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Vorwort
tration der Streunekatzen. Wie in jedem Jahr ein Wettlauf gegen die Zeit.
Trotz der Tatsache, dass die Arbeit im
während der Kastrationsaktion im letz- Frühjahr immer besonders umfangten Herbst wurden über 200 Katzen reich ist, halten die Aktiven durch,
und Kater kastriert. Und zwar Tiere, die fangen herrenlose Katzen, versorgen
sonst nicht kastriert worden wären, da kranke Tiere und bemühen sich, wenn
die Kastrationen ihrer Tiere von den die Kastration doch nicht schnell geKatzenhalterinnen und –haltern nicht nug erfolgen konnte, die Jungtiere so
schnell zu finden und zu fangen, dass
hätten finanziert werden können.
sie noch gut sozialisiert und vermittelt
Allen, die uns bei dieser Aktion unter- werden können.
stützt haben, sei an dieser Stelle herz- Auch all den unermüdlichen „Außendienstlern“, die bei Wind und Wetter
lich gedankt.
Angefangen von denen, die Flugblätter vor Ort sind und nicht aufgeben, bis
aufgehängt und verteilt haben, über die, auch garantiert alle Katzen einer Futdie das Telefon betreut oder den Kat- terstelle oder sonstigen Sammelstelle
zenbesitzern die Kastrationsgutscheine kastriert sind, sei hiermit ausdrücklich
verkauft haben, bis hin zu den Dort- gedankt.
munder Tierärzten, die uns wie in jedem Jahr großzügig durch ihre Spen- Außerdem geht ein dickes Dankeschön an alle, die uns in den letzten
den unterstützt haben.
Monaten so freundlich mit FutterspenOhne all diese freundlichen Helfer und den versorgt haben. Durch Ihre Hilfe
Unterstützer wären in diesem Frühjahr ist auch weiterhin die Versorgung der
mehr als 200 Katzen unkastriert geblie- Katzen an den Futterstellen möglich.
ben. Wenn nur die Hälfte von ihnen
Freigang hat oder als „gemischtes Über weitere Spenden freuen wir uns
Doppel“ in einer Wohnung lebt, ist natürlich sehr, denn die Streunekatzen
durch die Aktion erneut viel Katzen- haben immer Hunger!
nachwuchs verhindert worden.
Herzlichst,
Ihre Susanne Vorbrich
Dennoch zeichnet sich jetzt, nachdem
die ersten wärmeren Tage des Jahres
vergangen sind, eine erneute Katzenschwemme in Dortmund ab. In der langen und eisigen Wintersaison waren
kaum Katzen draußen zu sehen, doch
seitdem der Schnee weggeschmolzen
ist, sind sie wieder vermehrt unterwegs.
Liebe Katzenfreundinnen und
Katzenfreunde,

Also kümmern sich unsere Aktiven um
die Versorgung und vor allem die Kas4

Infos
Husen
Beim nächsten Fall erreichte uns ein Notruf
über das Infotelefon. Man hätte ein Kätzchen
in einem Graben gefunden, das sich nicht
rühren, sondern völlig apathisch dort sitzen
würde. Die Helfer des DKSV fragten bei dem
Anrufer nach, ob dieser in der Lage sei, das
Tier einzufangen und so lange festzuhalten,
bis man vor Ort eingetroffen sei. Groß war
die Überraschung, als bei der Ankunft der
Helfer festgestellt wurde, dass ein Kind den
Notruf abgesetzt hat. Diesem war es tatsächlich gelungen, das Tier einzufangen. Eine
tierärztliche Untersuchung des Fundtiers
ergab leider, dass das Tier innerlich bereits
so stark von Maden zerfressen war, dass es
nur noch eingeschläfert werden konnte.

Aktuelle F(a)elle des DKSV
Auch an dieser Stelle möchten wir wieder über
einige aktuelle Fälle des DKSV berichten.
Hohensyburg
Einen besonders tragischen Fall gibt es aus
Hohensyburg zu berichten, der viele Helfer des
DKSV sehr beschäftigt hat. Bereits 2005 wurde der DSKV zu Hilfe gerufen, da bei einem
älteren Ehepaar viele Katzen in teilweise
furchtbaren Zuständen gehalten wurden. Zum
damaligen Zeitpunkt wurden ca. 13 – 14 Tiere
eingefangen und kastriert. Im Herbst 2008
erhielt der Katzenschutzverein erneut die
Nachricht, dass das inzwischen über 80jährige Ehepaar wieder so viele Katzen auf
dem total verwilderten Grundstück untergebracht hat. Bei genauerem Nachforschen
stellte sich heraus, dass der Ehemann inzwischen verstorben war und die Frau alleine
unter katastrophalen Verhältnissen lebte. Auch
die Mitarbeiter der Diakonie, die die alte Frau
medizinisch versorgen sollten, weigerten sich
inzwischen, das Haus zu betreten, da sie
immer wieder mit Flohbissen oder Ungeziefer
aus dem Haus zurückkamen. Die Mitarbeiter
der Sozialstation benachrichtigten dann das
Veterinäramt, da es im Haus selbst noch eine
oder mehrere Mutterkatzen geben sollte, die
vollkommen verwahrlost seien. Die Dame
musste dann zur weiteren Behandlung ins
Krankenhaus gebracht werden. Vom Veterinäramt wurde zwischenzeitlich ein Verbot
ausgesprochen, dass im Haus selbst nicht
mehr als ein. Nun begann die Arbeit des
DKSV. Auf dem Grundstück selbst wurden elf
Katzen eingefangen, von denen jedoch leider
sieben Tiere eingeschläfert werden mussten,
da der Ungezieferbefall so stark war, dass den
Tieren nicht mehr zu helfen war. Sie hatten zu
starke Schädigungen der Organe und des
Immunsystems. Nachdem ungefähr ein Jahr
nach diesen Vorfällen das Grundstück erneut
von Helfern des DKSV überprüft wurde, musste leider festgestellt werden, dass dort bereits
wieder mehr Katzen als die vom Veterinäramt
zugestandene eine Katze gehalten werden.
Manchen Menschen (und somit leider auch
ihren Tieren) ist einfach nicht zu helfen bzw.
Vernunft beizubringen.

Bodelschwingh
Aus Bodelschwingh wurde gemeldet, dass
auf dem Grundstück eines Autohändlers
viele verwilderte Katzen leben und dort nicht
bleiben können. Diese wurden eingefangen,
tierärztlich untersucht und kastriert. Nach der
Genesung konnten diese bei Pflegefamilien
untergebracht werden.
Brackel
Auf einem Firmengelände in einem großen
Gewerbegebiet streunen zwei Katzen und
zwei Kater herum. Rechtzeitig zum Frühjahr
sollen die Tiere kastriert werden. Auf das
Gelände können sie zurück, da Mitarbeiter
aus dem Gewerbegebiet die Katzen versorgen. Sie sind sogar so engagiert, dass sie
sich eine Falle besorgen, die Tiere einfangen
und zu einer Tierärztin bringen. Zwei sind
nach dem Winter etwas kränklich und werden
zunächst bei einer Katzenfreundin aufgepäppelt. Für den DKSV bleibt, die Tierarztrechnung für die Streunekatzen zu übernehmen,
und selbst dabei unterstützen uns die großen
Katzenfreunde aus Brackel mit einer Spende.
Für soviel Engagement bedanken wir uns
ganz herzlich!

Marten
Hier ist einer Familie ein Kater zugelaufen,
der vermutlich von einer weggezogenen
Familie zurückgelassen wurde. Ein Halter ist
jedenfalls nicht auszumachen. Das Tier
5

Infos
schreit und hat Hunger, es muss auch dringend tierärztlich versorgt werden. Ein aktives
Mitglied fängt den Kater ein, der nach der
Behandlung dringend auf die Vermittlung
wartet.
Nordstadt
Zwei recht liebe und zutrauliche Katzen sind
hier aufgetaucht. Ein Besitzer ist nicht zu
ermitteln. Die Tiere werden über den DKSV
gefangen und zunächst kastriert, und es dauerte nicht lange, bis sie in gute Hände vermittelt werden konnten.
Lindenhorst
In Lindenhorst ist plötzlich ein Kater aufgetaucht, der einen sehr kranken Eindruck
macht. Es gelingt, ihn zunächst in einen Keller
zu locken und dann zur tierärztlichen Behandlung einzufangen. Der Kater hat obendrein ein
Geschwür am Hals. Beim Tierarzt stellt sich
heraus, dass das arme Tier todkrank und nicht
mehr zu retten ist. Es muss leider eingeschläfert werden.

Manchmal sitzt sie mir zu Füßen
und schaut mich so sanft
und zärtlich an,
dass die Tiefe ihres Blickes mich
betroffen macht.
Wer mag glauben, dass hinter
diesen leuchtenden Augen
keine Seele sei.
Théophile Gautier

Asseln
Drei junge und sehr scheue Katzen, die hier
herumstreunen, müssen dringend kastriert
werden. Ein Mitglied kümmert sich um den
Fall. Nachdem alle Katzen kastriert sind, können sie wieder zurück.

All diese Fälle sind nur ein kleiner Ausschnitt
aus all den Anfragen, die den DKSV erreichen. Manche Fälle sind einfach zu bearbeiten, andere langwierig, mit viel Arbeits- und
Nerveneinsatz für die Aktiven verbunden und
enden oft traurig. Auch die Aufklärungsarbeit
vor Ort ist oftmals schwierig. Sei es, dass
Anwohner überzeugt werden müssen, die
Katzen an ihrem angestammten Ort zu lassen und zu versorgen oder sie überhaupt
kastrieren zu lassen.

Bodelschwingh
Auf einem Stück Grabeland versorgt ein älterer
Mann neun Katzen, die allerdings alle nicht
kastriert sind. Das ist ihm auch egal. Eine
Gartennachbarin kontaktiert den DKSV, um zu
verhindern, dass sich die Katzenpopulation
vermehrt. Über den DKSV werden die scheuen
Katzen kastriert und tierärztlich grundversorgt,
danach können sie wieder zurück und werden
weiter versorgt. Immerhin das ist ein Lichtblick.

Sich trotzdem stets wieder aufzuraffen, die
Katzenschutzarbeit fortzuführen und so
vielen Tieren wie möglich zu helfen, verlangt
ein außerordentliches Maß an Engagement
und Tierliebe.
Unser herzlichster Dank allen Helfern, die die
Fälle annehmen oder bearbeiten und sich
aufopferungsvoll und mit Hingabe für den
Katzenschutz einsetzen. Unvorstellbar, wie
die Lage der Dortmunder Katzen ohne sie
wäre.
Zusammengestellt von AK und SV

Mengede
Einen Bericht mit einem Happy End haben wir
zum Abschluss zu bieten. Hier wurde eine
Mutterkatze mit ihren sechs Jungen in Mengede eingefangen, tierärztlich untersucht und
versorgt und konnte als Familie zusammen zu
einer Familie in Kirchhörde vermittelt werden.
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Tierpension Haus Altendorf
Gunda Zieger
Schwerter Straße 2
58730 Fröndenberg – Altendorf
Tel.: (0172) 230 29 80
Unsere Tierpension liegt inmitten einer naturbelassenen Wald- und Feldlandschaft in Fröndenberg-Altendorf in der Nähe von Unna. Ein Ort, wo
Ihr Pferd sich wohl fühlen kann. Und Ihre Katze. Und Ihre Kleintiere.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Urlaub beginnt auf dem
Weg nach Altendorf
KATZENHOTEL

KLEINTIERPENSION

Haus Altendorf
TIERPENSION

Mit gutem Gewissen
den Urlaub genießen
PFERDEPENSION

Weihnachtsbasar - Nachlese
Sparkasse Dortmund
Tautz Marketing
Tierklinik Dr. Brahm
Tierarztpraxis Menne
Tierarztpraxis Scharnhorst
Virbac Tierarzneimittel GmbH
Zoo&Co Welke
Zoo Juwe Aplerbeck

Weihnachtsbasar 2009
Nachlese
Am 12.12.09 fand der Weihnachtsbasar des
DKSV
im
Fritz-Henßler-Haus
statt.
Durch den Verkauf von Kuchen und herzhafte Snacks, Trödel, Bücher und Second
Hand Mode, Katzenzubehör, Schmuck,
Kunstgewerbe, Postkarten, Kratzbäumen
und selbstgemachten Spezialitäten sowie
die Tombola mit 500 tollen Preisen konnten
wir ca. 5.500,- Euro einnehmen.
Ein fantastisches Ergebnis, mit dem wir viel
für die Katzen tun können.
Herzlichen Dank an alle, die uns an diesem
Tag besucht haben, aber auch und vor
allem bei allen Helfern, die durch ihre Arbeit
den Tag so erfolgreich gemacht haben, und
natürlich bei unseren vielen Unterstützern,
die uns mit vielen Spenden versorgt haben.
Viele Privatpersonen haben uns bedacht,
unsere Verkaufstische waren gut gefüllt.
Auch für die Tombola wurde uns so manches schöne und wertvolle Stück gespendet. Besonderer Dank geht nach Travemünde für die vielen schönen RosinaWachtmeister-Figuren
und
sonstigen Kostbarkeiten. Ohne all diese Zuwendungen hätten wir kein so fantastisches
Erlebnis erzielen können.
Dazu obendrein ein dickes Dankeschön an
die Firmen, die ein Herz für die Dortmunder
Katzen hatten und uns mit vielen schönen
Preisen versorgt haben:
Borussia Dortmund BVB 09
Dokom21
Dumont Kalenderverlag
EDG Dortmund
Fressnapf Dortmund
Futterhaus Hörde
Gräfe und Unzer Verlags GmbH
Hombuch Buchhandlung Hombruch
Il vin’ olio Dortmund
Kosmos Verlag
Medico fit Dortmund
Radio 91,2
Runners Point
Sanabelle
Sanitätshaus Franck Reha-Technik

Falls in dieser Aufzählung ein Sponsor
fehlt, möchten wir uns an dieser Stelle
entschuldigen und gleich doppelt bedanken: Für die Spende und für die Großzügigkeit, über die Nichtnennung des Namens hinwegzusehen.

Geschafft!
Es war wieder wunderschön, wir hatten
viel zu erzählen, aber auch anstrengend.
Kontakte sind wieder aufgelebt, viele interessante Gespräche sind geführt worden,
Beratungen zur Katzenhaltung, zu Krankheiten und zur Ernährung haben stattgefunden.
Und ............
Das Beste!
Die Kasse ist wieder ein wenig aufgefüllt,
um weiter den vielen herrenlosen Katzen
helfen zu können.
Aber, liebe Mitglieder:
Alle diese Leute, die den Tag gestaltet
haben, haben dies zu den vielen Dingen
getan, die sie Tag für Tag schon für Katzen tun:
Fangen, Tierarztfahrten, Vermittlungen,
Päppeln, Hilfestellung geben.
Viele haben noch einen aufreibenden
„Job“ (wie es heute so schön verniedlicht)
heißt, eine Familie und - man glaubt es
kaum – auch eigene Katzen zu versorgen.
Andere haben dazu auch ein Alter erreicht,
in dem sich andere schon lange zur Ruhe
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Weihnachtsbasar - Nachlese
gesetzt haben, oder sind gesundheitlich
angegriffen.
Trotzdem raffen sie sich immer wieder auf –
den Katzen zuliebe.
Dringend suchen wir nun jüngere aktive
Mitglieder, die Spaß haben zu organisieren
oder Kontakte herzustellen, und Freude
haben, viele verschiedene Dinge unter
einem Dach zu vereinen.

Vielleicht ist dies für 2010 auch in der
Vorbereitung möglich.
Je mehr helfende Hände, umso leichter
wird es!
Die Katzen brauchen unsere Hilfe.
Deshalb –
Ärmel hoch und weiter geht` s!
Oder etwa nicht???
BS

Das leibliche Wohl darf natürlich nicht zu
kurz kommen:
Wer backt welchen Kuchen, wer besorgt
Brötchen und den Belag dazu, wer macht
welchen Salat, den Teig für Waffeln und
backt diese.
Untrennbar mit dem Basar verbunden ist die
beliebte Tombola:
Preise organisieren, verpacken, nummerieren und dann natürlich die Preisausgabe.
Nun hört es sich an, als mache dies in der
Vorbereitung keinen Spaß:
Aber weit gefehlt!
Es ist spannend zu planen, sich die Aufgaben zuzuteilen, Kartons zu sichten und bei
anderen die zugedachten Spenden abzuholen.

Wir brauchen ein neues
Basar-TEAM!
Machen Sie mit?
Wir brauchen dringend ein neues BasarTeam, damit auch im Jahr 2010 wieder ein
Weihnachtsbasar stattfindet.

Natürlich kostet es Zeit, aber es ist auch ein
tolles Gefühl, so viel für unsere Katzen zu
erreichen.

Haben Sie Interesse, diesen wichtigen Tag
mitzugestalten, dann kommen Sie am

Also: ein umfangreiches Paket, dass es zu
schnüren gilt.
Zur Zeit liegt die Arbeit allein auf einer
Schulter, die auch vieles andere schultern
muss.
Zwei, drei andere Leute gibt es noch, die
immer ansprechbar sind und helfen, so gut
sie können:
Sachen für den Trödeltisch sind abzuholen,
sortieren und packen, dass alles gut transportiert werden kann.
Am Basartag sind es dann erfreulicherweise
doch wieder sehr viele helfende Hände, die
zum Erfolg beitragen.

Mittwoch
14.04.2010
19.00 Uhr
in unser Info-Büro in der Innenstadt.
Für eine kleine Stärkung ist selbstverständlich gesorgt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
basar@katzenschutz.de
oder
02 31 – 55 74 08 57
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Serie: Alte Katzen
Und solche Tiere muss der Katzenschutz
Keine Scheu vor alten Katzen
anpreisen wie „sauer Bier“. Wenn dann doch
Alte Katzen liegen dem DKSV besonders am
jemand ein Herz für ein solches Tier entwiHerzen.
ckelt, ist er meist restlos glücklich und beDas liegt vor allem daran, dass Katzen ab ca.
geistert.
acht Jahren kaum noch Chancen auf eine
Vermittlung haben, weil fast jeder, der eine
Außerdem ist eine Katze mit acht Jahren
Katze haben möchte, ein Katzenkind oder
noch keineswegs alt. Der Alterungsprozess
zumindest ein „möglichst junges Tier“ wünscht.
kann da zwar in den seltensten Fällen bereits
Vor allem deshalb, weil ein möglicher neuer
einsetzen, meist entwickelt er sich aber sehr
Halter Angst vor einem baldigen Tod eines
schleichend und erst ab einem Alter von 12 –
„alten“ Tieres hat, zumindest aber davor, eine
15 Jahren. Und selbst da wird keine Katze
Katze zu bekommen, die bald krank, behäbig
plötzlich zum tatterigen Pflegefall, sondern
oder inaktiv wird. Das ganze geht sogar so
wird nur mit der Zeit etwas langsamer, schläft
weit, dass Leute unser Infobüro anrufen und
mehr, ist vielleicht nicht mehr so gelenkig.
den unsinnigen und unsäglichen Wunsch äuDafür wird sie meist auch anschmiegsamer
ßern, ihr inzwischen 14jähriges Tier abund sucht mehr menschliche Nähe.
zugeben, weil sie sich ein junges Kätzchen
Und das kommt natürlich früher oder später
zulegen wollen. Es fällt nicht leicht, bei solchen
auch auf die Katzen (und ihre Halter) zu, die
Anrufen ruhig zu bleiben.
schon als Kätzchen vermittelt wurden.
Dabei sagt das Alter einer Katze nichts über
ihren Gesundheitszustand aus. Wir selbst
Grund genug für uns, den älteren und alten
hatten Katzen, die bereits in jungen Jahren
Katzen, ihren Bedürfnissen, Ansprüchen und
schwer krank wurden und leider recht jung
Handicaps eine kleine Serie zu widmen.
starben. Einer unser jetzigen Kater ist von
So können Sie Ihrem inzwischen vielleicht in
Geburt an chronisch krank und benötigt viel
die Jahre gekommenen Kätzchen den Alltag
Zuwendung, Zeit und Tierarztbesuche, aber er
noch angenehmer gestalten oder verlieren
zahlt uns alles mit seinem fröhlichen Wesen
die Scheu davor, einer vermeintlich kompliund seiner puren Lebensfreude zurück.
ziert zu versorgenden „alten“ Katze ein schönes neues Heim zu geben. Denn selten seAndererseits kenne ich Katzen, die 16, 18 oder
hen Sie einer ausgewachsenen Katze ihr
sogar 20 Jahre alt werden und denken, der
Alter wirklich an, schließlich bekommen KatTierarzt heißt in Wirklichkeit „Katzenimpfer“.
zen nicht wie unsereins jährlich neue Falten.
Sie sind agil und kerngesund.
Lediglich Charakter und Gelenke werden im
Laufe der Zeit etwas „faltig“.
Wie bereits erwähnt ist acht Jahre noch lange kein „Alter“ für Katzen. Meist erscheinen
die ersten altersbedingten Auffälligkeiten erst
im Alter von 12 – 14 Jahren, manchmal sogar noch später. Und das wäre, grob umgerechnet in Menschenjahre, das stolze Alter
von 60 – 75 Jahren.

Tierheim oder Katzenschutz: Alte Katzen sind
schwer zu vermitteln
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Ihre Katze ist damit kein Pflegefall. Erst zum
Lebensende hin, in den letzen zwei bis drei
Jahren (wenn nicht ein Unfall oder eine
Krankheit das Leben unnatürlich verkürzen),
wird der Alterungsprozess wieder beschleunigt, es kommt zu einem schnelleren körperlichen und manchmal auch geistigen Verfall.
Das ist der Zeitpunkt, an dem so viele altersbedingte Aspekte zusammenkommen, dass

Serie: Alte Katzen
der Katzenkörper fast gar keine andere Mögwie z.B. das Öffnen der Balkontür oder der
lichkeit mehr hat, als krank oder zumindest
Futterdose waren, nicht mehr mit?)
gebrechlich zu werden. Selbst bei bester BeIhre Katze sieht schlechter? (Verliert sie
handlung ist der Körper nicht mehr in der Lage
Spielzeug oder eine früher schnell gefangene
sich zu regenerieren. Doch selbst dann kann
Fliege öfters aus den Augen oder bemerkt
eine Katze bei guter Pflege noch eine schöne
sie Sie erst, wenn Sie sie ansprechen?)
Zeit haben, und dieser Kreislauf vom AufblüIhre Katze schläft deutlich mehr als früher?
hen bis zum Verfall des Körpers ist für alle
Schläft sie vor allem häufig so tief, dass sie
Lebewesen völlig natürlich, und Katzen scheibei plötzlichem Wachwerden orientierungslos
nen damit wesentlich besser klar zu kommen
oder erschreckt wirkt und wandert zu typials beispielsweise Hunde oder gar wir Menschen Schlafenszeiten unruhig umher?
schen.
Ihre Katze hat Probleme beim Treppensteigen bzw. beim Klettern?
Lesen Sie also in diesem und den nächsten
Ihre Katze hat Probleme beim Aufstehen
Heften:
nach einem Schläfchen? (Streckt sie sich
vorsichtiger oder mehr oder bewegt sich
x Woran erkenne ich, ob eine Katze
zunächst sehr langsam?)
durch ihr Alter gehandicapt ist?
Ihre Katze hat deutlich an Gewicht zugex Wie kann ich einer alten Katze die
nommen bzw. verloren?
Wohnung mit wenigen Tricks altersDas Fell Ihrer Katze hat sich verändert?
gerecht einrichten?
Wirkt es stumpfer, struppig oder etwas dünx Welche besonderen Bedürfnisse hat
ner?
eine alte Katze in Sachen Pflege?
Ihre Katze hat plötzlich Mundgeruch bzw.
x Welche altersbedingten Krankheiten
dieser ist stärker geworden? Werden die
können schlimmstenfalls auftreten?
Zähne deutlich schlechter, verfärben sich
x Wie kann ich auch ältere und alte
oder fallen aus?
Tiere beschäftigen, ohne sie zu überIhre Katze mag sich nicht mehr so gerne
fordern?
streicheln oder bürsten lassen bzw. zuckt an
x Kann ich meine Katze länger jung
manchen Stellen besonders zurück?
erhalten?

Praktischer Test:

Wird meine Katze alt?
Wenn die Jahre vergehen und die Katze immer mehr Stunden verschläft und verdöst, wird
Ihnen das kaum auffallen. Denn sehr lange
haben Sie, wenn eine Katze erst einmal richtig
erwachsen ist, ein „ganz normales“ erwachsenes Tier bei sich, das vielleicht nicht mehr
ganz so agil hinter der Fellmaus herläuft, vorzugsweise vor der warmen Heizung liegt oder
auf einem gemütlichen Sonnenplatz döst und
den Kletterbaum nicht mehr mit drei großen
Sätzen erstürmt, sondern häufiger mal Plattform für Plattform erarbeitet. Sie rast nicht
mehr ohne Rücksicht auf Verluste in die Küche, wenn die Schranktür vor den Futterdosen
klappert, sondern schlendert gemütlich um die
Ecke, um sorgfältig den Napf abzuschnuppern,
bevor sie gemächlich speist.

Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob Ihre
Katze tatsächlich eins oder mehrere der
oben beschriebenen Probleme hat, können
Sie auch ganz gezielte Tests machen.

Sehfähigkeit:
Lassen Sie einen Wattebausch oder einen
ähnlich großen und vor allem leise fallenden
(die Hörfähigkeit testen wir später) Gegenstand vor den Augen Ihrer Katze auf den
Boden fallen, z.B. wenn sie auf dem Tisch
sitzt. Machen Sie diesen Test vor jedem Auge, eventuell auch zwei- oder dreimal. Reagiert Ihre Katze, indem sie dem Wattebausch
hinterherschaut oder gar versucht, ihn zu
fangen, (muss nicht jedes Mal sein), ist alles
in Ordnung.

Physische Anzeichen

Pupillenreaktion:

Ihre Katze hört schlechter? (Bekommt sie Geräusche, die früher typische Aktionsauslöser

Wenn sie mit einer Taschenlampe in die
Augen Ihrer Katze leuchten, muss die Pupille
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Serie: Alte Katzen
sich zusammenziehen, wenn sie langsam bis
Ihre Katze wird intolerant gegenüber Veränzwei gezählt haben. Machen Sie diesen Test
derungen? (Meidet sie ihren bisherigen Liebaber bitte nicht täglich, sondern nur, wenn Sie
lingsplatz, nur weil Sie das rote Handtuch
Grund zur Besorgnis haben. (Sie wären auch
gegen ein blaues ausgetauscht haben oder
sauer, wenn Ihnen ständig jemand in die Aueine Blume daneben gestellt haben?)
gen leuchten würde.) Und nehmen Sie bitte
Ihre Katze ist hin und wieder unsauber?
niemals einen Laserpointer zu diesem Test.
Ihre Katze wirkt hin und wieder orientierungsOpitmal sind kleine LED-Taschenlampen, die
los?
es z.B. als Schlüsselanhänger gibt.

Fazit
Hörtest:
Schnippen Sie mit den Fingern im Abstand
von 40 – 60 cm vor den Ohren Ihrer Katze,
ohne dass sie Ihre Finger sehen kann. Sie
sollte sich nach diesem Geräusch umdrehen
und es weder ganz ignorieren noch suchend
umherschauen. Auch diesen Test kann man
für jedes Ohr machen.

Geruchsinn:
Legen Sie das Lieblingsleckerchen Ihrer Katze
unter einen umgestülpten Papp- oder Plastikbecher und stellen Sie einen weiteren, leeren
Becher daneben. Ihre Katze sollte herausfinden, unter welchem der Becher das Leckerchen ist und diesen zuerst umschmeißen.

Wenn nur eins oder zwei dieser Anzeichen
auf erhöhte Gebrechlichkeit schließen lassen, müssen Sie sich nicht zwangsweise
Sorgen machen und sofort zum Tierarzt laufen. Falls gleich mehrere Faktoren zusammentreffen oder Sie auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen möchten, sollten Sie einen
Termin zur tierärztlichen Kontrolle machen,
um größere Probleme auszuschließen und
mögliche Gegenmaßnahmen ergreifen zu
können.

Koordination:
Kann Ihre Katze noch gut balancieren, z.B. auf
der Stuhllehne oder gar auf einer geöffneten
Schranktür? Kann sie sich wie ein „Erdmännchen“ nach einem Leckerchen oder Spielzeug
recken und diese Position eine Weile halten
ohne umzufallen?

Psychische Anzeichen
Ihre Katze wirkt häufig unkonzentriert? (Verliert sie mitten im Spiel die Lust oder bleibt sie
auf dem Weg zum Futternapf plötzlich mitten
im Raum sitzen?)
Ihre Katze ist desinteressiert? (Können Sie
Kartons, Körbe o.ä. immer häufiger abstellen,
ohne dass sie wie früher von Ihrer Katze kontrolliert werden?)
Ihre Katze verhält sich Ihnen gegenüber anders? (Holt sie Sie nicht mehr regelmäßig und
erwartungsvoll an der Tür ab, wenn Sie vom
Einkaufen kommen, oder meidet Sie Ihren
Schoß?)
Ihre Katze entwickelt in einigen Dingen einen
gewissen Starrsinn (frisst sie z.B. nur, wenn
Sie daneben stehen?)
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Im nächsten Heft lesen Sie, wie Sie Ihre
Wohnung mit wenigen einfachen Handgriffen
seniorenkatzengerecht einrichten und Ihren
Oldie seinem Alter gerecht fordern und beschäftigen können, damit er seinen Möglichkeiten entsprechend agil bleibt, sein gewohntes Leben möglichst beibehalten kann und
nicht vor Langeweile und Unterbeschäftigung
dick und depressiv wird.
Und wir widmen uns der Frage, ob es „AntiAging“ auch für Katzen gibt, ob sich also der
natürliche Alterungsprozess verlangsamen,
stoppen oder gar umkehren lässt.
SV

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

Vogelschutz für Katzenfreunde
chen Manschetten gegen Katzen sichern,
günstiger und meist in jedem Haushalt vorKatzen mit Freigang sind ständig auf der Jagd.
handen ist ein Kunststoffeimer, der, ohne
Meist belauern sie Mauselöcher, oft bringen
Boden, der Länge nach aufgeschnitten und
sie ihren „Dosenöffnern“ die Ergebnisse ihrer
z.B. mit Klebeband um den Baumstamm
Beutezüge mit nach Hause.
befestigt wird. Noch sicherer sind zwei EiHin und wieder ist leider auch ein Vogel dabei.
mer. Stopfen sie die Zwischenräume mit
Jeder Katzenhalter ist über eine solche Beute
Stroh aus, dann haben auch Ohrenkneifer
betroffen, und leider bringen selbst die weniein neues Heim.
gen gefangenen Vögel die Katzen und ihre
Nester in niedrigen Bäumen, Büschen oder
Halter in Verruf.
Bodennähe können Sie schützen, indem Sie
rundum stachelige Äste (aus dem letzten
Doch mit etwas Einsatz und Geschick können
Heckenschnitt) oder stachelige lange BromSie Ihren Garten trotz freilaufender Katzen zu
beerranken aufstellen (bzw. locker um den
einem richtigen Vogelparadies gestalten. Und
Nestplatz winden) und das Ganze mit etwas
damit ist nicht das Glöckchen-Halsband für
Sisalband fixieren. Auch ein den Nistbereich
Ihre Katze gemeint. Denn dieses ist für Ihre
großzügig umwickelnder und nicht zu engKatze sehr unangenehm, und vor allem
maschiger Kaninchendraht kann das Nest
schützt es nur die Vögel, die sich durch einen
vor Räubern (übrigens auch Eichhörnchen,
schnellen Abflug in Sicherheit bringen können.
Elstern oder Mardern) schützen. Nehmen Sie
Und diese sind meist auch ohne dieses akustiaber bitte nie Stacheldraht, da besteht akute
sche Warnsignal ganz gut in der Lage, sich zu
Verletzungsgefahr.
schützen. Vor allem flugunfähige Jungvögel in
Außerdem gibt es spezielle Nistkugeln, die
ihren Nestern haben trotz Glöckchen meist
aufgehängt werden und einem Nesträuber
keine Chance gegen die Katzenkrallen.
keine Angriffsfläche bieten.
Wichtig ist es also vor allem, die Nester und
Wasserstellen sollten auf offener Fläche
Nisthilfen katzensicher zu schützen.
aufgestellt werden, damit keine Katze sich
Nistkästen gibt es für die unterschiedlichsten
unbemerkt ans Vogelbad anschleichen kann.
Vogelarten. Es gibt Höhlen, Halbhöhlen und
Nistkugeln. Welche Vogelart hier nisten wird,
Ansonsten bieten Sie Vögeln vor allem mit
richtet sich vor allem nach der Größe des Eineinem möglichst naturnahen Garten ein einfluglochs und der Aufstellhöhe. Der Fachhanladendes Heim. Einige dichte Hecken mit
del und viele Internetseiten beraten Sie, welBrombeeren, Sanddorn oder stachelbewehrche Lochgröße, Aufstellhöhe und Bauart welten Rosen bieten sichere Nistmöglichkeiten
che Vogelart zum Wohnen einlädt. Diese könund Nahrung, und in einer Gartenecke „vernen Sie dann vor Katzenkrallen geschützt
gessene“ Reisig- und Totholzhaufen oder
anbringen.
lose geschichtete Steinhaufen bieten Vögeln
und anderen Kleintieren ein attraktives Heim.
Nistkästen sollten vor allem ein schräges und
Eine unter einer Hecke ignorierte Laubdecke
überstehendes Dach haben. So kann keine
gibt durch versteckte Käfer und Insekten
Katze auf dem Nistkasten-Dach sitzen und
gleichfalls Nahrung bis in den Winter hinein.
warten, bis ein Vogel sein Haus verlässt, um
dann zuzuschlagen. Befestigen Sie ein solBesonders schön ist es natürlich, wenn Ihre
ches Häuschen dann z.B. an einem glatten
Nachbarn bei diesen Vogelschutzaktionen
Pfahl in ca. 2 bis 3 m Höhe mit dem Einflugmitziehen und sich eine Nachbarschaft mit
loch nach Osten. Diese Höhe kann keine Katvogelfreundlichen, naturnahen Gärten entwize per Sprung erreichen, und einen dünnen
ckelt. Da sind dann auch Katzen wohlgelitPfahl kann sie auch nicht emporklettern. Auch
ten.
SV
die Anbringung an glatten Hauswänden ist zu
Weitere Infos:
empfehlen.
www.nabu.de
Nistkästen können auch in Bäumen mit hohen
www.nabu-dortmund.de
Stämmen angebracht werden. Den Stamm
www.lwg.bayern.de/gartentipps/2006/
können Sie gegen das Erklettern mit käufli-

Katzensichere Nisthilfen für Vögel
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Do-Dog / Weißes Zeug adé

Kostenlose Untersuchungen für Tiere von Obdachlosen durch „DoDog“
Aus einem Zeitungsartikel aus Oktober 2009
haben wir die Information entnommen, dass in
Dortmund nun auch regelmäßig kostenlose
tierärztliche Untersuchungen für Tiere von
Obdachlosen durchgeführt werden.
Stand Oktober 2009 erfolgt die Anmeldung für
diese Untersuchungen über die Beratungsstelle der Streetworker an der Leopoldstraße. Und
die Zahl der Anmeldungen steigt stetig.
Die Idee dieser kostenlosen Untersuchung
stammt übrigens von vier Tierärztinnen aus
der Region, die Streetworker stellen lediglich
die Räumlichkeiten zur Verfügung. Tierärztin
Dr. Barbara Seibert hat das sogenannte Projekt „DoDog“ im März 2009 ins Leben gerufen.
Die Visiten finanzieren die vier beteiligten
Tierärztinnen derzeit noch aus eigener Tasche. Es werden jedoch dringend Sponsoren
gesucht, da der Bedarf sehr groß ist.
Die
Untersuchungsmöglichkeiten
werden
meistens von jungen Obdachlosen sowie von
Drogenabhängigen in Anspruch genommen.
Dr. Seibert erklärt, dass die Tiere für diese
Menschen meist das Ein und Alles bedeuten
und die Tiere – abgesehen von Parasiten – in
einem guten gesundheitlichen Zustand sind.
Die kostenlose tierärztliche Untersuchung
findet (Stand Oktober 2009) jeden zweiten und
vierten Mittwoch von 14:00 – 16:00 Uhr in den
Räumlichkeiten der Streetworker, Leopoldstraße 22, statt. Für die Untersuchung ist eine
Anmeldung erforderlich.
AK
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Weißes Zeug adé
Der Zweibeiner ist froh, dass es endlich
vorbei ist. Meine dicke Schwester und ich
sind aber gar nicht so begeistert. Wir fanden nämlich die Zeit mit dem weißen Zeug
super spannend.
Die Zeit mit dem weißen Zeug begann, als
der Zweibeiner anfing, Plätzchen zu backen und diese Baumteile aus dem Wald
in die Wohnung zu schleppen. Die waren
grün und dufteten ganz interessant. Der
Zweibeiner hat sie in eine Vase gestellt
und bunte Kugeln, die Plätzchen und anderes Zeug drangehängt. Und wir haben
es wieder abgemacht, wenn der Zweibeiner nicht zu Hause war. Das grüne Baumteil hat zwar ein bisschen gepiekst und
Plätzchen zerbröseln, wenn sie runterfallen, aber es war trotzdem ein lustiges
Spiel.
Und, wie gesagt, da haben wir am Fenster
zum ersten Mal das weiße Zeug beobachtet. Es fiel vom Himmel und hat in der Luft
getanzt. Schade, dass wir es nicht fangen
konnten. Wir haben es versucht - sogar
meine dicke Schwester, die sich sonst nur
ungern bewegt, hat sich danach gestreckt
- aber die Fensterscheiben ließen einfach
nichts durch von diesen weißen Flocken.
Der Zweibeiner hat gejammert, besonders
als er "Schneefegen" musste. Ich weiß
nicht genau, was das ist, aber er musste
morgens ganz früh aufstehen und rausgehen, und wenn er wieder reinkam, hatte er
kalte Finger und nasse Hosenbeine.
Etwa zur selben Zeit hat er damit begonnen, draußen ein Haus zu bauen. Meine
Schwester und ich haben es von der Balkontür aus beobachtet und uns mächtig
gewundert. Das Haus war viel, viel zu klein
für Zweibeiner. Und es stand außerdem
noch auf einem dicken Holzstamm. Dabei
können die Zweibeiner doch gar nicht an
Bäumen hochklettern, weil sie keine richtigen Krallen haben. Er hat sogar Vorräte in
das Haus geschleppt: gehackte Erdnüsse,
Sonnenblumenkerne und andere Sachen.

Weißes Zeug adé

Aber dann ist der Zweibeiner doch nicht da
eingezogen, sondern wieder ins Wohnzimmer gekommen. Das Haus stand trotzdem
nicht lange leer. Bald haben es Federbällchen in Beschlag genommen. Wir haben
stundenlang an der Balkontür gestanden
und sie beobachtet. Das war richtig spannend, wie Kino, nur eben für Katzen.
Dann kamen "die Feiertage". Dem Zweibeiner reichte das Zeug in der Vase nicht
mehr, er hat einen ganzen Baum angeschleppt. Er nannte es Tannenbaum, aber
meine dicke Schwester sagt, es war eine
Fichte. Meine dicke Schwester schläft gern
auf offenliegenden Büchern, deshalb weiß
sie 'ne Menge solcher unnützer Sachen.
Jedenfalls hat der Zweibeiner an die Tannenfichte auch allerlei kleine Kugeln und
Figürchen gehängt und ich habe Schimpfe
bekommen, als ich versucht habe, daran
hoch zu klettern. Dabei wollte ich nur sehen,
was er an die Spitze drangemacht hatte,
das konnte ich von unten doch nicht so gut
erkennen.
Dann kam noch ganz viel von dem weißen
Zeug. Jeden Morgen, wenn wir aus dem
Fenster schauten, schien es mehr geworden zu sein. Einmal durfte ich mitgehen, als
der Zweibeiner nach draußen ging, um wieder Vorräte in das kleine Haus zu bringen.
So eine Enttäuschung! Kein einziges Federbällchen in Sicht und das weiße Zeug
sieht zwar toll aus, ist aber kalt, nass, hart,
riecht nicht und schmeckt auch nicht. Ich bin
ganz schnell wieder reingesaust und hätte
dabei fast nicht die Kurve um den Gartentisch geschafft, weil es unter dem weißen
Zeug auch noch spiegelglatt war. Meine
dicke Schwester hat sich schlappgelacht,
weil man an meinen Spuren noch tagelang
genau sehen konnte, wo ich hergerannt bin
und wo ich fast das Tischbein gerammt hätte.
Also, das weiße Zeug ist am schönsten,
wenn man aus der gemütlichen, warmen
Wohnung heraus darauf schaut. Das hat
sich wohl auch der Zweibeiner gedacht und
deshalb oft "home office" gemacht. Das ist
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eine ganz tolle Erfindung und bedeutet,
dass immer einer da ist, wenn wir schmusen oder spielen wollen. Der Zweibeiner
saß den ganzen Tag an seinem Schreibtisch und manchmal war er sogar so abgelenkt, dass wir uns richtig anstrengen
mussten, um seine Aufmerksamkeit zu
erlangen.
Aber ich habe eine guten Trick: meine
dicke Schwester mauzt und lenkt ihn ab,
ich schleiche mich vorsichtig an, springe
blitzschnell auf den Schreibtisch und haue
"zack" mit der Pfote auf dieses Ding, das
er Tastatur nennt. Je nach dem, was ich
da gerade treffe, geht seine Reaktion von
einem freundlichen "He, lass das, ich
muss arbeiten." bis zu einem... ups, das
kann ich hier gar nicht schreiben, das würde die Redaktion der KatzenschutzKorrespondenz streichen. Aber in jedem Fall
kümmert der Zweibeiner sich dann um
uns, mehr verlangen wir ja gar nicht.

Und jetzt war alles wieder vorbei. Wie
schade! Keine Tannenfichte mehr, kein
home office, kein weißes Zeug. Aber der
Zweibeiner hat plötzlich jede Menge Eier,
bunte Farbe und Körbchen mit grünem
Raschelpapiergras mitgebracht. Sieht
ganz so aus, als könnten wir uns mit diesem neuen Spielzeug trösten....
Betty und HK

Schellemänneken Hoss

Schellemänneken Hoss
Am letzten Wochenende habe ich Hoss
kennengelernt. Hoss ist ein schöner, roter
Kater. Und Hoss zeigt Größe - XXL um genau zu sein. Das erklärt vermutlich auch,
warum ihm seine Zweibeiner gerade diesen
Namen gegeben haben. Das Besondere an
Hoss ist aber nicht sein Name oder seine
Göße, sondern die Tatsache, dass er vermutlich der einzige Kater Deutschlands ist,
der eine eigene Türglocke hat. Und das
kam so...
Als die Familie von Hoss das neue Haus
bezog, waren noch ein paar Kleinigkeiten
fertigzustellen. Deshalb war die Haustürklingel noch nicht endgültig befestigt, sondern baumelte an einem Draht lose an der
Hauswand - für jede Katze eine Herausforderung.
Auch Hoss, der nach seinen nächtlichen
Streifzügen durch die Nachbarschaft morgens vor der Haustür auf Einlass wartete,
entdeckte die Klingel. Schnell wurde das
"Spielzeug" willkommener Zeitvertreib beim
langweiligen Warten. Dabei merkte der Kater, dass immer dann, wenn er mit der Pfote
den Knopf traf und sein Spielzeug dieses
"Geräusch" machte, die Haustür geöffnet
und er hereingelassen wurde. Nach kurzer
Zeit nutzte Hoss die Klingel so, wie es gedacht ist. Wenn er morgens heimkam, ging
er schnurstracks zur Klingel, langte mit dem
Pfötchen nach dem Klingelknopf, bimmelte
und wartete dann, bis ihm die Tür geöffnet
wurde.
Als die Bauarbeiten abgeschlossen waren,
beseitigten die Menschen das Haustürklingel-Provisorium und die Klingel wurde an
ihren eigentlichen Platz in Türgriffhöhe montiert. Nun konnte Hoss sie nicht mehr erreichen und der halbautomatische Türöffnerservice hatte ein Ende.
Ähm... hätte ein Ende haben sollen. Da
Hoss begriffen hatte, dass das Türaufmachen etwas mit der Klingel zu tun hatte,
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hangelte er sich nun an den Holzsprossen
der Haustür hoch, um an den Knopf zu
gelangen. Die neue Haustür wies bald
Spuren auf, die jedem Besucher zeigten:
hier wohnt eine Katze mit scharfen Krallen.
Die Zweibeiner in der Familie von Hoss
waren allerdings wenig begeistert von der
Genialität ihres Katers. Sie fanden eine
Lösung, die Tür vor weiterem Schaden zu
bewahren und Hoss zufrieden zu stellen.
Auf "Katerhöhe" wurde eine zweite Türglocke angebracht. Und tatsächlich - Hoss
benutzt diese nun.
Der strenge Winter hat allerdings ein neues Problem hervorgebracht. Hoss beendet
seine Streifzüge jetzt immer öfter schon
um 3 Uhr morgens und reißt seine Zweibeiner durch ungeduldiges Sturmgeläut
aus dem Tiefschlaf!
Deshalb ist seine Familie jetzt auf der Suche nach einer Katzenklappe in Größe
XXL. Ich bin sicher, der geniale Hoss wird
sich auch daran spielend gewöhnen.
HB

Cats for Kids

TANGRAM
Das Tangram ist ein uraltes Legespiel aus
China. Es besteht aus 5 Dreiecken, einem
Quadrat und einem Parallelogramm. Aus diesen sieben Teilen kannst du die unterschiedlichsten Figuren legen. Es müssen aber immer
alle Teile verwendet werden und die Teile
dürfen auch nicht übereinander gelegt werden.
Willst du es versuchen? Einfach das untenstehende Quadrat abzeichnen, ausschneiden und
auf Pappe kleben. Dann entlang der Linien
zerschneiden.
Versuch mal, die Katzenfiguren damit zu legen. Natürlich lassen sich auch andere Tiere
legen, z.B. ein Kamel, ein kleiner Hund oder
ein Hase. Oder erfinde deine eigenen Figuren.
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Bücherecke / Geschenketipps
Chaoso: Ein Kater sorgt für Stimmung
von Lydia Albersmann
Taschenbuch: Broschiert: 92 Seiten
Verlag: Books on Demand,
ISBN-13: 978-3837038590
Preis:
EUR 10,90
Der
Mensch
als
solcher
ist
ein
undankbares Wesen.
Kaum zeigt sich die
Katze
kreativ
und
unternimmt etwas in
Eigeninitiative, da hat
der Mensch schon
wieder
etwas
zu
mäkeln. Maine-Coon
Kater Chaoso lässt
sich davon jedoch
nicht beirren. Sein
Name ist Programm - wo immer er auftaucht,
regiert das Chaos. Der freche Kater erzählt
hier aus seiner Sicht und mit viel Humor über
das Zusammenleben mit Menschen, Hunden
und anderen Plagen.
So gefällt ihm zwar die Aussicht auf eine
Karriere als Deckkater, doch dass dem
Vergnügen die Tortur einer Rassekatzenschau
vorausgeht, das hat ihm keiner gesagt, da er
dann den Juroren kratzend und beißend ins
Gesicht springt, ist es auch schon vorbei mit
der Deckkater-Karriere. Die Ideen des
chaotischen Katers werden ebenso köstlich
amüsant beschrieben wie sein feiner, aber
gemeiner Humor.

33 Gründe, warum eine Frau eine Katze braucht, aber nicht unbedingt einen
Kerl
von Sandra Maiwald
Gebundene Ausgabe: 80 Seiten Verlag:
Kreuz-Verlag; ISBN-13: 978-3783129953
Preis:
EUR 7,95
Dass zwischen Frauen und Katzen seit jeher
eine besondere Beziehung besteht, wird
niemand leugnen. Doch manchmal drängen
sich Männer derart in beider Leben, dass sich
für die Frau die Frage stellt, was eigentlich für
den Kerl spricht und was im Grunde für die
Katze. Die Bilanz ist ebenso ernüchternd wie
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erfrischend:
Mit
prägnantem Witz, viel
Einsicht in das so
unterschiedliche Wesen
von Kerlen und Katzen
und treffsicheren Pointen
nennt Sandra Maiwald 33
Gründe, die für die
besondere
Nähe
zwischen Frauen und
ihren
Stubentigern

sprechen.
Für Männer und Kerle, die keine Katzen
mögen, besser nicht als Lektüre, da die
Katzen bei diesem Vergleich durchweg
besser abschneiden...!

Der Chaoskater: Von Katern, Hunden
und anderen Katastrophen
von Isabella Renitente

Taschenbuch: 288 SeitenPreis: EUR 15,90
Verlag: August von Goethe Literaturverlag
ISBN-13: 978-3837204094
"Der Chaoskater" ist eine Sammlung in sich
abgeschlossener, in
lockerem Plauderton
erzählter Geschichten.
Hauptperson ist Sir
Henry Veneziano von
Gukamien, der Sohn
von Sir Herbie, dem
Legendären, und Lady
Sherry,
der
"Charakterkatze".
Stellen
Sie
sich
einfach eine sehr
kultivierte ("Contenance, Contenance!"), ästhetisch stilvolle und zum Perfektionismus
neigende selbständige Single-Anwältin um
die 50 vor, welche plötzlich rund um die Uhr
ihre geschmackvoll eingerichtete, gepflegte
Wohnung UND auch ihre ebenso gepflegte
Kanzlei (!) mit einem gewitzten, vor Energie
strotzenden, in jeder Hinsicht sehr präsenten
samtpfotigen Wesen teilen darf. Plötzlich gehört in der Wohnung nicht mal mehr das Badezimmer ihr allein!!! - Kennen Sie das nicht
auch?
Zusammengestellt von OT

Lesergeschichte

Der verschwundene Paul oder
Mein letztes Wochenende
Was macht man am Wochenende, wenn
das Wetter übel ist, man keine großartigen
Pläne hat, man keine Böcke auf Einkaufsbummel mit vorher zurecht machen müssen
etc., hat und eigentlich so auf gar nix Lust
hat – was macht man da? Richtig: putzen.
Habe den Putzlappen geschwungen und
neue Deko drapiert und gemacht und gewuselt und getan und gegen Abend fällt mir
auf: Paul is wech.
Der Tag war jetzt komplett gelaufen, erst ne
Putzarie wie bescheuert und nun ist Paul
wech, ich ahnte schon; es kann nur noch
besser werden... oder schlechter...Es war
Samstag abend 17.00 Uhr
Ich überall gesucht, nix gefunden. Abends
bin ich dann im Dunklen mal wieder die
Runde ums Haus gelatscht, wie immer sehr
schick anzusehen in meiner Putzjoggingbuxe, meinen roten GartenClogs mit Löchern
drinne, ner dicken Thermojacke und Fleecekappe sah ich überaus stadtfein aus. Nun
gut, also bin ich wie ein Teletabbi durch die
Straßen und Pauli-rufenderweise nach ner
Stunde wieder zu Hause – nix gefunden.
Aber ich denke, meine Stimme kennen jetzt
viele.............Aber keiner hat mich festgesetzt – Glück gehabt.
Gestern morgen, dicke Augen, dicken Hals,
Paul wech, ich wieder wie ein Paulrufender
Teletabbi alle Straßen abgesucht. Nix. Es
fing an zu regnen wie Sau. Pauli mag keinen Regen. Ich – Panik. Kein Paul. Nix. Das
ganze Haus abgesucht, nix. Flori (Mieter)
Bescheid gesagt, Polizei angerufen, Garten
abgesucht, nix. Den vorbeifahrenden
ÖPNV-Bus angehalten, den Busfahrer gefragt, nix. In die Waschmaschine, in den
Trockner, in die Gefriertruhe geguckt – nix.
Flori fing auch schon an, den Garten umzupflügen und Spuren im schmilzenden
Schnee (als Feuerwehrmann macht man
wohl so was) im Sinne von Spurensuche zu
lesen, erfolglos.
Langsam kam Panik hoch. Der „kleine
Schmale“ hat doch jetzt Schmacht. Viel20

leicht ist er in einen Keller gefallen, vielleicht vielleicht .......... Mir wurd’ schon
ganz schlecht.
Im Dunklen noch mal alle Straßen abgerufen, Paul-Paul, nix, kein Paul, ich erst mal
geheult. Dann ins Bett, halbe Nacht nicht
geschlafen, Plan geschmiedet, was heute
morgen als erstes zu tun ist.
Tierheim anrufen, Polizei anrufen, Mail an
meinen Tierarzt, Tierarzt in Mengede anrufen, Flyer für alle Nachbarn schreiben und
drucken und alles, was man so tun kann in
solch einem Fall.
Heute morgen um 5.55 Uhr aus der Karre.
Kaffee an. Bin todmüde. Fast nicht geschlafen. Halbe Kanne Kaffee in mich
reingeschüttet.
Sitze im Esszimmer, Esszimmer und
Wohnzimmer sind zusammen und diesen
Raum habe ich nun seit Samstag 17.00
Uhr nur für die Paulsuche und zum Schlafengehen verlassen, ansonsten habe ich
mich ausschließlich hier aufgehalten.
Sitze so auf meiner Bank am Esstisch und
grübel völlig frustriert vor mich hin und her
und überlege, was ich für die Paule-Suche
nun als erstes mache.

Spreche mit Kater Dr. Fritz, der schön
gemütlich warm auf seiner Heizung (auf
der Kuscheldecke natürlich) liegt, frage
ihn, ob die beiden vielleicht Stunk hatten

Tätigkeitsfeld des DKSV
oder sich befetzt haben und mecker noch
mit ihm, warum er denn Paule nicht abgehalten hat bei dem Sauwetter da draußen
und Paul hat ja jetzt schließlich Hunger und
so.
Und nun kommt es..................
Was passiert?

Praktiziertes Tätigkeitsfeld
des Dortmunder Katzenschutzvereins e.V.
x

Ein Kratzen im Wohnzimmerschrank.
Ich denke ich träume.
Ich zum Schrank und schließ die Tür auf.
Ich hatte ja am Samstag Nachmittag neue
Deko u. a. auch im Bad gemacht und zu
diesem Zweck auch Dekoteile aus dem
Schrank im Wohnzimmer geholt.
Wer kommt mir völlig verschlafen, hungrig
und gähnend entgegen?
Paul.

x
x

x

Er hat von Samstag 17.00 Uhr bis heute
morgen halb 7 Uhr ohne zu kratzen, miauen, jaulen, scharren und ohne überhaupt
einen Piep von sich zu geben im Schrank
auf einer Bilderkiste geschlafen, nicht da
rein gepieselt, keinen Haufen reingelegt,
und kam mir dann auch völlig entspannt
entgegen. Er schaute mich an, ging frech an
mir vorbei, ging zum Klo und anschließend
zog er sich vier, sage und schreibe vier
Tüten Futter rein. Danach schmiss er seine
Edelfigur lang und breit in den Raum und
lockerte sich zum nächsten Schläfchen.

x
x
x

x
x
x

Mir fällt nichts mehr ein.
Birgit Pröbe
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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.

Hier sind Sie gefragt!

Beitrag bezahlt?
Haben Sie Ihren Beitrag für 2010 schon
bezahlt? Ihr Vereinsbeitrag wird immer am
Jahresanfang fällig, bitte denken Sie also
daran, schnellstmöglich zu überweisen, falls
noch nicht geschehen. So helfen Sie uns
auch, unnötiges Porto für eventuelle Mahnungen zu sparen. Vergessen Sie nicht,
Ihren Namen anzugeben!

Wir bedanken uns auf diesem Wege ganz
herzlich!

Postbankkonto wurde aufgelöst
Da es selten genutzt wurde und trotzdem
recht stattliche monatliche Gebühren verschlang, haben wir uns entschlossen, dieses Geld lieber für die Katzen einzusetzen.
Bitte ändern Sie Ihre Überweisungen und
Daueraufträge auf unsere Bankverbindung
bei der
Stadtsparkasse Dortmund

Konto 001 106 791
BLZ 440 501 99

Futterspenden erwünscht!
Viele Katzenschutzmitglieder und - Nichtmitglieder betreuen Futterstellen für Streunekatzen.
Deshalb freuen wir uns über das Futter, das
Ihre Katzen nicht mögen. Egal ob NoName
oder Marke, Feuchtfutter oder Knabberware,
Vitaminpaste oder Leckerchen. Draußenkatzen freuen sich über alles! Und auch Pflegefamilien könnten mit Senioren- oder Kittenfutter versorgt werden.

Ihre Futterspende können Sie unter
02 31 – 55 74 08 57
oder
futter@katzenschutz.de
anmelden, um z.B. eine Abholung / Übergabe
zu organisieren.
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.
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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.

Basar-Team-Gründung
Mittwoch
14.04.2010
19.00 Uhr
in unserer Info-Büro in der Innenstadt.
Für eine kleine Stärkung ist selbstverständlich gesorgt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
basar@katzenschutz.de
oder
02 31 – 55 74 08 57

Möchten Sie AKTIV werden?
Rufen Sie uns an unter

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

aktiv@katzenschutz.de

