blick in den Ein-
kaufskorb: raffiniert mariniert ist das Katzen-
futter darin, oder so gut wie es aussieht. Und 
verschämt stelle ich fest, dass irgendjemand 
– ich selbst war das bestimmt nicht – ein 
Märchenmenue „Lamm und Reh mit Gries 
und Spindelapfel“ hineingepackt hat.  
Ich beginne, Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe zu 
vergleichen. Steht da „Alleinfuttermittel“ 
drauf? Dann ist ja gut. Erspart die Vitami- 



 

 

 
 

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 
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tabletten. Reines Fleisch, keine tierischen 
Nebenerzeugnisse. Liest sich gesund, aber 
wenn es halt meine Nerven nicht mitmachen? 
Am Futternapf sind schließlich die Katzen der 
Chef im Haus. Und auch die Sache mit dem 
„Es ist sparsam, weil Sie viel weniger füttern 
müssen!“ zieht nicht. Wenn nach einem Häpp-
chen der Rest aus der Ein-Euro-Dose ein-
trocknet und weggeworfen wird, geht die 
Rechnung nicht auf. 
 

 
 
Zu Döschen und Beuteln gesellen sich Schäl-
chen „vom Feinsten“ und „Ragout mit heller 
Soße“. Heißt dieses Futter wirklich 
„Schmusy“? Drin ist Thunfisch, da möchte ich 
nicht mit schmusen. Ein Katerkuss nach einem 
Fischessen ist selbst nach all den Jahren nicht 
mein Fall.  
Ein besonderes Trockenfutter muss auch noch 
mit. Vorbei die Zeiten, als es nur eine Sorte 
„Croquetten“ gab und der Name lange Zeit ein 
Synonym für Trockenfutter schlechthin war. 
Die Trockenfutter-Spezialistin im Haus ist 
Tanda. Sie frisst es gerne, aber bitte immer 
zusätzlich einige besondere Extra-Lecker-
Tanda-Brekkies… Wobei Extra-Lecker wö-
chentlich wechseln kann. Also lieber nur klei-
nere Päckchen. Schon wieder muss ich ver-
wundert die Augen reiben. Holistische Tro-
ckenfutter-Bröckchen. Ich packe eine kleine 
Tüte der ganzheitlichen Katzennahrung ein. 
Was immer das bedeuten mag. Aber halt, die 
nächste Größe gibt’s im günstigen Bonus-Bag 
mit 25% Natural-Vorteil! Wenn ich nach so 
vielen bunten Tüten doch nur noch rechnen 
könnte, dann könnte ich diese vollmundige 

Ankündigung gleich im Kopf überschlagen. 
Aber bei 25% Bonus kann ich nicht widerste-
hen. Obwohl: bei der anderen Sorte gibt’s zur 
mittelgroßen Einheit eine Gratis-Futterdose 
dazu. Und ein Probepäckchen von einer 
neuen Geschmacksrichtung.  
Ich stöhne gequält auf. Soll ich einfach die 
Augen schließen und irgendwo zugreifen? 
Ich muss es den Katzen ja nicht verraten.  
Aber auf jeden Fall muss ein „Anti-Hairball-
Komplex“ drin sein, damit mir nicht wieder 
einer der Herrschaften in den Schlappen 
reihert. Also doch noch mal genau hinschau-
en.  
Der Korb ist mit allerlei Unfug gefüllt. Wenn 
unser Essen mit solchen Namen daherkäme, 
würde ich vor lauter Lachen keinen Bissen 
runterbekommen. Immerhin, mit diesen Ein-
käufen sollten wir über die nächsten zwei 
Wochen kommen.  
Also weiter zum Katzenstreu, normalerweise 
nicht mein Ressort. Mein Schatz kauft‘s und 
schleppt es auch noch gleich in die vierte 
Etage. Praktisch! Aber heute hab ich ver-
sprochen, etwas mitzubringen. 
Und auch hier stapeln sich die Marken und 
Sorten. Klumpend oder nicht, grob oder fein, 
antibakteriell oder gar aus Stroh für den 
Komposthaufen? 
Mit Frischeduft, mit Babypuderduft, aus ge-
ruchsneutralen Silikatkugeln… Ich erinnere 
mich: Die Säcke waren groß und die Streu 
fein. Das schränkt die Auswahl nicht wirklich 
ein. Da hilft nur noch der Griff zum Handy. 
Und nach einem kurzen Telefonat und einer 
gewagten Kletterpartie in die Mitte des Sta-
pels habe ich die bevorzugte Sorte gefunden. 
Auf dem Weg zur Kasse komme ich an den 
Adventskalendern vorbei – für Katzen.  
Einen Augenblick bekomme ich Schnappat-
mung. Ich habe den Markt für Katzengedöns 
bislang eindeutig unterschätzt. 
Unsere Leckermäulchen fanden übrigens die 
meisten Sorten gar nicht soooo übel. Ich hab 
mir natürlich nicht gemerkt, war es alles war, 
beim nächsten Einkauf beginnt das Dilemma 
von vorne.  

SV 
 
 
PS: an dem Abend gab es bei uns die Spa-
ghetti ohne Hacklfleisch… 
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Ein Kater in Lebensgefahr 
Jeden Sonntag hatten wir einen Termin in der 
Tierklinik, und dies drei Monate lang. Unsere 
Katze Kati hatte sich den Hinterlauf gebrochen 
und jede Woche sahen wir der Heilung sehn-
süchtig entgegen. Im Wartezimmer haben wir 
manches Tierschicksal hautnah mitbekommen. 
Eines Sonntagmorgens hörten wir im Warte-
zimmer schon laute Klagelaute auf der Straße. 
Ein Ehepaar betrat das Wartezimmer, in der 
Box saß ein kleiner roter Kater, der herzzerrei-
ßend klagte ohne einmal aufzuhören. Wir 
nahmen natürlich sofort Anteil und fragten, 
was ihm fehle. 
Ja, was wir hörten, war eine schlimme Sache. 
Das Ehepaar aus Lüdenscheid hatte sich 
Linda-Kartoffeln im Internet bestellt, die in 
einem Karton geliefert wurden. 
Kartons sind ein prima Spielzeug für Katzen, 
so dachte auch der kleine rote Kater und erkor 
sich den Karton zum Schlafplatz. 
Seine Mutter war schlauer, sie ignorierte den 
Karton. Der kleine Kater wurde krank und es 
ging ihm immer schlechter. Das Ehepaar 
wusste sich keinen Rat. Erst eine Blutuntersu-
chung brachte Klarheit und die schreckliche 
Wahrheit. 
Der Karton war mit Cumarin, also Rattengift, 
begast worden und der kleine rote Kater hatte 
sich dadurch vergiftet. 
Dank der gezielten Behandlung in der Tierkli-
nik wurde er gerettet, dies erzählten uns die 
Katzenbesitzer, als wir sie an einem Sonntag-
morgen wieder im Wartezimmer trafen. Der 
kleine rote Kater lag friedlich in der Box, klagte 
nicht mehr herzzerreißend und schaute mit 
wachen Augen in seine Katzenwelt, die wieder 
in Ordnung war. 
 

Erlebt und aufgeschrieben von Frau  
Ulla Kranz, Dortmund 

 
 
 
Aus dem Tagebuch einer freilebenden 
Katze 
Keine Ahnung wie alt ich bin und woher ich 
komme.  
Im Dortmunder Norden habe ich mein Lager 
aufgeschlagen. Dort habe ich ein paar Verste-
cke und einige Anlaufstellen wo ich mir was zu 
fressen besorgen kann.  

 
Nun,  seit einiger Zeit hole ich mir mein Fres-
sen nur noch in einem Garten in der Nord-
straße. Dort habe ich ein paar nette Dosen-
öffner gefunden, die immer etwas Leckeres 
für mich haben, und wenn ich mag, streicheln 
diese Menschen mich auch. Ein Ort, an dem 
ich nicht ständig aufpassen muss, und an 
dem es mir richtig gut geht.   
Deshalb beschloss ich, mit meinen am 
01.08.2011 geborenen Babys dort hinzuzie-
hen.   
Gesagt, getan: Am 14. August 2011 habe ich 
mit den sechs Kleinen den Garten besetzt. 
Für meine kleinen Racker gibt es dort super 
Verstecke und regelmäßig was zu fressen. 
Wochenlang ging es uns jetzt so richtig gut. 
Unsere Dosenöffner spielen immer wieder 
mit den Kleinen und nach einiger Zeit wurde 
die Bande auch etwas zutraulicher.  Die 
Dosenöffner bauten sogar ein Häuschen für 
uns, zwei Zimmer schön warm gepolstert. 
Genau das richtige für regnerische Tage und 
kalte Nächte. Und dann kam der 08.10. 11, 
ein Tag der alles verändern sollte.  
Für die Kleinen und mich begann ein ganz 
neues Leben. Unsere Dosenöffner fingen 
mich und einen Teil meiner Kinder ein, wir 
wurden im Keller des Hauses untergebracht. 
Es war grauenvoll, drei meiner Kinder fehl-
ten, und ich versuchte dauernd, nach drau-
ßen zu kommen um sie zu suchen. Doch 
bereits am folgenden Abend waren sie eben-
falls eingefangen, und ich saß mit all meinen 
Babys in Schutzhaft. Obwohl wir jetzt wieder 
alle zusammen waren, versuchten wir wei-
terhin, zu entkommen. Mir ist es ein paarmal 
gelungen die zwei Türen zu überwinden, 
aber meine Babys waren noch zu klein um 
mir zu folgen. So ließ ich mich immer wieder 
von unseren Dosenöffnern zurück in unser 
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Gefängnis bringen. Unsere Betreuer ver-
schlossen alle Lücken in der Tür und nun gab 
es kein Entkommen mehr.  
Am 11.10.11 steckte mich eine unserer Be-
treuerin in eine kleine Box und fuhr mit mir zu 
einem Arzt. Der sagte wir müssten später noch 
einmal wiederkommen, da ich die Kleinen 
noch etwas säugte. Also brachte mich unsere 
Dosenöffnerin wieder zu den Kleinen.  
Unsere Dosenöffner kamen mehrmals täglich 
zu uns, sie gaben uns Futter, reinigten unsere 
Toiletten und spielten mit uns. Schnell ge-
wöhnten wir uns an die tägliche Routine. Dann 
kam der 14.10.11 und ich sollte wieder zum 
Arzt.  In der Straße angekommen parkte meine 
Begleiterin ein, und als sie die Box auf den 
Bürgersteig stellte, um den Wagen abzu-
schließen, konnte ich entkommen. Sofort 
rannte ich los, meine Begleiterin war mir dicht 
auf den Fersen. Immer wieder konnte ich ihr 
ausweichen und schon bald konnte ich sie 
ganz abhängen.  

Fortsetzung folgt…Die Katze wird von der 
Einsenderin dieses Artikels,  

Frau Schallenberg, Dortmund, versorgt 
 
 
Happy End für scheue Katzen 
Nachrichten über eine fantastische Vermittlung 
haben wir auch erhalten. Katzen, die mit Men-
schen gar nichts am Hut hatten, konnten auf 
einem Reiterhof untergebracht werden, und 
dort fühlen sie sich sehr wohl. Und auch die 
Menschen sind glücklich über das Katzen-
glück, obwohl (wie die Fotos zeigen) die neuen 
Hofkatzen nicht gerade Schmusetiere sind. 
Die stolze Dosenöffnerin berichtet von der 
ersten Eingewöhnungszeit: 
Pino (der ganz schwarze und jüngste) traut 
sich bei allem am meisten und ruft oft Paint 
(weißer Strich auf der Nase und weiße Füße). 
Der traut sich immer mehr und folgt Pino im-
mer häufiger auch nach draußen. Pascha (der 
älteste im Bunde) ist leider noch nicht aufge-
taucht. Das Futter geht aber gut für drei Kat-
zen weg. Ich habe also die Hoffnung, dass es 
ihm gut geht und er einfach noch braucht, bis 
er sich sehen lässt. Denn wenn hier eine Katze 
nicht gesehen werden will, dann wird man sie 
auch nicht zu sehen bekommen. 
Pino ist auch der erste, den ich schon beim 
Jagen beobachten konnte. Viel Erfolg hatte er 

noch nicht, aber das wird schon noch. Und 
wenn er den ersten Erfolg hat, wird er Paint 
und hoffentlich auch Pascha alles erklären. 
Es macht ganz viel Spaß, den Fortschritten 
zu zuschauen und die Katzen an immer 
wieder neuen Plätzen auf der Anlage zu 
beobachten.  
 
Leider ist die alte Hofkatze in den Katzen-
himmel gegangen. Sie hat sich prima mit den 
schüchternen Neulingen verstanden und 
hätte ihnen viel zeigen können. Sehr traurig. 
Ich würde so eine Aktion jederzeit (natürlich 
nur solange der Hof nicht von Katzenüberbe-
völkerung betroffen ist) wieder für nicht ver-
mittelbare Stadtkatzen durchführen. So wie 
Pino, Paint und Pascha auf Menschen rea-
gieren, müssen sie den Freiraum bekommen, 
jederzeit den Abstand zwischen sich und den 
Menschen selbst zu bestimmen. Und nach 
kurzer Zeit ist ein Mensch zwei Meter entfernt 
kein Grund zur Panik mehr. 
 

 
 
Und was die Lage angeht, ist „Reitanlage im 
weiteren Umfeld von Dortmund“ super. 
Vielleicht noch zu meiner Motivation, scheue 
Katzen aufzunehmen. Ich liebe Katzen und 
weiß, dass jede Form von Gefangenschaft 
für einige Katzen eine echte Qual ist. Mit 
meinem Hof hab ich die Möglichkeit, gerade 
Katzen, die nicht wie üblich vermittelbar sind, 
aus dieser Qual einen Ausweg zu bieten. 
Natürlich ist der Ausweg mit Gefahren ver-
bunden, aber es ist vor allen Dingen die 
Chance auf ein tolles Katzenleben. Ich wün-
sche mir, dass noch mehr Reiterhöfe dieses 
Angebot machen, denn mein Hof ist für diese 
Katzen leider nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Claudia Schmies 
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Das Samtpfoten Handbuch: Basiswissen 
für Katzenfreunde 
Barbara Wehr 10,95 Euro 
Broschiert: 95 Seiten  
Cadmos Verlag (März 2009) 
ISBN-10: 3861271354 

Katzen sind eigen-
willig und an-
spruchsvoll. (unsere 
nicht, die sind wohl 
erzogen und machen 
keine Mühe) und 
trotzdem oder gera-
de deshalb gehören 
sie zu den beliebtes-
ten Haustieren. 
Die Autorin erläutert 
fachlich und fundiert 
alle wichtigen The-

mengebiete der Katzenhaltung. 
Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf 
der Vermittlung der Grundkenntnisse, die für 
einen katzengemäßen Umgang und die art-
gemäße Versorgung der Tiere wichtig sind. 
Einführend werden Herkunft, Geschichte und 
Verhalten der Hauskatze dargestellt, um Ver-
ständnis für die ehemalige Wüstenbewohnerin 
zu wecken. 
Kompakte Hinweise helfen, den häufigsten 
verhaltensbedingten Problemen wie Un-
sauberkeit, Kratzen an Möbeln oder Aggressi-
on erfolgreich zu begegnen. 
 
 
Todes-Wind: Samtpfote auf Mörderjagd 
Manu Wirtz  11,90 Euro 
Taschenbuch: 156 Seiten  
Books on Demand (Januar 2010) 
ISBN-10: 3839153077  

Jule ist eine typische Kat-
ze aus der Eifel, geboren 
auf einem Bauernhof und 
lebt bei Marieke und Jonas 
in Bolsdorf. Am Mittags-
tisch belauscht Jule eine 
Unterhaltung ihrer Versor-
ger über einen rätselhaften 
Mordfall im benachbarten 
Walsdorf. Ein Freund von 
Jule ist auf brutale Art und 

Weise ums Leben gekommen. 

Jule beschließt, der Sache auf den Grund zu 
gehen und nach Walsdorf zu streunen. 
Die Eifel aus der Sicht einer Katze eröffnet 
ganz neue Perspektiven, auch wenn man 
sich als Leser durchaus, von Jaques Bern-
dorf inspiriert, ein solches Leben vorstellen 
konnte. 
Wer die Eifel kennt, muss beim Lesen immer 
wieder schmunzeln, so treffend sind Land 
und Leute skizziert. 
 
Wie Katzen ticken: Gefühle und 
Gedanken unserer Stubentiger 
Marlitt Wendt 12,90 Euro 
Broschiert: 95 Seiten  
Cadmos Verlag (September 2010) 
ISBN-10: 3840440033 
Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Katze ein 

kleines Mathegenie 
ist, sie keinen Ge-
schmackssinn für 
Süßes hat und tat-
sächlich sehr oft 
vergisst, dass sie 
einen Schwanz hat? 
Diese und viele an-
dere spannende 
Fakten über unsere 
schnurrenden Mit-
bewohner werden 
auf unterhaltsame 

Weise von der Verhaltensbiologin Marlitt 
Wendt präsentiert. In diesem Buch erfahren 
Sie alles über die Emotionen, das Gedächt-
nis und das Spielverhalten der Katze, kurz: 
Sie erfahren, wie Katzen wirklich ticken. 
Woran erkennt man, ob eine Katze glücklich 
und zufrieden ist? Was braucht die Katze, 
um sich wohl zu fühlen? 
Und ab jetzt weiß man wie die eigene Katze 
sinnvoll und „katzengerecht“ beschäftigt wer-
den kann. 
Also, wenn Sie  schon auf der Couch mit Ih-
rer Katze kuscheln und fernsehen, dann 
schalten Sie wenigstens das richtige Pro-
gramm ein. 
 OT 
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Dreimal schwarzer Kater,  
Abrakadabra und Simsalabim  
heute schon gezaubert? 
 
Hier sind ein paar tolle Zaubertricks, mit 
denen du deine Freunde verblüffen wirst.  
Ein bisschen üben solltest du aber vorher. 
 
Das schwebende Ei 
 
Das brauchst du: 
Ein Glas oder eine Schüssel, in dem oder 
der ein Ei schwimmen kann, etwas Salz, 
einen Briefumschlag und einen Löffel. Das 
Salz musst du vor der Vorführung  in den 
Umschlag tun. 
 
Die Vorführung: 
Fülle so viel Wasser in die Schüssel, bis das 
Ei darin schwimmen kann. Bitte einen Zu-
schauer, das Ei dort hineinzulegen. Es wird 
auf den Boden sinken. Nun erklärst du, 
dass du einen Brief von einem großen Zau-
berer bekommen hast, in dem ein magi-
sches Pulver ist. Schütte nun das Salz in die 
Schüssel und rühre mit dem Löffel vorsichtig 
um. Das Ei wird wie von Geisterhand  ge-
hoben an die Wasseroberfläche treiben. 
 
Wie geht das? 
Das Salz im Wasser macht das Wasser 
schwerer, und dadurch kann das Ei auf der 
Oberfläche schwimmen. In der Natur gibt es 
ein Meer mit dem Namen "Totes Meer", in 
dem Menschen auch nicht untergehen. Das 
liegt daran, dass der Salzgehalt darin so 
hoch ist. 
 
Ein guter  Zauberspruch gehört natürlich 
dazu: Straußen-Ei und Krötenschleim, gro-
ße Warze, Staub so fein. Kommt das Zau-
bersalz von oben rein, schwimmt das Ei 
ganz von allein.  
 

 

Gedankenlesen mit Zahlen  
 
Das brauchst du: 
4 Zettel, 1 Stift, 4 Umschläge 
 
Vorführung: 
Beginne die Vorführung mit dem Satz, 
dass du telepathische Fähigkeiten besitzt 
und Gedanken lesen kannst. Nun soll der 
Zuschauer sich eine Zahl von 1-4 ausden-
ken und laut nennen. Zur Verwunderung 
deines Publikums holst du nun einen Zet-
tel aus deiner Hosentasche, auf dem  die 
genannte Zahl gut lesbar draufsteht. 
 
Vorbereitung: 
Vor der Vorführung schreibst du auf die 
vier Zettel jeweils eine der Zahlen von 1 - 
4. Dann steckst du in jeden Umschlag 
einen Zettel und verschließt  ihn. Jetzt 
musst du die 4 Umschläge jeweils in eine 
andere Tasche stecken. ACHTUNG: Mer-
ke dir genau,  welcher Umschlag in wel-
cher Tasche ist. Wenn der Zuschauer nun 
die Zahl nennt, dann ziehst du nur den 
Umschlag mit der richtigen Zahl heraus. 
Du kannst die Umschläge auch an vier 
verschieden Orten verstecken und ihn 
dann von da holen. Merke dir nur gut, wel-
cher Umschlag wo versteckt ist. Wenn du 
gerade keine Briefumschläge hast, dann 
geht das natürlich auch ohne. 
 
Zauberspruch: 
Mit Zauberstaub und Zauberbesen - ich 
werde nun Gedankenlesen. 
 
 
Gedankenlesen mit Karten  
 
Das brauchst du: 
Ein beliebiges Kartenspiel 
 
Die Vorführung: 
Nehme den Kartenstapel und bitte den 
Zuschauer eine Karte zu ziehen, ohne das 
du sie sehen kannst. Du behältst die übri-
gen Karten als Stapel in der Hand.  Wenn 
der Zuschauer seine  Karte angesehen 
hat, bittest du ihn, die Karte verdeckt oben 
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auf den Kartenstapel zu legen. Dann legst 
du die Karten auf den Tisch und  bittest den 
Zuschauer einmal vom Kartenspiel einen 
Stapel abzuheben. Dann nimmst du den 
zweiten, abgehobenen Stapel und legst ihn 
wieder oben drauf. Bitte nun den Zuschauer 
ganz fest an seine Karte zu denken, damit 
die Gedanken sich übertragen. Denn  nun 
wirst du die Karte aus dem Stapel wieder 
hervorzaubern. Du schaust  dir die Karten 
an und „hoppla“, da ist ja die Zuschauerkar-
te! 
 
Der Trick: 
Sehe dir vor der Vorführung die unterste 
Karte heimlich an und merke sie dir. Wenn 
der Zuschauer nun vom Stapel abhebt und 
du den anderen Stapel darauf legst, dann 
liegt deine gemerkte untere Karte genau 
neben seiner und  du kannst nun die Karte 
aus dem Spiel leicht bestimmen. 
 
Ein kleiner Zauberspruch dazu: 
Mit ganz viel Zauber und trara die Karte ist 
nun wieder da. 
 
 
 

 
 
 

Der unzerstörbare Faden 
 
Das brauchst du: 
Einen Faden, einen Strohhalm und eine 
Schere - der Faden muss ein wenig länger 
sein als der Strohhalm - UND GANZ VIEL 
ÜBUNG! 
 
Vorführung: 
Zeige deinem Publikum den Strohhalm 
und den Faden. Führe den Faden durch 
den Halm hindurch. Zum Beweis, dass der 
Faden ganz ist, ziehst du erst an dem ei-
nen und dann  an dem anderen Ende ein 
wenig. Nun knicke den Strohhalm mit dem 
Faden darin und schneide ihn in der Mitte 
durch. Jetzt ziehe wieder an dem einen 
Ende und der Zuschauer sieht wie sich 
das andere Ende bewegt. Das Gleiche 
machst du auf der anderen Seite. Zum 
Schluss ziehst du mit einem kleinen Ruck 
den Faden heraus und wie von Zauber-
hand ist dieser tatsächlich ganz geblieben.  
 
Vorbereitung: 
Nimm den Strohhalm und knicke ihn in der 
Mitte. Jetzt schneidest du eine kleine Ecke 
von dem Knick ab. Biege den Halm wieder 
gerade und schneide links und rechts vom 
kleinen Loch aus den Strohhalm ein Stück 
ein. Den Einschnitt dürfen deine Zuschau-
er natürlich später nicht sehen. Wenn du 
bei der Vorführung den Faden durch den 
Halm geschoben hast und ihn knickst, 
musst du kurz und schnell an beiden En-
den des Faden gleichzeitig ziehen. Der 
Faden rutscht durch die beiden Schlitze 
nach unten, und oben am Knick kannst du 
den Halm dann zerschneiden, ohne dass 
der Faden kaputt geht. Die Stelle, wo sich 
der Faden spannt, verdeckst du mit deiner 
Hand. Diesen Zaubertrick solltest du des-
halb - wie alle anderen natürlich auch - 
üben, am besten vor einem Spiegel. 
 
Zauberspruch: 
Mit Zauberstab und Zaubertanz bleibt die-
ser Faden heute ganz. 
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Im November 1976 wurde der Dortmun-
der Katzenschutzverein e.V. gegründet. 
Von vielen belächelt, wurde dem Verein 
nur eine geringe Überlebenszeit gegeben.  
 

 
Der erste Geburtstag des Dortmunder 
Katzenschutzvereins wurde gebührend 

gefeiert 
 
Doch allen Unkenrufen zum Trotz hat sich 
der Verein gehalten, ist gewachsen und 
hat geholfen. Jede Woche werden rund 
23 Fälle bearbeitet, das sind weit mehr 
als 40.000 Fälle seit Beginn der Dort-
munder Katzenschutz-Zeitrechnung. Und 
da jeder Fall meist mehr als ein „Fell“ be-
trifft, können wir davon ausgehen, dass 
die Aktiven des DKSV mehr als 100.000 
Katzen geholfen haben und unzähligen 
Menschen in einer Notlage mit Katzen. 
 
Viele der Mitglieder aus dem Gründungs-
jahr sind dem Verein noch immer treu, 
sind zum Teil sogar noch aktiv. 
 
Wir bedanken uns für 35 Jahre Treue bei 
 

Lore Boas 
Elfriede Bock 

Dr. Rolf Brahm 
Armin Heimes 

Barbara Heimes 

Hermann Hölscher 
Ingeburg Kamps 

Elly Leupold 
Bettina Leutloff 
Klaus Leutloff 

Eva-Maria Lohn 
Dieter Menne 

Günter Pawlowski 
Familie Pottmeyer 
Charlotte Radtke 
Margitta Rojda 
Winfried Rynio 

Elli Schilm 
Brigitte Spitz 
Gunda Zieger 

 
(Falls auch SIE seit 1976 Mitglied des 
DKSV sind, aber Ihren Namen hier 
nicht finden, wurden Sie nicht vom 
Verein vergessen, sondern von mir bei 
der Durchsicht der Unterlagen. Dafür 
dann meine herzlichste Entschuldi-
gung.) 

SV 
 

 
Katzenschützer und Dortmunder Bür-
ger im Gespräch bei einer Informati-

onsveranstaltung vor dem  
Rombergpark 
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Praktiziertes Tätigkeitsfeld 
des Dortmunder Katzen-
schutzvereins e.V. 
 

• Kastration von Katzen und Katern 
in Zusammenarbeit mit den nie-
dergelassenen Tierärzten, da die 
große Fruchtbarkeit dieser Tiere 
und deren unkontrollierte Vermeh-
rung zu verheerenden Problemen 
führt.  

• Einfangaktionen und -hilfen bei ob-
dachlosen/herrenlosen Katzen 
bzw. sogenannten Problemfällen.  

• Beratung/Unterstützung bei Prob-
lemen, die im Zusammenhang mit 
der Katzenhaltung auftreten kön-
nen.  

• Vermittlung von Katzen/Katern in 
geeignete Pflegefamilien bzw. 
Haushalte.  

• Informationen für neue Katzenhal-
ter.  

• Aufklärung über Katzenhaltung all-
gemein.  

• Kostenlose Urlaubsstellen-
Vermittlung für Katzen aus privaten 
Haushalten, um dem Aussetzen 
der Tiere vorzubeugen.  

• Sammelaktionen, Informations-
stände, Basare.  

• Hilfe/Beratung bei Vermittlung von 
Katzen.  

• Telefonischer Bereitschaftsdienst 
im DKSV-Informationsbüro.  

 
 
Alle Arbeiten werden von ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern, also 
sehr engagierten Katzenfreunden 
ausgeführt. Wir bemühen uns, uns 
um möglichst viele Probleme zu 
kümmern. Dennoch sind wir drin-
gend auf Mithilfe und wohlwollende 
Unterstützung aus der Bevölkerung 
angewiesen.  
 

 

Der DKSV in Zahlen 
 

Gründung im November 1976 
Mitgliederzahl ca. 700 
 
Bis Dezember 2010  wurden ca.45.000 
Fälle bearbeitet, das sind pro Jahr etwa 
1.310 Fälle pro Jahr oder ca. 23 Fälle pro 
Woche 
ca. 14.800 Kastrationen wurden über den 
DKSV abgewickelt. 
ca.22.300 Tiere brachte der DKSV zur 
ärztlichen Behandlung. 
Ca. 1.500.00,- Euro gab der DKSV für 
Arzt- und Medikamentenkosten aus 
Mehr als 220.000,- Euro kostete die Ver-
pflegung der Katzen seit der Gründung 
des Vereins 
Über 5.500 Urlaubsstellen wurden vermit-
telt. 
ca. 17.000 Menschen wollten eine Katze 
abgeben, ca12.500 dagegen wünschten 
sich eine Katze. 
Seit 1978 gibt es die Aktion „Stadtkatzen 
aufs Land" 
 
Zusammenarbeit mit dem städtischen 
Tierheim. 
1987 gibt es erste Neubaupläne. Im Dezem-
ber 1991 konstituierende Sitzung für das 
Tierschutzzentrum (TSZ) Dortmund mit den 
Gesellschaftern Stadt Dortmund, Tierschutz-
verein Dortmund, Dortmunder Katzenschutz-
verein e.V., Dt. Bund für Vogelschutz, Agard. 
Im Oktober 1993 kann das neue städtische 
Tierheim mit Modellcharakter und das ange-
schlossene TSZ bezogen werden. 2009 
unterstützt der DKSV den Bau einer Katzen-
quarantäne-Station im Dortmunder Tierheim 
mit 50.000,- Euro. 
 
1989 erstmalig Unterbringung von Katzen in 
Dortmunder Altenheimen zur Gesellschaft 
der Bewohner. Inzwischen wohnen in 7 
Altenheimen Katzen, Hunde und andere 
Tiere. 
 
Kastrationsaktionen für Katzen und Kater von 
finanziell schwächer gestellter Dortmunder 
Bürgerinnen und Bürger mit Unterstützung 
durch die Dortmunder Tierärzte. 
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Futterspenden erwünscht! 
Viele Katzenschutzmitglieder und - nichtmit-
glieder betreuen Futterstellen für 
Streunekatzen.  
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 Zoo & Co Borsigstraße 
und 

Futterhaus Bornstraße 
haben uns erlaubt, Spendenboxen für Ihre 
Futterspenden aufzustellen. DANKE dafür! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beitrag bezahlt? 
Haben Sie daran gedacht, den 
Beitrag für 2011 zu bezahlen? 
Wenn nicht, wird es höchste 
Zeit, damit Ihnen nicht zum 
Jahresende eine Mahnung ins 
Haus flattert. Und denken Sie 
bitte daran, dass der Beitrag für 
2012 im Januar fällig wird. Wir 
zählen auf Sie! 
 

Der Katzenstammtisch 
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten 
haben - nicht nur Vereinsmitglieder - 
sind herzlich willkommen.  
An jedem 1. Dienstag im Monat ab 
ca. 19.30 Uhr 
treffen sich Katzenfreunde zu Gespräch und 
Diskussion, tauschen Informationen und 
Erfahrungen aus. 
Pizzeria Romanza, Kaiserstr. 99 
Am Arthur-Schulze-Engels-Platz 
 
Katzenschutzkorrespondenz 1/2012 
Redaktionsschluss 05.02.2012 
Damit es auch weiterhin eine Katzenschutz-
korrespondenz gibt, brauchen wir ein neues 
Redaktionsteam. Wir treffen uns nach Ab-
sprache in der 2. Oder 3. Februarwoche. 
Wenn Sie helfen möchten, melden Sie sich 
an unter  

02 31 – 55 74 08 57 
oder schreiben Sie eine Email an  
aktiv@katzenschutz.de 

 
Weihnachtsbasar 2011 

Sonntag, 27.11.2011 von 11.00 – 17.00 Uhr 
im Fritz Henßler Haus. Neben Altbekanntem 
und der tollen Tombola bitten wir in diesem 
Jahr bei der Aktion „Gabentisch für Katzen“ 
um Ihre Futterspende zu Gunsten der Her-
renlosen Dortmunder Katzen. 
 

Kastrationsaktion 2011 
Noch bis zum 09.12.2011. Infos gibt’s 

montags bis freitags zwischen 17.00 und 
20.00 Uhr unter  

Telefon 0231 - 55 74 08 58 
 

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 



 

 

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. 



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 

1000-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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