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Kinder und Tiere
Lebewesen und die Fähigkeit, Mitleid zu
Kinder und Tiere – eine große Liebe

empfinden. Und lebendige Tiere zeigen
Kindern, dass sie durchaus spüren, wenn
sie unsanft behandelt werden, im Gegensatz zu Comic-Figuren, die einen rüden
Umgang unbeschadet überstehen.

Eine Begegnung zwischen Kind und Tier ist
ein Stück Leben und eine Liebe, die Körper,
Geist, Herz, Gedanken, Gefühle und
Verstand
der Kinder beschäftigen und
erfüllen.
Kinder, egal, wie klein oder groß sie sind,
werden aufmerksam, wenn sie ein Tier in
ihrer Nähe entdecken, und möchten das
Tier gerne berühren.

Worauf Kinderärzte schon seit längerem
hinweisen, ist zum Beispiel, dass ein Hund
aus einem Stubenhocker ein unternehmenslustiges Kind machen kann, da er
wegen seines Bewegungsdrangs oft nach
draußen muss. Aus Untersuchungen weiß
man auch, dass sich Kinder bei Problemen
oft zuerst an ihr Tier wenden, da dieses
zuhört, ohne Einwände, Gegenargumente
und Unterbrechungen.
Dabei sollte jedoch nie vergessen werden,
dass die Versorgung des Tieres meistens
bei den Eltern hängenbleibt - zumindest
bei jüngeren Kindern - egal, wie oft vor der
Anschaffung des Tieres vom Kind versichert wird, sich darum kümmern zu wollen.
Daher sollten Sie vor der Anschaffung
überlegen, wie Sie selbst zu Tieren in der
Familie stehen.

Wie schön ist es, wenn ein Kind mit einem
Tier in der Familie aufwächst, wenn sich
eine große Freude am gemeinsamen
Schmusen, Spielen und Herumtollen entwickelt, aus der im Lauf der Zeit eine innige
Liebe zum Tier entsteht.
Denn das Kind entdeckt, dass es dem Tier
seine Ängste und Freuden anvertrauen
kann, dass das Tier geduldig zuhört und
tröstet.
Durch diese Gefühle geben sie Kindern Halt
und Geborgenheit, sie zeigen den Kindern,
dass es wichtig ist, nicht nur zu „funktionieren“ und alles richtig zu machen im Leben,
sondern auch Gefühle zu haben und zu
zeigen. Tiere fordern Gefühl und geben es
auch wieder zurück.

Hat man sich entschieden, ein Tier in der
Familie zu halten, muss sorgfältig überdacht werden, welches Tier man in die
Familie holt. Katzen sind zum Beispiel viel
mehr als verspielte und anschmiegsame
Haustiger. Sie zeigen eine große Verhaltenspalette und schaffen Behaglichkeit
und Gemütlichkeit in der Familie. Viele
Katzen entwickeln auch ein Gespür dafür,
ob und wann einer „ihrer“ Menschen Trost
und Nähe braucht.

Tiere helfen Kindern dabei, die Welt und
ihre Natur zu begreifen, von der Geburt über
das Älterwerden bis hin zum Tod. Sie lernen, den Kreislauf des Lebens zu verstehen, dadurch entsteht Achtung vor dem
Leben, Respekt vor anderen Lebewesen
und dadurch das Erlernen von Toleranz
gegenüber anders gearteten und fühlenden
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Kinder und Tiere
Auch zeigen Katzen ausgeprägte individuelle Eigenschaften und einen eigenen Willen.
Dadurch lernen Kinder, Verständnis für
andere Lebewesen aufzubringen und Rücksicht zu nehmen. Eine Katze lässt sich nicht
zum Schmusen oder Spielen zwingen, sie
schmust und spielt dann, wenn sie es will.
Dann jedoch wird man mit liebevoller Zuneigung belohnt. Sie streicht um die Beine,
reibt ihr Köpfchen an der Hand und schnurrt
wohlig. Zärtlichkeit auf Gegenseitigkeit, das
ist die Devise der Katze. Sie gibt Zuneigung
und Liebe, die sie erfährt, gerne zurück,
nicht immer sofort, der Umgang mit Katzen
erfordert Geduld, jedoch wird man für diese
Geduld reich belohnt mit lebenslangem
Vertrauen.

recht früh, wie es eine Katze richtig anfasst und wie eine Katze auch korrekt
hochgenommen wird. Das bei Kindern oft
übliche Tragen unter den Achseln ist nicht
katzengerecht und sollte früh abgestellt
werden. Kinder sollten auch lernen, dass
man eine Katze nicht anfassen darf, wenn
sie zornig, erschreckt oder ängstlich ist.
Da eine Katze sehr feinfühlig ist, nimmt sie
unsere Zärtlichkeiten mit unzähligen Nervenzellen auf. Daher müssen Kinder lernen, wie sie eine Katze richtig streicheln
und dass sie die Katze nicht mit Zärtlichkeiten „überfallen“ dürfen, sondern erst
dann, wenn das Tier signalisiert, dass es
gestreichelt werden will, indem es um die
Beine streicht, mit dem Näschen anstupst
oder sich schnurrend nähert.
Sehr gerne mögen es Katzen auch, wenn
man nur über ihr Fell streichelt, ohne
Hautberührung. Bitte achten Sie darauf,
dass Kinder das Tier nie gegen den Strich
streicheln.
AK

Geschichte gesucht

Eine behutsame Annäherung der Kinder an
die Katze ist gerade zu Anfang sehr wichtig.
Kleine Kinder nähern sich Tieren, mit denen
sie spielen und schmusen wollen, oft sehr
hektisch. Dies könnte Katzen schnell vertreiben. Daher sollten Kinder schon sehr
früh lernen, sich Katzen behutsam zu nähern, und ihnen auch die Möglichkeit zu
geben, sich zurückzuziehen, wenn es gerade „ungelegen“ ist und die Katze lieber in
Ruhe gelassen werden möchte.
Hier ist das Vorbild der Eltern von großer
Bedeutung. Nähern sie sich gemeinsam mit
dem Kind der Katze, langsam, behutsam,
lassen Sie dem Tier Zeit, Vertrauen aufzubauen. Zeigen Sie Ihrem Kind auch schon
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Ein Mitglied des DKSV ist auf der verzweifelten Suche nach etwas, was ihm sehr
lieb ist. Und ausnahmsweise wird keine
Katze vermisst, sondern eine Geschichte.
Sie wurde veröffentlicht in einer Katzenschutz-Korrespondenz im Jahr 1988 oder
1989 und stammt wohl original aus einer
Bäckerzeitung. Und, passend zur Jahreszeit, handelt es sich um eine Weihnachtsgeschichte. Wir haben unsere Archive
durchforstet, uns umgehört und leider
nichts gefunden. Die alten Unterlagen sind
weg. Falls Sie also die Geschichte noch
irgendwo finden, schicken Sie sie uns
doch bitte als Kopie per Post ans Postfach
oder bringen Sie sie zum Basar mit.
Wir werden sie dann, passend zur Weihnachtszeit, weiterleiten.
Danke für Ihre Hilfe
DKSV

Warm durch den Winter
•

Warm im Winter
Wie Sie Streunekatzen gesund auch
durch den strengsten Winter bekommen
Im Winter ist es draußen kalt und ungemütlich, im letzten war es sogar in der Großstadt Dortmund mehrere Tage bis zu – 20
Grad Celsius. Uns ist es zwar kalt und ungemütlich, aber wir können uns ja ins Warme zurückziehen.
Schlimmer trifft es die Tiere, die den ganzen
Winter über im Freien bleiben.
Gerade Streunekatzen könnten Sie aber ein
gemütliches Eckchen schaffen, in dem sie
gut über die Kälteperiode kommen. Denn es
ist nicht nötig, Streunekatzen im Winter
einzufangen und z.B. ins Tierheim zu bringen, nur weil es uns Menschen zu kalt erscheint.

Selbst zusammengebaut:
Warme Kiste für Streunekatzen
Mit etwas Geschick können Sie günstig eine
gemütliche Kiste basteln, in der die Katzen
es warm haben.
Hierzu wird eine Styroporkiste mit gemütlicher Füllung und wasserdichter Verkleidung
gebaut.
Material für die Kiste:
•

•
•
•

Styroporkisten aus dem AsiaGeschäft oder Elektormarkt, evt.
auch Styroporplatten aus dem
Baumarkt (gibt’s manchmal sogar
kostenlos als Abfall von Geräteverpackungen) oder Iso-Platten für
die Kisten und den doppelten Boden.
Kunststoff-, Gewebe- oder Teichfolie, um die Kiste von außen wirklich
wasserdicht zu bekommen.
Styroporkleber oder doppelseitiges
Klebeband, um alles gut zusammenzukleben.
Teppichreste oder Fußmatten für
den Innenboden.
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Jutesäcke aus der Gärtnerei,
Reifeisenmarkt oder aus dem
Baumarkt, evt. auch zusammengenähte Stoff-Einkaufs-Beutel.
•
Alternativ nur Stroh oder alte Decken bzw. sonstiges warmes Material..
Wenn Sie das Zubehör organisieren, sagen Sie ruhig, wofür sie das Material benötigen. Manch ein Geschäftsmann wird Sie
mit kostenlosem Material oder besonders
günstigen Preisen unterstützen.
Kleben Sie zwei dieser Kisten (es sei
denn, Sie bekommen eine wirklich große
Kiste von mind. 60x80 cm) mit Styroporkleber oder Doppelklebeband an den Öffnungen zusammen. Die Deckel werden
dann als zusätzliche Isolierung unter den
Boden der so entstandenen Kiste geklebt.
Das Katzenhäuschen sollte mindestens so
groß sein wie ein großer, wirklich bequemer Transportkorb.
Haben Sie keinen Deckel, kleben Sie
Styropor oder Isolierplatten aus dem Baumarkt unter den Boden.
Dann wird in eine Vorder-Seite ein Loch so
groß wie der Einstieg in einen Transportkorb geschnitten, damit die Katze bequem
ein- und aussteigen kann. Die Styroporkiste wird dann rundum mit Teichfolie (zur
Not tut’s auch eine andere Kunststofffolie)
wasserdicht beklebt.
Mit Paketklebeband können Sie alles
rundum nochmals wirklich fest und sicher
zusammenkleben.
Innen legen Sie auf den Boden einen
Teppichrest, das isoliert zusätzlich.
Kuschelig eingerichtet wird die Schlafkiste
mit einem locker mit Stroh (vom Bauernhof
oder aus dem Heimtierbedarf) gefüllten
Jutesack (vom Kartoffelhändler oder
Kaffeeröster).

Warm durch den Winter
Je mehr Lagen Styropor Sie übrigens übereinander kleben, desto besser ist die Kiste
isoliert und bleibt innen warm.
Stellen Sie die Kiste an einem geschützten
Platz auf. Z.B. unter einem Vordach, wenn
aber keins vorhanden ist, hält auch eine
immergrüne Hecke oder ein Gebüsch das
Wetter etwas fern.
Der Einstieg sollte so ausgerichtet sein,
dass Wind und Regen draußen bleiben,
evt. können Sie sogar das ausgeschnittene
Stück vom Einstieg als „Vordach“ anbringen.
Besonders schön wäre es, wenn die Kiste in
einer Hütte oder einem Keller mit geöffnetem Fenster untergebracht wird, aber selbst
im Freien aufgestellt bringt die Kiste Streunekatzen warm über den Winter. Bedenken
Sie aber bitte, dass jede Katze am liebsten
ihre eigene Kiste hat.
SV

willkommene Mahlzeit. Das hat gleich zwei
Vorteile: Sie bekommen die Katzen regelmäßig zu Gesicht und können Krankheiten
oder Verletzungen gut erkennen.
Außerdem ist das gleichzeitige Erscheinen
von Ihnen und den Katzen wichtig, wenn
es bitterkalt und frostig wird. Das
(Feucht)Futter wird sofort verputzt und hat
keine Chance festzufrieren.
Haben Sie einen kurzen Weg, lagern Sie
die Dosen zu Hause auf der warmen Heizung, sonst stellen Sie sie zuvor in einen
Topf mit ca. 50 Grad warmen Wasser. So
bekommen die Streunekatzen auch einmal
etwas Warmes in den Magen.
Lassen die Katzen sich immer erst blicken,
nachdem Sie schon wieder weg sind,
können Sie die Wärme durch ein doppelwandiges und mit heißem Wasser gefülltes Tellerchen (z.B. für Babybrei, gibt’s im
Fachhandel, aber manchmal auch in Billiggeschäften) noch eine Weile im Futter
halten.
Trockenfutter ist gegen Frost eher unempfindlich, hier ist vor allem dafür zu sorgen,
dass es nicht in den Napf regnen oder
schneien kann. Futter und Wasser also am
besten auch immer durch ein Vordach
oder eine Hecke geschützt aufstellen.
Eine Unterlage aus mit Kunststoff oder
Teichfolie beklebtem Styropor hält auch
die Kälte von unten ein wenig vom Futter
fern.

Warme Mahlzeit für Streuner
Gute Versorgung wärmstens empfohlen
Auch eine vernünftige Fütterung ist im Winter möglich, wenn man einige Regeln beachtet.
Solange es nicht friert, ist es einfach, regelmäßig Futter und Wasser bereitzustellen.
Füttern Sie die Streunekatzen am besten
immer zur gleichen Zeit.
Die Katzen gewöhnen sich an Ihr Erscheinen und warten bald schon auf Sie und die
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Wasser können Sie angewärmt in einer
Thermoskanne mitbringen, und das kalte
oder vereiste alte Wasser wird natürlich
vor der Neubefüllung entfernt.
Einige zusätzliche Vitaminflocken, Leckerchen, aber auch gehaltvolles Kitten-Futter
oder etwas gegartes und ruhig fettiges
Fleisch halten die Katzen auch im Winter
bei Kräften und sorgen für eine kleine
Reserve, die Streunekatzen in der Kälte
gut gebrauchen können.
SV

Natur-Kratzbaum

Sinusitis bei Katzen
Nasennebenhöhlenentzündung
Sinus = Nasennebenhöhle
Itis = Entzündung
Ein
Erfahrungsbericht
von
DKSVMitglied und Tierheilpraktikerin Sylvia
Zahnwetzer aus Bochum:
Man unterscheidet in akute und chronische
Sinusitis.
Akute Sinusitis entsteht aus einem Schnupfen, wenn durch Schwellung der Schleimhäute oder anatomischen Gegebenheiten
der Sekretabfluss aus den Nasennebenhöhlen behindert wird. Häufige Anzeichen sind
Fieber und Abgeschlagenheit.
Chronische Sinusitis entsteht aus der nicht
heilenden akuten Sinusitis. Zum Beispiel
durch anatomische Verformungen, wie z.B.
bei den Perserkatzen.
Ursachen
Eine Sinusitis kann durch aufsteigende
Infektionen der Nase zustande kommen.
Aber auch durch Verstopfung der normalen
Abflusswege der Nebenhöhlen (z.B. einer
Perserkatze). Weitere Auslöser können aber
auch Tumore, Traumen oder Zahnwurzelerkrankungen sein. Auftreten kann die Sinusitis bei allen möglichen Tieren, wie z.B. auch
bei den Hunden (Möpse, Pekinesen), bei
Kälbern, bei Vögeln, wie auch bei Pferden.
Symptome
Schleimig eitriger Nasenausfluss, der durch
Kopfschütteln schubweise ausgeworfen
wird. Ein sehr zäher Schleim, der auch
einfach mal so aus der Nase läuft, z.B. beim
Wechsel von warm auf kalt oder umgekehrt.
Wohnumgebung
Die Katze sollte in einer rauchfreien Umgebung wohnen und es sollten keine Sprays
verwendet werden, z.B. Deospray, Insektenspray. Aber auch Parfums können die
Sinusitis verschlimmern. Das heißt jetzt
nicht, dass man nie wieder ein Deo benutzen soll, aber vielleicht nicht unbedingt
sprühen, wenn im Bad kein Fenster ist und
die Katze im Raum ist.
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Behandlungsmöglichkeiten
Homöopathisch gibt es verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann. Es
gibt da kein Pauschalmittel. Es kann sein,
dass man mehrere Mittel ausprobieren
muss, bis man das richtige findet. Möglichkeiten wären z.B. Hepar sulfuris D6 bei
eitrigem Ausfluss, oder Hydrastis bei dick
gelbem Ausfluss mit blutigen Absonderungen, Echinacea D6 zur Stärkung des Immunsystems....und so weiter. Man sollte
sich da aber bitte ordnungsgemäß beraten
lassen.
Schüßler-Salze können auch zum Einsatz
kommen, z.B. mit Calcium sulfuricum (Nr.
12). Es sorgt für den Abbau von Eiter und
wird bei chronischen Prozessen eingesetzt. Aber auch da bitte beraten lassen.
Aus der Phytotherapie kann man innerlich
Ackerschachtelhalm,
Holunderblüten,
Spitzwegerich und Königskerze einsetzen.
Äußerlich kann Salbei oder Lavendel auf
den Schlafplatz geträufelt werden.
Leben mit einer Sinusitiskatze
Man kann sehr gut mit einer „Sinusitiskatze“ zusammenleben. Es ist nicht ansteckend. Die Katze ist meist sehr anhänglich, schmusig, ruhig und schläft viel.
Was man halt des öfteren in der Wohnung
findet ist ein wenig ausgeschüttelter Ausfluss. Den kann man aber leicht aufnehmen oder wegwischen. Auch das verrotzte
Näschen sollte immer mal wieder geputzt
werden. Ich habe mir eine Taschentuchbox in der Küche und im Bad hingestellt,
so habe ich jederzeit Zugriff und kann es
entfernen.
Allerdings sind die Geräusche einer
„Sinusitiskatze“
sehr
gewöhnungsbedürftig.
Mein
Kater
schnarcht wahnsinnig laut. Er röchelt
immer mal wieder zwischendurch, es sei
denn, er hat sich gerade ausgenießt, dann
kriegt er richtig gut Luft und ist genauso
ruhig wie mein „normaler“ Kater.
Manchmal hustet er auch und macht seltsame Geräusche beim Fressen und Trinken.
Sylvia Zahnwetzer

Natur-Kratzbaum

Ein Kratzbaum mit Natur
Als unsere älteste Katze, Antonia, zu uns
kam - übrigens vom Dortmunder Katzenschutzverein - war sie total scheu, da sie in
ihrem ersten Lebensjahr ganz schlechte
Erfahrungen mit Menschen gemacht hatte.
Den Kratzbaum unserer alten Katze hat sie
nicht akzeptieren wollen. So habe ich eine
gute Woche später den Kratzbaum aus
Birkenstämmen gebaut. Toni liebt diesen
Kratzbaum - gut zwei Jahre später - immer
noch heiß und innig. Auch unsere anderen
beiden Katzen Ferdinand und Leonie finden
ihn total klasse.

In einer kleinen Nische im Birkenstamm
steckt immer ein duftendes Kraut - immer
mal wieder ein anderes. So gibt es immer
was zu schnuppern. Durch die schiefe Ebene fiel es auch der kleinen Leonie von Anfang an nicht schwer, über den Kratzbaum
zu toben. Im Körbchen ist Spielzeug und
häufig räkeln sich die Katzen auf der oberen
Ebene und machen sich einen Spaß daraus, dass Körbchen leer zu räumen.
Das Sisal am Stamm ist nicht getackert,
sondern mit Heißkleber geklebt.
Das ist erstens deutlich haltbarer und zum
anderen besteht nicht die Gefahr, dass die
Katzen in Tackerklammern stecken bleiben.
Elisabeth van Haren
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Die Kratzbäume mit so viel Natur und
Spielmöglichkeiten können Sie übrigens
auch Ihrer Katze schenken, z.B. zu Weihnachten. Frau van Haren baut sie nach
Wunsch für Sie zusammen, auch z.B. als
Ergänzung oder Erweiterung eines vorhandenen Baumes.
Auf unserem Weihnachtsbasar können Sie
Ihre Wünsche mit ihr besprechen und
einen individuellen Kratzbaum für Ihren
Stubentiger bestellen. Und ein solcher
„Naturbursche“ ist auch nicht teurer als ein
Kratzbaum von der Stange:
Birkenstamm (pro 10 cm Stamm/ca. 10 cm
Durchmesser): 2 €
Bodenplatte (Arbeitsplatte): 5 - 10 € (je
nach Größe)
Liegefläche: 7,50 €
Liegefläche mit runder Öffnung zum
Durchklettern: 10 €
Katzenhöhle (Balkon auf Wunsch): 15 €
Leiter (aus Birkenästen), 50 cm: 15 €
Leiter (aus mit Sisal umwickelten Latten),
50 cm: 20 €
Hängematte
(Leinenstoff
mit
Klettverschluß; waschbar): 15 €
sisalumwickelte Röhre: 10 €/m
Bezug mit Teppich (pro Platte): 2 €
Deckenspanner: 2 - 5 € (je nach Aufwand)

Basar

Weihnachtsbasar 2009
Am 12.12.2009 ist Weihnachtsbasar des
DKSV im Fritz Henßler Haus.
Kommen Sie uns besuchen, Sie werden Ihre
helle Freude haben.
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.
Für Getränke sorgt das Café im Fritz-HenßlerHaus, dazu gibt es leckerste, selbstgebackene
Kuchen, heiße Waffeln, leckere belegte Brötchen und Salate aus frischen und gesunden
Zutaten.
Die Büchertische sind prallgefüllt: Sie finden
nicht nur Romane zum Schmökern, sondern
auch prächtige Bildbände über Länder, Malerei, Musik oder Geschichte. Außerdem finden
Sie Kinderbücher, jede Menge Futter für Bildungshungrige in Form interessanter Fachliteratur und tolle Kochbücher. Viele der Bücher
sind noch so gut erhalten, dass Sie hier auch
einige günstige Weihnachtsgeschenke einkaufen können. Außerdem gibt es eine kleine
Medien-Abteilung mit CD’s, DVD’s und den
guten alten Schallplatten. Hier können Sie
echte Raritäten abstauben!
Second Hand Mode heißt bei uns nicht abgetragen und unmodern. Shoppen Sie ganz
entspannt und tragen Sie aktuelle Markenmode nach Hause. Wir haben tolle Spenden
bekommen. Herrliche Sachen zum Lagenlook,
z.B. von Oska, nook, und vielen anderen namhaften Labels. Hochaktuelle Modelle von Esprit, s’Oliver, Bogner, Aigner oder Gerry Weber.
Wintermode von Burberry und Jil Sander ist
auch zu finden. Dazu gibt es tolle Accessoires.
Handtaschen, Schals, Schmuck. Füllen Sie
Ihren Kleiderschrank für den nahenden Winter.
Das ist günstiger, als Sie denken!
Trödel gibt es in Hülle und Fülle. Hier finden
Sie allerlei Nützliches für Küche, Haus und
Garten. Z.B. Garten- und Küchengeräte, Geschirr und Töpfe, z.T. schöne und wie neue
Markenware. Dazu tolle Deko für Ihre Wohnung. Und es gibt für Sammler viel Nostalgisches. Sammeltassen, Omas Goldrandgeschirr etc.. Hier finden Sie schöne Mitbringsel
und Weihnachtsgeschenke wie Bilderrahmen,
Kaffeegeschirr oder chinesische Bodenvasen.
Außerdem Wundertüten, die für 1,- oder 2,-
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Euro verkauft werden und Nützliches, Kurioses und Erstaunliches von weit höherem
Wert enthalten.
Schöne Geschenke können Sie sowieso
kaufen, denn natürlich wird auch wieder viel
Selbstgemachtes angeboten. Schmuck und
Socken, Karten, Bastelarbbeiten, Marmeladen, Liköre, Katzenspielzeug und Kratzbäume werden zu Gunsten der Katzen verkauft.
Dazu gibt es viel Unterhaltung, wie immer
beste Verpflegung und alles Wichtige rund
um Katzenschutz und Katzenhaltung.
Eine Tombola wartet darauf, 500 schöne
Gewinne loszuwerden. Jedes vierte Los
gewinnt! Für den Lospreis von nur einem
Euro können Sie die schönsten Dinge gewinnen: Wii Spielekonsole, Portabler DVDPlayer, Digitalbilderrahmen, Kinder-ElektroQuad, Parfunsets, Nackenkissen, Fußbälle,
Bücher,
BVB-Fanartikel,
RosinaWachtmeister-Figuren, -Geschirr und –
Porzellanbild, Hummel-Figuren, Präsentkörbe, Sport- und Freizeitartikel, Dartboard,
Haushaltsartikle, Deko, Spielzeug, Gutscheine für viele Aktionen und, und, und!

Hilfe erwünscht:
Die Vorbereitungen für den Basartag sind so
gut wie abgeschlossen, die Lager sind gut
gefüllt.
Für diesen Tag benötigen wir noch einigen
helfenden Hände für den Verkauf. Wenn Sie
uns unterstützen möchten, melden Sie sich
bitte AUF JEDEN FALL noch einmal.
Für den Transport der mehr als 50 Bananenkartons könnten wir auch noch dringend
einen Transporter samt Fahrer gebrauchen.
Es geht um den An- und Abtransport aus
dem Kaiserstraßenviertel zum Fritz-HenßlerHaus.
Wir haben uns bemüht, alle Telefonnummern
zu sammeln, und werden die bisherigen
Hilfsangebote
nochmals
abtelefonieren.
Sollten Sie aber nichts mehr von uns gehört
haben, bitte nicht böse sein, sondern einfach
nochmals anrufen unter:
02 31 – 55 74 08 57
Email: basar@katzenschutz.de
DANKE!

Kaffee und Kuchen, Imbiss, Getränke und beste Unterhaltung!

Viele Informationen rund um die Katze!

Schmuck, Socken, Kratzbäume, Glückwunschkarten, Weihnachtsdeko, Katzenspielzeug
Geschenkartikel, hausgemachte Marmeladen, Chutneys, Gelees und Liköre

Handarbeiten

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

Bücher und Medien

Viele Stücke zum Lagenlook, tolle Mode-Label und Top-Marken, Markenaccessoires z.T. wie neu

Second Hand Mode Markt

Hausrat und Deko, Weihnachtszubehör, Spielzeug und vieles mehr – wie neu oder altmodisch,
durchaus als Weihnachtsgeschenk geeignet

Flohmarkt / Trödel

500 tolle Preise: u.a. WII-Spielekonsole,
Elektro-Quad, digitaler Bilderrahmen,
Sportartikel, portabler DVD-Player,
Parfum, Rosina-Wachtmeister-Figuren,
Hummel-Figuren, Präsentkörbe, Dartboard,
CD’s, Bücher, Nacken-Kissen, Hausrat, Deko
Kalender, Katzenzubehör und und und...

Tombola

Geschwister-Scholl-Str./Ecke Schwanenwall

Fritz-Henßler-Haus

von 11.00-17.00 Uhr

Samstag, 12.12.2009

Großer
Weihnachtsbasar

DORTMUNDER
KATZENSCHUTZVEREIN e.V.

Katzen in der JVA

Die Katzen in der JVA Bochum
Seit fast 25 Jahren wohnen Katzen in der
Druckerei der JVA Bochum. Ein Mitglied des
DKSV, das dort gearbeitet hat, kam auf
diese Idee.
Zur Zeit gibt es dort drei Katzen. Anfang
2009 sind Spike und Easy, zwei Kater, als
Katzen Nummer fünf und sechs zu dem
bereits 19jährigen Humphrey gezogen.
Lange wurden die Katzen komplett von dem
DKSV-Mitglied versorgt, er kam für Futter,
Streu und Tierarzt-Besuche auf. Inzwischen
sind aber alle Katzen „verbeamtet“ und
leben dort komplett auf Staatskosten. Endlich eine sinnvolle Verwendung von Steuergeldern!
Die Katzen sind hier nicht nur gut untergebracht, sie leisten auch einen wertvollen
Beitrag im alltäglichen Umgang mit den
Gefangenen, die in der Druckerei arbeiten.
Sie appellieren an deren Verantwortungsgefühl und geben soziale Kompetenz. So
gelingt es z.T. allein durch ihre Anwesenheit, selbst zurückgezogene und verschlossene Gefangene „aufzutauen“ und sie in die
Gemeinschaft einzubeziehen.
Auch die Arbeitsatmosphäre ist entspannt,
sorgen doch Humphrey, Spike und Easy
stets für willkommene Abwechslung und
manche lustige Situation.

schen genauso wie regelmäßige Streichelund Kuscheleinheiten der Gefangenen.
Aus der Druckerei der JVA Bochum sind
die samtpfötigen Sozialarbeiter inzwischen
nicht mehr wegzudenken.
Inzwischen gibt es sogar im Haftblock zwei
Katzen und auch in anderen Gefängnissen
gibt es Katzen und weitere Tiere.
Und sie versehen ihre entspannende „Arbeit“ ganz nebenbei und unkapriziös.

Bestens mit allem versorgt
Lesen Sie nun einen Bericht von Spike,
einem der „Neuinsassen“ der katzenfreundlichen Druckerei der JVA Bochum.

Lebenslänglich hinter Gittern

Katzen-Sozialarbeit
Die Katzen haben sich alle erstaunlich
schnell an die doch erhebliche Geräuschkulisse in der Druckerei der JVA gewöhnt und
genießen die Weitläufigkeit und die vielen
Klettermöglichkeiten des Betriebes inzwi-
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Hallo heiße Miezen da draußen! Ich bin
Spike. Und ich sitz im Knast.
UNSCHULDIG. Das schwöre ich beim
Leder meiner Pfotenballen.
Ach, ich hör Euch schon maunzen: „Ja, ja,
das sagen sie alle!“
Aber Easy und ich, wir sind wirklich unschuldig.
Ich erkläre Euch, wie wir hier gelandet
sind.
Unser damaliger Dosenöffner ist nämlich
Soldat. Und der musste in den Krieg. Naja,
nicht direkt in den Krieg, aber ins Kosovo,
das ist ja wohl fast genauso schlimm. Ist
mir auch egal wo der ist, jedenfalls hat er
mich hier untergebracht. bzw. der Dortmunder Katzenschutzverein, der bei der

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

Katzen in der JVA
Suche nach neuen Dosenöffnern für uns
geholfen hat. Katzenschutzverein? Dass ich
nicht lache. Ist das etwa Schutz, unschuldige Katzen hinter Gitter zu bringen? Aber
uns hilft ja hier niemand, für einen Staranwalt haben wir einfach nicht genug „Mäuse“.
Haha.
Dabei fing alles ganz vielversprechend an.
Am Telefon hat er alles klar gemacht, ich
hörte noch was von „schwedischen Gardinen“. Gardinen – das klang doch irgendwie
gemütlich. Nach einer freundlichen Oma mit
Schaukelstuhl, viel Zeit zum Kraulen und
einem weichen Herz. Ich träumte schon von
Rinderfilet und Knabberstangen.
Als wir abgeholt wurden, kam es dann raus.
Kaum waren wir im Transportkorb verstaut,
hieß es: „So Jungs, gewöhnt euch schon
mal an die Gitter, ihr kommt jetzt in den
Knast!“
Na, da hab ich angefangen, Theater zu
machen. Den ganzen langen Weg hab ich
meine Unschuld beteuert. Ich hab nix, wirklich nix angestellt. Keiner Maus jemals was
zu Leide getan, nicht mal einer Fliege. Ich
hab nie, wirklich nie neben das Katzenklo
gemacht und nie Schinken gestohlen. (Das
eine Mal zählt nicht, das hat er nicht gesehen.)

Extra für ein Foto auf den Arm ist doof
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Erst hab ich’s ja noch mit ruhigen Argumenten versucht, aber es hörte keiner zu.
Und dann hab ich aus Leibeskräften geschrieen. Easy war da irgendwie cooler. Er
sagte gleich so was von „abgekartetes
Spiel“, gefälschten Beweisen und dass ich
mich besser nicht aufregen sollte. Er habe
das oft genug im Fernsehen gesehen,
wenn man einmal in die Falle tappt und als
Sündenbock herhalten soll, hat man keine
Chance mehr. Ich hab ihm lange nicht
geglaubt und nach einem Anwalt verlangt,
da hat jeder Recht drauf. Oder wenigstens
einmal telefonieren. Aber nee, kein Anwalt,
kein Prozess, nix.
Einfach nur ab in den Knast. Oder JVA,
wie man hier vornehm sagt. Egal, Gitter
sind Gitter.
Als wir ankamen, wurde unvorsichtigerweise der Transportkorb geöffnet. Easy
und ich haben gleich die „Krallen in die
Pfoten“ genommen und sind gewetzt, was
der Fußboden hergab. War zwar echt alles
vergittert, aber mal unter uns, wenn Ihr es
nicht weitersagt: Von Gittern haben die
keine Ahnung. Nicht nur, dass wir da locker durchpassten, die Türen waren
nichtmals zu!
Easy meinte hinterher, das waren gar
keine Gitter, sondern nur Gittertüren zwischen Produktion und Lager. Aber jedenfalls sind wir erst mal ab wie Usian Bolt.
Die Zelle war erstaunlich geräumig, wir
haben etliche Meter zwischen uns und die
uns verfolgende Staatsgewalt bringen
können.
Irgendwann war aber doch „Ende Gelände“, aber wofür ist man schließlich Kater?
Wir sind einfach ab in die dritte Dimension,
also die tollen hohen Regale hoch. Und da
haben wir uns verschanzt. Soweit war also
alles o.k., nur laut war es. Weiter weg
standen nämlich riesige Maschinen, da
ging vorne leeres Papier rein und hinten
kam vollgeschriebenes Papier raus. Und
ich sag Euch, Menschen sind irgendwie
komisch. Auf allen Zetteln stand das gleiche drauf. (Okay okay, ich hab erst später

Katzen in der JVA
gelernt, dass das in einer Druckerei halt so
ist!)
Irgendwann haben sie aufgegeben, uns zu
suchen und sind wieder an ihre Arbeit. Und
abends haben sie uns wohl einfach vergessen, da sind sie abgehauen und wir waren
in dem Riesenraum allein.
Dachten wir.
Wir schlichen vorsichtig aus der Deckung,
erst mal die Lage peilen. Und wurden direkt
angefaucht. Ich schwöre, Easy hat sich so
verjagt, der ist aus dem Stand direkt wieder
auf das oberste Regalbrett. Ich hatte natürlich keine Angst. War ganz cool und hab’
direkt zurückgefaucht. (Hab’ gleich einen
auf die Nase bekommen, aber Schwamm
drüber!)

aus dem Weg, sagen vielleicht mal „Hallo“
im Vorbeischlendern und haben immer ein
wachsames Auge auf unsere Futternäpfe.
Ich hab nämlich schwer den Verdacht,
dass Humphreys Bauch gar nicht vom Bier
kommt. Aber er hat einen tollen Trick
drauf. Manchmal, wenn er richtig gut drauf
ist, da kann er ein Gesicht machen wie ein
irres Monster mit schlimmen Alpträumen.
Ich frag mich, wie lange er das wohl geübt
hat.

Humphrey in Hochform
Apropos Futter. Ich mag fast alles, aber
Spike hatte doch etwas Muffe vor dem
Essen hier. Soll ja nicht so berühmt sein,
das Essen hinter schwedischen Gardinen.
Aber ich sag Euch, schmeckt genauso wie
draußen. Und, seitdem wir uns hier gut
eingelebt haben und mit Allen gut auskommen, gibt’s manchmal sogar Schinken
oder Wurst. Nicht übel.
Was guckst Du...
So haben wir Humphrey kennengelernt.
Humphrey ist schon seit fast 18 Jahren hier.
Angeblich auch unschuldig, aber das glaub
ich ihm nicht. Er sieht cool aus, hat ′nen
Bierbauch und ′ne riesengroße Narbe auf
dem Rücken. Angeblich von einem Unfall,
für den er nix konnte, aber bitte, wieso sitzt
denn wohl er im Knast und nicht der, der
angeblich den Unfall verursacht hat?
Auf jeden Fall mimt Humphrey den total
coolen Typen, treibt sich mehr mit den Menschen rum als mit uns. Wir gehen uns meist
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Na ja, nach einigen Wochen hatten wir die
Gegend so weit im Griff, dass wir uns an
die „Öffentlichkeit“ getraut haben.
Und siehe da, die Menschen, die hier in
der JVA sind, waren ganz nett zu uns.
Sowohl die mit den blauen Hosen als
auch die mit den grünen Hemden waren
nett, liebevoll und hatten immer ein freundliches Wort für uns. Wir haben sie auch
gleich in dem Glauben gelassen, dass wir
voll darauf abfahren.
Im Vertrauen, und dass Ihr es mir ja nicht
weiterplaudert: In Wirklichkeit hatten wir

Katzen in der JVA
ruck-zuck raus, dass die freundlichen Worte
oft mit einem gefüllten Napf, einem ExtraLeckerchen oder einem intensiven Gekrabbel am Kopf verbunden waren.
Ja, und seitdem machen wir hier unsere
Arbeit genauso wie jeder andere. Humphrey
ist zwar nicht der Quasselkaspar vor dem
Herrn, aber wir haben uns viele seiner Kniffe abschauen können. Und einige besondere Hinweise hat er uns auch gegeben.
Wir müssen ordentlich ran, wenn Ware
geliefert oder umsortiert wird. Da muss jede
Palette, jeder Stapel, jedes Regal beschnuppert werden und dann legen wir uns
gleich drauf, um zu verhindern, dass das
neue Papier falsch einsortiert wird.
Wir müssen natürlich die Papp- und Papierstapel auch immer schön platt liegen, damit
das Material auch wirklich in die Maschinen
passt.

der größten Hektik auf die noch warmen
Neuprodukte. Wir sortieren die Umverpackung im Papiercontainer und bringen
Papierkuller, die auf der Flucht sind, in
ihren Knast zurück. Wir strecken uns an
unbeaufsichtigten Beinen, wir betteln um
Kekse und wir lassen uns von jeder willigen Hand kraulen. Ich sag Euch, das ist
gar nicht so einfach.
Jedenfalls ist es gar nicht so einfach, immer seinen Teil abzubekommen, wenn
gleich drei Katzen in einer Gefängnisdruckerei sind.
Wir lassen uns übrigens auch gerne mal
ein Stückchen tragen, jedenfalls dann,
wenn die Presse nicht anwesend ist. Da
machen wir uns gleich aus dem Staub.
Keine Fotos bitte, kein Kommentar.

Keine Fotos – kein Kommentar!

Höchste Konzentration beim papierplattliegen

Und wir sind für die gute Stimmung zuständig. Alle paar Minuten, also mindestens
einmal je Stunde machen wir hier den Pausenclown. Wir schmeißen uns in den Weg,
ganz ohne Rücksicht auf Blessuren
(Humphreys Narbe ist irgendwie cool), wir
galoppieren bei Fuß zum Ende der Halle (da
steht der Futternapf), wir legen uns mitten in
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Eins aber hatten wir hier schnell raus: die
harten Kerle hier im Gefängnis in Bochum
sind, jedenfalls wenn es um Miezen geht,
ganz weich.
Wir hätten wohl in schlechtere Ecken der
Welt (und ich rede jetzt nicht vom Kosovo)
verschlagen werden können.
Und, Humphrey hin, Humphrey her, genaugenommen hätten wir kaum bessere
Plätze finden können.
Wir benehmen uns also, arbeiten hart von
morgens bis abends, sind recht freundlich
und kümmern uns ansonsten um unseren
eigenen Kram.
Nur manchmal, da schmeißen wir eine
Kaffeetasse um. Sonst werden wir noch
wegen guter Führung vorzeitig entlassen.
Spike führte die Tasten für SV

Katzenliteratur mit Uta Rotermund
Schöne Frauen mit schönen Katzen

ob das nicht zum Sprung geschieht?

Schöne Frauen mit schönen Katzen pflegen
Häufig Freundschaft , wenn sie gleich sind

Aber abends, nachts, im Dunkeln
Wenn dann ihre Augen funkeln,

Weil sie weich sind

Weiß man alles oder flieht

Und mit Grazie sich bewegen.

Vor den Funken, die sie stieben

Weil sie leise sich verstehen

Doch man soll nicht Frauen, die ihre

Weil sie selber leise gehen

Schönen Katzen wirklich lieben,

Alles Plumpe oder Laute

Menschen überhaupt, die Tiere,

Fliehen und als wohlgebaute

Lieben, dieserhalb verdammen.

Wesen stets ein schönes Bild sind.

Sind Verliebte auch wie Flammen,

Unter sich sind sie Vertraute,

Zu-und-ineinander passend,

Sie, die sonst unzähmbar wild sind.

Alles Fremde aber hassend.

Fell wie Samt und Haar wie Seide

Ob sie anders oder so sind,

Allverwöhnt. -- Man meint, dass beide

Ob sie männlich, feminin sind.

Sich nach nichts, als danach sehnen

Ob sie traurig oder froh sind,

Sich auf Sofas schön zu dehnen.

Aus Madrid oder Berlin sind,

Schöne Frauen mit schönen Katzen

Ob sie schwarz, ob gelb ob grau --

Wem von ihnen man dann schmeichelt,

Auch wer weder Katz noch Frau?

Wen von ihnen man gar streichelt,

Schätzt, wird Katzen gern mit Frauen,

Stets riskiert man, dass sie kratzen.

Wenn sie beide schön sind, schauen.

Denn sie haben meistens Mucken,

Doch begegnen Ringelnatzen

Die zuletzt uns andre jucken.

Hässlich alte Frauen mit Katzen,

Weiß man recht, ob sie im Hellen

Geht er schnell drei Schritt zurück,

Echt sind oder sich verstellen?

Denn er sagt: Das bringt kein Glück!
Joachim Ringelnatz

Weiß man, wenn sie tief sich ducken,
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Katzenliteratur mit Uta Rotermund

Dieses Gedicht ist Anlass für einen literarischen Ausflug der bekannten Dortmunder
Kabarettistin Uta Rotermund in die Welt der
schönen Katzen – und der schönen Frauen.
Frau Rotermund schickt uns ein Foto von sich
mit Kater Oskar. Die beiden finden übrigens
Katzenschutz auch gut. Wenn Sie Appetit auf
Literatur bekommen haben, lesen Sie doch
bitte weiter, lassen Sie sich von Uta Rotermund verführen.
Vorsicht! Kein Kabarett!
Liebe Freundinnen und Freunde des guten
Geschmacks und der unterhaltsamen Literatur!
Ab und an bin ich auch seriös. Dann werde ich
literarisch.
Ich freue mich daher, Sie zu einer kleinen
Reise durch die Literatur einladen zu dürfen.
Schöne Frauen mit schönen Katzen .... ist
mein Thema !
"Schöne Frauen mit schönen Katzen pflegen/
Häufig Freundschaft , wenn sie gleich sind/
Weil sie weich sind /Und mit Grazie
sich bewegen/ Weil sie leise sich verstehen..."wusste schon Joachim Ringelnatz .
Ringelnatz, Colette, Mark Twain, Eva Demski,
Rudyard Kipling, Marlen Haushofer, Patricia
Highsmith, Doris Lessing, Erich Kästner,
Hanns Dieter Hüsch, Elke Heidenreich, Theodor Storm ... die Liste der literarischen Katzenliebhaberinnen und Liebhaber ist lang.
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Foto: www.petracoddington.de

Aber nicht nur in der Literatur, sondern auch
in der Musik, der Malerei, im Comic, in der
Karikatur hat die kleine Göttin Bastet ihren
festen Platz gefunden. Das Musical "Cats",
Maler wie Henri Steinlen, Franz Marc, die
Comicfiguren Garfield ,Tom (der Kater) und
Jerry (die Maus), Sylvester (Kater) und
Tweedie (der Kanarienvogel ), die unzähligen
Katzen des österreichischen Karikaturisten
Manfred Deix und auch der beklemmende
Comic "Maus" von Art Spiegelman über den
Holocaust, die Katzen/Nazis jagen die Mäuse/Juden in die Vernichtung, sie alle legen
davon Zeugnis ab.
Historisches und Literarisches, Anschauliches und Mystisches über Gottes Tiger zum
Streicheln. Getreu dem Motto "Hunde haben
Herrchen, Katzen Personal!" zähle ich selbst
seit 36 Jahren zum Personal. Denn wie sagte
schon Rainer Maria Rilke: "Das Leben und
dazu eine Katze, das ergibt eine unglaubliche Summe."
Uta Rotermund
"Schöne Frauen mit schönen Katzen .... "
Texte und Bilder über Samtpfoten
Literarische Unterhaltung von und mit
Uta Rotermund Dienstag, 23.02.2010 ,
Augustinum Dortmund , Kirchhörder Str. 101
Telefon 0231 - 73 81 - 0
Karten bitte vorbestellen !

Lesergeschichten

Erinnerungen eines verfressenen
Katers
Von Renate Hindrichs
Ich bin Felix, ein schwarz-weißer Stubentiger.
Stubentiger? Das ist heute. Vor einigen
Monaten war ich ein Straßenkater, wurde
eingefangen, aufgepäppelt, kastriert und
dann von einer Katzenfreundin als Pflegekater aufgenommen.
Wie alt ich bin, weiß keiner so genau. Aber
meine schlechten Zähne – leider musste ich
auch schon welche einbüßen – lassen vermuten, dass ich schon an die zehn Jahre
auf dem Buckel habe.
Trotz allem bin ich eine imposante Erscheinung, die an die sieben kg Gewicht auf die
Waage bringt und sich sehr gern beschmusen lässt, ja, aber nur so lange, wie der
Bauch voll ist.
Und das war das Problem, warum ich meine
Pflegestelle nach sechs Wochen verlassen
musste.
Wie es dazu kam, erzähle ich euch jetzt.
Sobald ich „Schmacht“ hatte, wie man hier
so sagt, hielt mich nichts mehr, kein kuscheliger Schoß, kein warmes Bett, keine Spielmäuschen und –bällchen. Alles war uninteressant: Ich wollte fressen und nicht schmusen oder spielen.
Nur komisch, dass meine Dosenöffnerin das
einfach nicht begreifen wollte. Ich fragte
mich, was denn schon dabei ist, wenn sie
mir vor allem abends und nachts alle drei
bis vier Stunden was zu fressen geben
sollte. Warum wollte sie schlafen, während
ich Hunger hatte ?
So fing ich an, sie zu nerven. Wie ich das
angestellt habe ?
Oh ha, da gab es in der großen Wohnung
eine Menge Möglichkeiten. Nachts, wenn
der Hunger mich überkam, sprang ich vom
Bett und machte mich zunächst mit Miauen
auf „anständige“ Weise bemerkbar.
Übrigens: Eigentlich sollte ich gar nicht im
Schlafzimmer übernachten. Zwei Nächte
lang blieb die Tür auch zu. Aber am dritten
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sah ich nicht mehr ein, warum ich von
meiner Büchsenöffnerin getrennt sein
sollte. Ich trommelte um Mitternacht so
laut und ausdauernd an die Tür, bis die
Tür geöffnet wurde und ich von da an jede
Nacht auf dem Bett schlafen durfte. Ich
glaube, meine Dosenöffnerin hatte Angst,
dass die Nachbarin meinen Radau hörten
und sich beschwerten.
Was stellte ich nun so alles an, um gefüttert zu werden?
Ganz einfach! Zunächst schubste ich in
der Nacht ein dickes Buch und eine Brille
vom Nachttisch. Das war toll, als das Buch
auf den Boden knallte. Die armen Nachbarn! Leider waren Buch und Brille in den
nächsten Nächten verschwunden. Aber es
gab ja im Schlafzimmer noch Bücherregale und davor einen Sessel. Das musste ich
ausnutzen! Ich kletterte auf die Lehne und
zog mit der Pfote Bücher aus dem Regal.
War das ein tolles Geräusch, wenn die
Bücher auf dem Boden landeten.

In der nächsten Nacht freute ich mich
schon auf das „Bücherschubsen“, aber
irgendetwas war anders. Es knallte nicht
mehr so schön. Was war geschehen? Der
Sessel stand nun so, dass die Bücher
sanft im Sessel anstatt laut auf dem Boden
landeten.
Eigentlich war es mir fast schon egal, denn
mein Futter bekam ich inzwischen ziemlich
zügig.
Das „Bücherschubsen“ hatte sich gelohnt!

Lesergeschichten
Allerdings brachte ich meine Büchsenöffnerin noch zweimal während der Nacht aus
der Fassung. Zum einen gelang es mir, ein
Bild so abzuhängen, dass es auf dem Boden landete, zum anderen donnerte ich ein
kleines Transistorradio in hohem Bogen aus
dem Regal auf den Boden. Es knallte phantastisch!
Aber auch abends musste ich nerven. Und
das Wohnzimmer eignete sich ganz toll
dazu. War der Klavierdeckel einmal ausnahmsweise geöffnet, konnte ich dem Instrument ein paar Töne entlocken. Ich fand
das großartig, aber meine Büchsenöffnerin
hatte das wohl nicht so gern nach 22 Uhr.
Auf dem Klavier stand so ein kleiner
schwarzer Kasten – ich habe mitgekriegt,
dass man den „Metronom“ nennt – der ließ
sich herrlich auf den Boden schubsen.

Ein anderes mal lag auf dem Klavier eine
kleine schwarze Röhre, aus der meine Dosenöffnerin Töne hervorzaubern konnte. Die
gefielen mir allerdings nicht sonderlich. Die
Röhre, eine teure Blockflöte, schubste ich
auch auf den Boden. Ich glaube, meine
Büchsenöffnerin war glücklich, als sie feststellte, dass die Flöte nicht kaputt war. Sie
spielte nämlich sofort ein paar Töne, obwohl
es schon spät war. Es klang für meine Ohren ganz passabel.
Und dann gab es noch die Bilder über dem
Klavier. Die konnte man schön hin und her
schieben. Es gelang mir, ein Bild hinter das
Klavier zu werfen. Soviel ich weiß, liegt es
heute noch dort. Auch die Regale im Wohnzimmer boten mir viele Möglichkeiten, für
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Chaos zu sorgen. Ich schubste Holz- und
Glaskatzen, Porzellan- und andere Ziergegenstände herum oder auf den Boden.
Leider waren alle Regale dann plötzlich
leer. Schade, es hatte solchen Spaß gemacht!
Aber es gab ja noch das Badezimmer.
Dort gelang es mir, eine Uhr und einen
Blumentopf so auf den Boden zu feuern,
dass beide kaputt waren. Und einmal
räumte ich alles das ab, was ich auf einer
Ablage über dem Wachbecken erwischen
konnte. Schade, dass dabei ein Glastiegel
das Waschbecken nicht beschädigt hat.
Das wäre doch mal was gewesen!
Nach dieser Aktion war meine Büchsenöffnerin allerdings ziemlich sauer. Und als
ich mich am gleichen Tag abends noch an
einem Porzellankätzchen – einem Weihnachtsgeschenk – in ihrem Setzkasten
vergriff – bisher hatte ich den Kasten gar
nicht bemerkt – hatte sie, wie man so sagt
„die Faxen dicke“, zumal ich auch die
Küche nicht ausgelassen hatte.
Und was hatte ich nun von meiner Unersättlichkeit und meiner Randale ?
Ich musste meine Pflegestelle nach sechs
Wochen verlassen, weil meine Büchsenöffnerin endlich mal wieder durchschlafen
musste und wirklich richtig genervt war.
Übrigens: Am letzten Morgen bekam meine Dosenöffnerin noch ein besonderes
Abschiedsgeschenk von mir. Ich turnte
munter über ein Nachtschränkchen, auf
dem eine Lampe mit Glasschirm stand.
Und was geschah? Ich stieß die Lampe
um – aber ehrlich, nicht mit Absicht – und
der Rand des Glasschirm traf meine
Büchsenöffnerin, die im Bett lag, über dem
Auge. Ich glaube, es tat ihr schon etwas
weh, aber böse war sie mir trotzdem nicht.
War ja auch wirklich ohne Absicht passiert!
Warum ich immer Hunger habe und nur
schmusig und zufrieden bin, wenn ich
mindestens 500 g Futter – am liebsten
mehr – täglich bekomme, weiß ich nicht .
Renate Hindrichs

Lesergeschichten

Brückentags-Katzenglück
Nachdem Kater Rudi gestorben war, hat Frau
Pröbe dem Katzenherrn „Puma-Paul“ bei sich
und ihrem Kater „Dr. Fritz“ aufgenommen. Ihre
ersten – eindrucksvollen – Erlebnisse mit ihm
schickte sie der Katzenvermittlerin vom Katzenschutzverein als Erlebnistelegramm.
Hier eine kleine Brückenwochenendstory
zum schmunzeln:
Donnerstag, Feiertag, 15.30 Uhr Puma-Paul,
genannt Pauli, trifft in den neuen Gefilden in
Dortmund-Mengede ein, hat echt keinen Bock
auf den Katzenkorb und macht während der
ganzen Fahrt Terror. Als er raus durfte, welche
Freude, ach neee..., da ist ja ne dicke
schwarz-weiße Katze, welch ein Graus.
Was passiert? Nix. Die beiden haben sich
umkreist, sehr intensiv ausgetauscht, sämtliche Persilpreise studiert und bejault, mich
wahrscheinlich furchtbar durch den Kakao
gezogen. Dr. Fritz ist dann ziemlich standfest
als erster ins Bett gegangen, so nach dem
Motto, das ist aber mein Kopfkissen. PumaPaul und ich saßen noch auf der Couch, d. h.
Pauli lag auf der Fernbedienung, ca. schon
eine Stunde, nachdem er eingezogen war.
Ich habe ihm sein Fress- und Katzenzimmer
gezeigt, er sich die Hucke voll gehauen - und
aufs Klo von Fritzie wollte er nicht. Ich ein
zweites aus dem Garten geholt, das ist jetzt
seins, steht Pauli drauf. Die Nacht verlief ruhig,
er saß sehr viel am Fenster, wollte raus, legte
sich dann gegen 2.00 Uhr an mein Fußende
ins Bett und schlief lieb bis morgens.
Freitag, Brückentag
Ich völlig nervös zur Arbeit, 7.00 Uhr hin, alle
Fenster und Türen verriegelt, alles was umfallen kann weggestellt, alles was kaputt gehen
kann ins Sicherheit gebracht. Gewartet bis ich
endlich gehen konnte, schnell eingekauft, ab
nach Haus.
14.00 Uhr war ich Zuhause und erkrankte
sofort an Klaustrophobie, weil sonst alle Türen
und Fenster geöffnet sind.
Egal, Tür zum Garten aufgemacht, Pauli raus,
Kater im Glück, sich sofort ins Gras geschmissen und hörte schon etwas auf seinen Namen.
Ich habe ihn bis 18.00 Uhr bespielt und er war
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saumäßig glücklich. Der Garten ist ja ca.
1000 qm groß.
Am Ende sind nach rechts und links zwei
Katzenlöcher zu den Nachbarn, so dass
nach vorne zur Straße eigentlich keiner kann.
Das linke Loch konnte ich noch schnell
schließen, zu dem rechten bin ich aber nicht
mehr gekommen. Gegen 18.00 Uhr war Pauli
weg und ich bekam Panik. Mein Pech war,
dass im Nachbargarten mehrere Jugendliche Fußball spielten, die da sonst nie spielen, und der Kleine wahrscheinlich auch
Panik gekriegt hat und nur noch gelaufen ist.
Ich bin in meiner Angst bis 23.15 Uhr im
Kreis durch den Garten gelaufen und habe
immer wieder „Pauli Pauli“ gerufen und habe
nur gehofft, dass nicht gleich der weiße Wagen mit den weißen Jacken kommt. Um
viertel nach elf hatte ich dann den Kaffee auf.
Was tun?
Ab auf die Nebenstraße und nach links in die
Richtung, in der er auch gelaufen ist. Nach
fünf Häusern inkl. Gärten geht es links in
eine Seitenstraße. Es war halb 12 Uhr. Ich
da rein und auch wieder „Pauli-Pauli“ gerufen - wie lustig um diese Uhrzeit. In 30 m
Entfernung sah ich unter einer Laterne eine
Ratte und dachte mir, so groß kann keine
Ratte sein. Ich wieder "Pauli, Pauli!".
Da setzt sich doch tatsächlich dieses Tier in
Bewegung und TRABT im GALOPP auf
mich zu und springt mir entgegen und köpfelt
an meinen Beinen. Mir kamen die Tränen.
Ich den Kleinen sofort auf den Arm, den
Nackengriff, es kamen Autos und Leute an
mir vorbei, und ab nach Hause im Eilschritt.
Um 12.00 Uhr, d.h. 0.00 Uhr, war Pauli wieder Zuhause und war fast genau so glücklich
wie ich. Tür zu, Kater zum Futter, sich die
Hucke voll gefressen und sofort auf mein
Bett und geschlafen bis Samstag morgen
ohne Pause.
Samstag
Paule darf jetzt raus und rein wie er will, er
war schon beim Nachbarn. Die sind begeistert, weil er so lieb ist. Er hat das Halsband Flexhalsband - von Rudi bekommen. Reflektorenhalsband. Jetzt kann man ihn auch um
Mitternacht im Tunnel erkennen. Er bis ca.
16.00 Uhr super süß immer irgendwo in der
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Sonne gelegen, Fliegen gejagt, Hummeln
geärgert, gefressen und mit mir geschmust.
Um 16.00 Uhr war er weg.............und ich
dachte , nun gut, dann gehst’e eben wieder
um Viertel vor 12 in die Seitenstraße......
Warte da so vor mich hin, auf einmal ein Jaulen von links. Wie gesagt, links ist die Siegenstraße und dazwischen ein 2 m hohes Gartentor. Ich mach das Gartentor auf, da sitzt Pauli
VOR dem Gartentor und will rein. Wenn der
nicht den Weg kennt....
Sonntag war ich den ganzen Tag Zuhause; er
versteht sich jetzt mit Fritzie ganz gut. Sie
gehen schon nebeneinander her oder relativ
nah aneinander vorbei. Der Schmale geht
immer noch als erster aufs Kopfkissen, der
Kleine kommt kurz nach mir hinterher und ab
an mein Fußende und ich sage Ihnen, man
kann sich schon ziemlich erschrecken, wenn
man solch einen halben Meter schwarzes Rohr
neben sich im Bett liegen hat und nachts mal
nach links guckt und dieses Rohr bewegt sich
plötzlich.
Montag war ich den ganzen Tag zum Seminar in Wuppertal und alle Türen waren zu. Als
ich gegen 4 nach Hause kam, Türen auf zwei
Kater im Glück, Gartenbank-Dreier, ich sitz in
der Mitte, rechts von mir Dr. Fritz. links von mir
Pauli, alles ist gut. Wir haben geschmust bis
23.00 Uhr, dann rein und jeder kennt seinen
Weg.
Dienstagmorgen bin ich wie gewohnt zur
Arbeit. Heute habe ich dann das erste Mal das
Katzenfenster aufgelassen. Wenn er den Weg
nun rausfindet, findet er ihn auch wieder rein.
Wird schon alles gut gehen. Heute morgen war
er erst kurz beim Nachbarn und als ich fahren
wollte, musste ich ja nun die Hintertür zuschließen. Ich habe ihn vom Haus aus gerufen
und Pauli kam im Galopp von nebenan vom
Nachbarn vom Ende des Gartens auf mich zu,
hört jetzt auf seinen Namen. Ab ins Haus, ich
zur Arbeit und ab da nimmt die Geschichte
ihren weiteren Lauf.
Wissen Sie was? Ich glaube, mein Rudi hat
mir den kleinen Puma-Paul geschickt.....
Liebe Grüße und tausend Dank
Ihre Birgit Pröbe
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Praktiziertes Tätigkeitsfeld
des Dortmunder Katzenschutzvereins e.V.
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Kastration von Katzen und Katern
in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Tierärzten, da die
große Fruchtbarkeit dieser Tiere
und deren unkontrollierte Vermehrung zu verheerenden Problemen führt.
Einfangaktionen und -hilfen bei
obdachlosen/herrenlosen Katzen
bzw. sogenannten Problemfällen.
Beratung/Unterstützung bei Problemen, die im Zusammenhang
mit der Katzenhaltung auftreten
können.
Vermittlung von Katzen/Katern in
geeignete Pflegestellen bzw.
Haushalte.
Informationen für neue Katzenhalter.
Aufklärung über Katzenhaltung
allgemein.
Kostenlose UrlaubsstellenVermittlung für Katzen aus privaten Haushalten, um dem Aussetzen der Tiere vorzubeugen.
Sammelaktionen, Informationsstände, Basare.
Hilfe/Beratung bei Vermittlung
von Katzen.
Telefonischer Bereitschaftsdienst
im DKSV-Informationsbüro.

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

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.

Bücherecke / Geschenketipps
Einsteins Terrasse: Ein KatzenRoman - nicht nur für Katzenbesitzer
von Dora Siegel (Autor)
Taschenbuch:
128
Seiten
Verlag:
Giesselmann, Theodora; ISBN-13: 9783981212402
Preis:
EUR 9,90
Der erste von drei
Katzen Krimis von
Dora Siegel
Einstein
führt
ein
beschauliches Katerleben
in
dem
Dörfchen
Uhlerborn
bei
Mainz.
Eines
Tages erscheint der
Perser-Kater Kasimir
von
Gizeh
auf
Einsteins
Terrasse
und fordert ihn auf, mit zur Versammlung der
Katzen zu kommen. Damit beginnt für Einstein
der aufregendste Sommer seines bisherigen
Lebens. Die Journalistin Marie ist derweil einer
mysteriösen Sekte auf der Spur. Sie erkennt
erst sehr spät, dass ihr Kater Einstein in
höchster Gefahr schwebt. – Witzig beschreibt
die Autorin nicht nur die Katzenwelt, sondern
schafft es dabei den Leser in Ihren Bann zu
ziehen.

Einsteins Entführung
Ein weitererKatzen-Roman - nicht nur
für Katzenbesitzer
von Dora Siegel
Taschenbuch:
172
Seiten
Verlag:
Giesselmann, Theodora; ISBN-13: 9783981212419
Preis:
EUR 9,90
Einsteins Entführung ist ein spannender Krimi,
in dem die Journalistin Marie zunächst ihren
Kater Einstein und dann einen Serien-Mörder
sucht. In dem Dörfchen Uhlerborn bei Mainz
geht es sehr beschaulich zu. Jeder kennt
jeden und die Leute vertrauen sich. Als eine
Frauenleiche
auf
dem
Parkplatz
im
30

angrenzenden Wald gefunden wird, ist die
Aufregung in dem kleinen Dorf zwar groß,
aber noch denkt sich keiner etwas dabei.
Und dann taucht eine zweite Leiche auf –
ausgerechnet aus dem Blauen See auf dem
Uhlerborner Campingplatz. Und langsam
machen sich Zweifel und Misstrauen breit. Ist
der Mörder vielleicht einer von ihnen? Marie
recherchiert den Fall und sie kommt der
Wahrheit sehr nahe – gefährlich nahe. Und
was ist mit Kater Einstein passiert
Mit ihrem zweiten Katzen-Krimi ist der im
Saarland geborenen Autorin erneut ein
kurzweiliger Katzenkrimi gelungen.

Dewey und ich
von Vicki Myron, Bret
Witter

Gebunden: 384 Seiten
Preis: EUR 17,95
Verlag: Page & Turner
ISBN-13:
9783442203338
Katzen würden Dewey
lesen
Dies ist die Geschichte
eines winzigen Katzenbabys, das an einem
kalten Januarmorgen in der Stadtbücherei
von Spencer gefunden wird. Dieses
Katzenbaby wird zu einem vorbildlichen
Bibliothekskater, der zwischen den Büchern
sein Zuhause findet und die Menschen in
kürzester Zeit von sich einnimmt. Er tröstet
verzweifelte Einwohner, er heitert die
Angestellten auf, indem er mit ihnen
Verstecken spielt, er bringt traurige Kinder
zum
Lachen.
Die
Geschichte
des
einfühlsamen Katers spricht sich soweit
herum, bis schließlich Fernsehteams aus der
ganzen Welt anreisen. Als Dewey im Winter
2006 im stolzen Katzenalter von 19 Jahren
stirbt, ist er eine internationale Berühmtheit.
Das Leben der berühmtesten Katze der Welt
wird mit Meryl Streep in der Hauptrolle
verfilmt. Sie spielt darin Vicki Myron, Deweys
„Mutter“ und Autorin unseres Buches
Zusammengestellt von OT

Vereinsinfos

Postbankkonto wird aufgelöst

Der Katzenstammtisch
Zum Franziskaner
Düsseldorfer Str. 21, 44143 Dortmund
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.

Möchten Sie AKTIV werden?
Rufen Sie uns an unter

Zum Ende des Jahres wird unser Postbank-Konto aufgelöst.
Da es selten genutzt wird und trotzdem
recht stattliche monatliche Gebühren verschlingt, haben wir uns entschlossen, dieses Geld lieber für die Katzen einzusetzen.
Falls Sie also noch zu den wenigen Katzenfreunden gehören, die Spenden oder
Beiträge auf die Postbank überweisen,
ändern Sie bitte Ihre Überweisungen und
Daueraufträge auf unsere Bankverbindung
bei der
Stadtsparkasse Dortmund

Konto 001 106 791
BLZ 440 501 99

02 31 – 55 74 08 57
oder schreiben Sie eine Email an

Herzlichen Dank dafür!

aktiv@katzenschutz.de

Stadtsparkasse Dortmund
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