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Vorwort
Liebe Katzenfreundinnen und
Katzenfreunde,

gen und weitere Veranstaltungen zu organisieren.

gerne teile ich Ihnen heute einige Neuerungen
mit:

Meinen herzlichen Dank für diesen Einsatz,
der keineswegs selbstverständlich ist, auch
wenn viele, die unsere Hilfe oder unseren
Rat erwarten, tun als ob das so wäre.

Die Internetseiten des Katzenschutzvereins
wurden überarbeitet. Zusätzlich zu Infos rund
um den Verein und Katzenhaltung im Allgemeinen finden Sie nun hier auch viele Tipps,
wie Sie Streunekatzen das Leben leichter
machen können.

Halten Sie durch, auch dann, wenn nicht
immer alle einer Meinung sind und nicht
immer „Friede-Freude-Eierkuchen“ herrscht.
Denn bei allen Problemen wissen wir doch
alle:

Außerdem wurde die Vermittlungsseite für
Katzen erneuert. Surfen Sie uns doch einmal
an unter www.katzenschutz.de und wählen Sie
den Menuepunkt „neue Vermittlungen“, vielleicht finden Sie hier ja genau die Samtpfote,
auf die Sie schon immer gewartet haben.

Es geht nicht um uns, sondern um die Katzen!
Herzlichst,
Ihre Susanne Vorbrich

Das Info-Journal mit den bearbeiteten Fällen
wird Zug um Zug auf ein Computerprogramm
umgestellt. Frau Uebbing, die im Rahmen
einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Arge
Dortmund als sogenannte 1-Euro-Kraft für uns
tätig ist, erfasst unermüdlich alte und neue
Fälle in einer Datenbank und das Info-Team
baut diese Datenbank aus und ergänzt sie. So
wird das Wiederfinden der jeweiligen Fälle
vereinfacht.
Ebenfalls erfreulich zu berichten: Es wird auch
in diesem Jahr eine Kastrationsaktion für Katzen über sechs Wochen geben und auch der
Weihnachtsbasar ist gerettet.

In eigener Sache:

Aber Sie sehen, dass wir, obwohl die tägliche
Routine mit regelmäßiger Katzenschutzarbeit
ansteht, nicht nur die jahrelang liebgewonnenen Veranstaltungen aufrecht erhalten, sondern uns auch redlich mühen, Neues auszuprobieren und mit der Zeit zu gehen.

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf
hin, dass das Benutzen des DKSV-Logos
und des Schriftzuges sowie das Auftreten im
Namen des DKSV nur und ausschließlich in
Absprache mit dem Vorstand möglich ist.

Liebe Katzenfreunde und Vereinsmitglieder:

Wenn Sie also eine Idee haben, die Sie für
den Katzenschutz in Dortmund umsetzen
möchten, zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wir helfen Ihnen und damit auch uns
und vor allem den Katzen gerne weiter.

So hat z.B. der DKSV in diesem Jahr erstmalig
einen Info-Stand auf einer Heimtiermesse in
Dortmund gehabt. Drei Messetage war der
Infostand mit Aktiven besetzt, die den Verein
vorgestellt haben. Organisation, Auf- und
Abbau haben zusätzliche Zeit gekostet. Erstaunlich, dass unsere Aktiven neben all der
sogenannten Katzenschutzroutine Zeit und
Energie finden, zusätzliche Arbeiten zu erledi-

Aber: Bitte unternehmen Sie nichts in
Eigenregie im Namen des DKSV.
Danke für Ihr Verständnis!
Der Vorstand
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Info Aktuell - Katzenschutzfälle
Kirchlinde

Deusen

Hier sind einer Dame zwei Katzen zugelaufen,
die sie versorgt hat. Sie hat allerdings versäumt, sich rechtzeitig um die Kastration zu
kümmern. Auch als die erste Katze schnell
Junge geworfen hat, hat sie sich noch keine
Gedanken um das Thema Empfängnisverhütung gemacht. Nun hat sie drei weibliche und
zwei männliche Katzen im zeugungsfähigen
Alter, dazu einen zwölf Wochen alten Wurf von
fünf Welpen und einen drei Wochen alten Wurf
mit acht(!) Welpen. Natürlich ist ihr ihre
anfängliche Katzenliebe aus Unwissenheit,
aber auch aus Desinteresse und Geldmangel,
inzwischen über den Kopf gewachsen. Aktive
Mitglieder des DKSV helfen jetzt bei der Organisation des Katzenhaushaltes. Die erwachsenen Tiere müssen schnellstmöglich kastriert
werden und können dann dort bleiben, und für
die Welpen helfen wir bei der Suche nach
einem guten Zuhause.

In einem Hinterhof sind hier vier Katzen
aufgetaucht. Es stellt sich heraus, dass es
eine liebe und offensichtlich an den Menschen gewöhnte Mutterkatze mit vier scheuen Jungtieren ist. Die Mutter scheint schon
länger „auf der Straße“ zu wohnen, sonst
wären die Katzenkinder nicht so scheu, und
ein Besitzer lässt sich auch nicht ausfindig
machen. Die Katze kann allerdings nach der
Kastration dort bleiben und wird von den
Anwohnern versorgt, die Jungtiere werden
zunächst in einer Pflegestelle versorgt und
an Menschen gewöhnt, bevor für sie ein
neues Heim gefunden werden kann.

NOTFALL
Katze Tiffy sucht dringend ein neues Zuhause oder zumindest eine Pflegefamilie, bei der
sie eine Weile wohnen kann. Das Problem:
Tiffy ist schon recht alt und wurde abgegeben, weil sie unsauber ist. Und wer möchte
schon eine „Pinkelkatze“ aufnehmen???
Tiffy wurde vor vier Jahren mit der Angabe,
sie sei bestimmt bereits 12 Jahre, von einem
Mann an eine Frau in der Nachbarschaft
weitergegeben. Vor etwa einem Jahr hat die
Frau dann zwei Katzenkinder dazugenommen und Tiffy wurde unsauber. Damit begann ihre Odyssee. Damit sie nicht auf der
Straße landet, nahm ein Katzenschutzmitglied sie auf. Dann wurde sie vermittelt.
Allerdings war sie auch in der neuen Stelle
nicht sauber und landete wieder bei einem
Mitglied. Zur Zeit ist sie beim Tierarzt und
wird gegen eine bakterielle Blaseninfektion
behandelt. Vielleicht ist damit das Problem
bereits gelöst. Aber sicher ist das nicht. Wir
suchen also jemanden, der evt. ein extra
Zimmer oder ein Gartenhaus und viel Verständnis für Tiffy hat.
Tiffy ist schwarz, sehr mager und trotz der
Unsauberkeit nach anfänglicher Scheu lieb
und verschmust. Vielleicht legt sie die Unsauberkeit ja ab!
Helfen Sie bitte, Tiffy noch einige wenige
schöne Jahre zu geben, denn für ihr Unglück
kann sie schließlich nichts!
Falls Sie Interesse haben, rufen Sie uns an!

Nordstadt
Aus der Nordstadt erreicht uns die Meldung,
dass dort im Hinterhaus eine Katze eingesperrt
wäre. Ein Mitglied des DKSV fährt schnellstmöglich vorbei, um sich die Sache anzusehen.
Tatsächlich wird ein Kater vorgefunden, der
zwar nicht mehr eingesperrt aber augenscheinlich in einem erbärmlichen Zustand ist.
Ein Halter lässt sich nicht ausfindig machen.
Der arme Kerl springt in Panik in einen Keller.
Der Keller ist grauslich, voller Gerümpel, Dreck
und sogar toten Tauben. Der Kater kann zwar
mit einem Kescher eingefangen werden, aber
beim Tierarzt stellt sich heraus, dass er Organversagen hat. Er wird eingeschläfert, um
ihm weitere Leiden zu ersparen.

Berghofen
Bei einem Supermarkt laufen hier zwei Mutterkatzen und fünf Welpen herum. Auch hier weiß
niemand, woher die Tiere kommen. Alle sieben
sind allerdings stark verschnupft. Von der
Leitung des Supermarktes wurde ein Jungtier
mit viel Geduld eingefangen, zunächst tierärztlich versorgt und dann mit nach Hause genommen. An die anderen Tiere komme man
aber nicht heran. Der DKSV wird um Hilfe
gebeten und ein Mitglied kümmert sich um den
Fall. Bei so viel Tierliebe wird sich sicherlich
eine Katzengerechte Lösung finden lassen.

Mo + Do 17.30 – 20.00 Uhr
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Infos
Unverhoffte Vermittlung

DKSV-Vermittlungen via Internet

Familie Rademacher hat uns im März per
Email kontaktiert, um eine Sachspende anzukündigen. Kurz zuvor waren nacheinander ihre
beiden Katzen nach Krankheit gestorben und
nun wollten sie mit dem Katzenzubehör noch
etwas Gutes für den Katzenschutz tun. Natürlich haben wir versucht, Rademachers zu
überreden, das Zubehör zu behalten und neue
Katzen aufzunehmen, aber zunächst erschien
die Trauer zu groß, und es war schon fast ein
Termin zur Übergabe von Körben und Kratzbaum gemacht.
Aber dann hat Familie Rademacher doch noch
einen Blick auf die Vermittlungsseite des
DKSV geworfen und sich spontan in ein Katzenpaar verliebt, das dringend ein neues Zuhause suchte. Das Zubehör blieb wo es war,
und die beiden Katzendamen hatten endlich
ein Heim gefunden. Im Mai erhielten wir die
folgende Nachricht, die zeigt, wie schön es ist,
gestrandeten Katzen eine Chance zu geben:

Schauen Sie doch auch mal auf unserer
Internetseite www.katzenschutz.de vorbei.
Unter dem Menü-Punkt „neue Vermittlungen“
finden Sie viele Katzen, die dringend ein
neues Zuhause suchen. Vor allem BirmaKater Tomy und die weiße
EKHKatzendame Dani warten schon so lange auf
ein echtes Heim! Vielleicht können die beiden ja Ihr Leben bereichern?

Bücher für den Katzenschutz im
Restaurant Kaiserbrunnen
Der Kaiserbrunnen in der Kaiserstrasse 92 ist
nicht nur Café und Restaurant, sondern auch
Bibliothek und Buchladen!

Lieber Katzenschutz,
wir haben den beiden die Namen Amy und
Lucy gegeben. Sie haben sich mittlerweile gut
eingelebt und fühlen sich - denke ich - hier
zuhause. Anfangs waren sie sehr ängstlich,
sobald man sich bewegt hat, haben sie sich
versteckt.
Mittlerweile laufen sie frei in der Wohnung
herum und fangen langsam an, uns um die
Beine zu streichen. Leckerchen werden auch
schon aus der Hand gefressen. Streicheln ist
aber noch nicht, wir vermuten, dass sie mit der
Hand schlechte Erfahrungen gemacht haben,
aber das wird bestimmt auch noch. Amy ist die
dominante und forschere, sie kommt beim
Spielen schon problemlos auf den Schoß. Wir
haben den beiden auch schon den Beinamen
"Klepto" gegeben. Essen in welcher Form
auch immer darf nicht rumstehen, da wird
dann auch trockenes Brot zum Kosten aus der
Tüte gezerrt.
Taschentuchpakete landen auch regelmäßig
aus der Küche neben dem Fressnapf. Momentan ist der Hit, die Kette vom Badewannenstöpsel zu klauen.
Das sind aber alles Dinge, auf die man sich
einstellen kann und über die wir lachen.
Liebe Grüße von Familie Rademacher

Die Bücher, die dem DKSV für den letzten
Weihnachtsbasar gespendet, aber dort nicht
verkauft wurden, hat uns Sebastian Horbach
für den Kaiserbrunnen abgenommen. Dort
kann man bei einer kleinen kulinarischen
Auszeit schmökern oder gegen eine Spende
für den DKSV die ausgestellten Bücher kaufen. Die Spendendose wird stets gut gefüllt,
da inzwischen sogar Gäste nicht benötigte
Bücher mitbringen, die so die KatzenschutzKasse aufbessern. Wir finden diese Idee
ganz toll und danken für den Einsatz. Und
Sie können dort auch noch mal ganz in Ruhe
durchschauen, wenn Ihnen der Lesestoff
ausgeht!
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Futterspende / Kastrationsaktion

Royal Canin spendet
über 4000 Tüten Futter
Eine erfreuliche Lieferung erhielt der DKSV
Anfang Juni. Auf der Messe „Hund und Heimtier“ wurde der Kontakt hergestellt, und schon
kurze Zeit später erhielten wir die erfreuliche
Nachricht, dass die Royal Canin Tiernahrung
GmbH & Co.KG aus Köln die Arbeit des
DKSV mit einer schwergewichtigen Sachspende unterstützen würde. Frei Haus bekamen wir 343 kg Feuchtfutter, immerhin 4032
Tüten, angeliefert. Über das Futter freuen sich
nicht nur die Pflegefamilien, die Katzen für den
DKSV versorgen, sondern auch viele Katzenfreunde, die Futterstellen für Streune-Katzen
betreuen. Wir bedanken uns bei Royal Canin
und der Animo Service West GmbH aus
Frechen, die die Spende auf den Weg gebracht hat.
VIELEN VIELEN LIEBEN DANK!

Katzen-Kastrationsaktion
des DKSV
25.10.2010 bis 03.12.2010
Diese Aktion richtet sich ausschließlich an finanziell schwächer gestellte Dortmunder Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Kastration inkl. Tätowierung der betroffenen Tiere
für 45,- € je Katze bzw. 30,- € je Kater
Tierärztinnen und Tierärzte berechnen die tierärztlichen Leistungen nach dem
Mindestsatz der GOT. Die Reduzierung wird ermöglicht durch die Verwendung
von Spenden des Dortmunder Katzenschutzvereins e. V.

weitere Infos
ab 25.10.2010 werktags zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr
unter der Telefonnummer

0231 / 55 74 08 58
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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

"Sie holt den Koffer!" - Katzengeschichte
"Catsitter" und er wohnt bei uns, bis Frauchen wiederkommt.
Meine dicke Schwester ist sonst ja durch
Beim ersten Mal waren wir ein bisschen nernichts aus der Ruhe zu bringen, aber dieser
vös, so mit einem fremden Menschen in der
Satz wirkt wie ein Wecker. Zu mindestens
Wohnung, und haben uns unter dem Bett
öffnete sie schlagartig beide Augen und fauchversteckt. Aber der Catsitter war ganz lieb,
te mich vorsichtshalber erst einmal an.
hat leise mit uns gesprochen und uns mit
Wenn unser Dosenöffner den Koffer hervorholt
Leckerlis gelockt. Lilly, diese nimmersatte
und haufenweise Zeug aus dem KleiderNaschkatze, hat sich dann als Erste raus
schrank hineinstopft, beginnt für uns immer
getraut. Als ihr nichts passiert ist, bin ich
eine spannende Zeit. Wir genießen jeden Moauch wieder hervorgekrochen.
ment.
Inzwischen kennen wir den ErsatzdosenöffZuerst helfen wir natürlich beim Kofferpacken,
ner ganz gut und verstecken uns nicht mehr
indem wir uns entweder direkt in dem Ding
vor ihm. Meine dicke Schwester lässt sich
verstecken oder uns zumindest auf die zum
von ihm jetzt sogar streicheln und schnurrt
Einpacken gefaltete Wäsche legen. Wenn wir
dazu. Mich darf er aber nicht anfassen. Da
ganz großes Glück haben, hat Frauchen
gibt es eine Grenze, die muss er respektieschnell noch einige Teile gebügelt und die sind
ren. Einmal hat er es trotzdem versucht, und
dann ein besonders warmer und kuscheliger
ich habe ihm gezeigt, wozu mein Pfötchen
Schlafplatz.
Krallen hat. Nachher tat er mir fast ein wenig
Wichtig ist auch, dass der Dosenöffner immer
leid, weil er sogar ein Pflaster brauchte. Aber
an uns denkt, wenn er auf Reisen ist. Deshalb
schließlich ist er nicht mein Frauchen!
müssen wir ihm unbedingt ausreichend viele
Bis auf diese kleine MeinungsverschiedenKatzenhaare mitgeben. Meine dicke Schwesheit haben wir mit dem Catsitter aber keine
ter und ich haben uns spezialisiert: Lilly mit
Probleme. Inzwischen haben wir ihn ganz gut
ihrem rötlich braunem Fell nimmt sich alle
im Griff. Er weiß, welches Futter wir am liebshellen T-Shirts und Blusen vor, ich kümmere
ten fressen, dass wir unser Katzenklo frisch
mich darum, dass alle schwarzen Hosen und
und sauber bevorzugen, dass wir gerne gedunklen Kleider an den gut sichtbaren Stellen
nau da schlafen, wo die Sonne auf den Tepweiße Härchen bekommen.
pich scheint, dass es ganz normal ist, wenn
wir einmal am Tag für fünf Minuten durch die
Wohnung toben bis die Wände wackeln.
Und dass es auch ganz normal ist, dass wir
Haarknäuel raus würgen, wenn wir Gras
gefressen haben. (Als wir das das erste Mal
gemacht haben, wollte der Catsitter vor lauter Schreck mit uns sofort zum Tierarzt, aber
unser Frauchen hat ihn dann am Telefon
wieder beruhigt.)

"Sie holt den Koffer!"

Ein bisschen komisch ist es dann schon, wenn
Frauchen uns zum Abschied streichelt und
verspricht, dass sie ganz bald wiederkommt.
Wir schauen dann immer ganz vorwurfsvoll mit
großen Kulleraugen auf die Tür, damit sie wenigstens ein schlechtes Gewissen hat, wenn
sie geht. Meistens bekommen wir dann noch
schnell ein Leckerli zum Trost, bevor sie mit
dem Koffer verschwindet.
Lange bleiben wir aber nicht allein, denn dann
öffnet sich schon wieder die Tür und der Ersatzdosenöffner erscheint. Frauchen nennt ihn
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Irgendwann verschwindet der Ersatzdosenöffner dann wieder. Dann dauert es nur noch
ein paar Stunden und Frauchen kommt zurück. Jetzt ist es ganz wichtig, sie nicht sofort
zu begrüßen, sondern sich erst einmal zu
verstecken. Catsitter hin oder her, schließlich
soll sie ja wissen, dass wir es nicht mögen,
wenn sie uns allein lässt. Erst wenn sie uns
ein paar Mal ruft und lockt und vielleicht ein
kleines Spielzeug mitgebracht hat, lassen wir
uns gnädig begrüßen.
Betty und HB

Lesergeschichte
Paul und ich verstehen uns sehr gut, er rennt
links den Baum hoch und ich darf rechts den
Ich bin der neue Kumpel von Paul, und die
Baum hoch rennen, und ab jetzt sind wir die
kleinen Geschichten von Paul, die kennt Ihr ja
„Gebrüder Fürchterlich“ aus der Siegenstraschon.
ße und weil ich so lustig aussehe, als ob ne
Und jetzt kommt meine Story!
schwarze Motte auf meiner weißen Nase
Meine allererste Begegnung mit meinem neugelandet wäre, heiße ich bei meinem Frauen Frauchen begann mit ihren Gedanken, die
chen auch seit kurzem „Williwitzig“! oder
ich ja Gott sei dank nicht lesen kann, „meine
„Motten-Willi“. Schön wa?
Herren, was `n armer Willi“!
Aber, ich habe ein Problem mit dem Alkohol
Und das kam so: Ich war zum x-ten Mal bei
und ich hoffe, dieser Ausrutscher war nur
einer Pflegefamilie gelandet und meine Pflegeeinmalig.
frau hatte zu dem Zeitpunkt nur noch mich und
Mein Frauchen hofft das auch.......lest mal,
sonst nix mehr an Vierbeinern, und das ist so
was mir passiert ist:
traurig, dass ich eben ein „armer Willi bin, den
Ich lass jetzt mal mein Frauchen schreiben,
keiner will“. Und so seh’ ich auch aus. Mein
das ist einfacher:
Popo ist ganz eingefallen, obwohl ich genug
zu fressen bekomme, und mein Gesicht sieht
Willi räumt den Keller auf
aus, als ob ich geweint hätte. Hab ich aber gar
Willi stromert durch den Keller und inspiziert
nicht, bin nur so alleine.....
jeden Zentimeter. Ich will gerade mein Auto
Und mein neues Frauchen suchte über den
in die Garage stellen, da hör ich aus dem
Katzenschutz einen neuen Kampftiger als
Keller direkt neben der Garage ein gewaltiKumpel zu meinem heute neuen Freund Paul,
ges Kaschimper und denk mir so, au au, das
weil nämlich der damalige Kumpel Fritz gehört sich schwer nach Flaschen an. Ich ab in
storben ist und der Paule wieder ’nen neuen
die Garage mit dem Auto, Tür zu und ab in
Freund kriegen sollte.
den Keller, gucken, was da los ist. Und WAS
So, und nun komm ich ins Boot. Mein neues
da los war.
Frauchen sieht mich, den „armen Willi“, und
schleppt mich – ohne lange zu überlegen – mit
Willi hat fünf Literflaschen Glühwein runterin mein neues Zuhause und da sitz ich nun,
gedonnert, die müssen wohl im Weg gestander Willi, in Mengede in der Siegenstraße und
den haben. In welchem Weg wohl??
weiß noch gar nicht, was mir so geschieht.
Fünf Liter Glühwein flossen nun in aller SeeUnd wie krieg ich denn jetzt hin, ihr klar zu
lenruhe durch den Keller und Williken ist
machen, dass ich nicht mehr ständig umziedann auch noch durch die ganzen Scherben
hen will. Ich will endlich ein echtes Zuhaugelaufen und hat sich die „Pötkes“ aufgese............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
schnitten und zwischen dem ganzen GlühWo ich doch so lieb bin.
weinzeugs waren jetzt auch noch überall
Blutstropfen.
Das ist alles ganz blöd. Der Paul, der nämlich
ein echter Draufgänger und Oberlump ist, der
Willi muss wohl Panik bekommen haben,
darf nach draußen, und ich, der arme kleine
denn er hat Reißaus genommen und ist
Willi, darf noch gar nicht raus. Mein neues
DURCH DAS GANZE HAUS gelaufen. Dann
Frauchen hat nämlich Angst, dass ich abdüse,
meinte er wohl auch noch, er müsste sich
kriegt aber auch schon ’ne Krise. Der eine rein
mal eben überall im Haus schütteln und dieund raus, Tür auf, Tür zu und ich??? Was ist
ses rosa Zeugs aus dem Fell kriegen, denn
mit mir, ich will auch raus.
von Sekund’ an war er zwar nicht zu sehen,
Es ist Donnerstag, seit Samstag bin ich nun
aber das ganze Haus, der ganze Keller, alle
hier und jetzt ist aber gut und ich will ab und in
Böden und Flächen und eigentlich alles war
die Sonne. Frauchen kommt von der Arbeit
übersät mit rosa Sprenkeln und einem dicken
und hat echt die Nase voll von diesem Hin und
roten Pfotenabdruck.
Her und macht einfach die Tür auf und ich, der
Ich wurde etwas hektisch und habe den kleiWilli, darf endlich in die Freiheit. Ich bin jetzt
nen Willi überall gesucht. Paul war auch nicht
ein Glücks-Willi.

Mein Name ist Willi
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Lesergeschichte
mehr zu sehen, der wird sich wohl gedacht
wusste jetzt auch nicht, ob da noch Scherben
haben „ich geh’ dann mal“....
drin waren, und wollte ihn deshalb auch nicht
Da lag er nun der Willi, kladder-nass, wirklich
verbinden. Sonst kann er ja schließlich auch
absolut rosa-klatschnass auf weißem Fellseine Wunden nicht lecken.
grund mit schwarzen Flecken auf einem GarDa er immer an meinem Fußende schläft,
tenstuhl mit großem Kissen, leckte sich die
habe ich mein Schlafzimmer komplett mit
blutende Pfote und versuchte sich irgendwie
allen Handtüchern, die nicht weiß sind, austrocken zu kriegen.
gelegt. Alle Läufer auf links gelegt und alles
Ich hab mich neben ihn gesetzt und versucht,
verhüllt, was man schützen konnte. Habe
an seine Pfote zu kommen, er ließ es aber
dann die „Bettkarte gestochen“ und versucht,
nicht zu und wollte seine Ruhe, und man
ihn auf diese Weise zu beruhigen und anzumerkte auch, er war ängstlich. Vielleicht dachlocken. Und es klappte auch. Er kam kurz
te er auch, er müsste jetzt wieder ins Heim für
drauf ins Bett und nach ’ner Stunde hab ich
schwererziehbare kleinkriminelle Kleinkater
mal geschaut, überall Blutflecken. Nun gut,
oder Alkoholiker, aber nein, ich hab ihn dann
dachte ich mir, da muss er jetzt durch (und
in Ruhe gelassen, mich daneben gesetzt und
ich ja wohl auch).
beobachtet.
Es vergingen 20 Minuten, da schlief Willi. Er
Gegen Morgen wurde ich wach, er schlief
war voll, sternhagel-voll. Seelig und gurrend
noch. Sein Pfötchen konnte man anfassen,
schnarchte er vor sich hin und war schön bees war trocken. Mein Schlafzimmer sah aus
trunken. Ab und zu machte er ein Auge auf,
wie ein Schlachtfeld!!!!
schielte und seine Barthaare machten so koAls WIR aufgestanden sind, hab ich ihn mal
mische Kreisbewegungen. Ich muss ehrlich
so beobachtet. Er lief rund und die Pfote war
sagen, ich hab noch nie ’nen betrunkenen
trocken. ER war auch wieder komplett troKater gesehen, aber ’n rosafarbener halbtrocken und entsprach seiner Ursprungsfarbckener Kater, der schnarcht, das hat schon
stellung: Weiß-schwarz ohne Rosa. Und er
was.
war wieder nüchtern und hatte Hunger und
So nach ’ner guten dreiviertel Stunde wurde
die Welt ist wieder rund und die Sonne
der kleine Alki wieder wach und hatte echt ein
scheint.
schlechtes Gewissen. Er wurde ganz unruhig
und das tat meiner Wohnung nun wirklich nicht
Ich habe gestern 11 Maschinen Wäsche
gut. Ich hatte die Glühweinspritzer wirklich
gewaschen, alle Keller und alle Böden geüberall, auf allen Böden und Teppichen, am
schrubbt, alle Flächen abgewaschen und alle
Fenster, an den Fensterrahmen, auf der
Fensterrahmen wieder von den rosa Punkten
Couch, an allen Schrankfronten und überall im
befreit. Der Kater ist wieder gesund und ich
Keller, am Trockner, Waschmaschine, Gefrierglaube, Glühwein mag er nicht.
schrank und allem, was weiß bzw. hell ist.
Und ich hatte den vorgezogenen FrühjahrsDen Rest konnte man ja nicht so sehen.
putz.
Birgit Pröbe
Ich war nur froh, dass Willi kein Schäferhund
oder Berner Sennenhund ist, denn sonst hätte
ich wohl komplett renovieren müssen.
Aber ein Kater, der sich wirklich alle zehn Sekunden überall schüttelt, das reicht auch
schon und ich habe zwei Stunden gebraucht,
um die Sprenkel wegzubekommen, bevor man
das Zeugs gar nicht mehr abbekommt. Und ich
sage Euch, das Zeug klebt vielleicht.... ohne
Worte. Und gestunken hat es wie in einer
Wir danken für die schönen Geschichten und
Großkneipe.
wünschen Willi und Paul noch eine wunderUnd nun war er so nervös, dass er wieder
schöne Zeit, und ihrem Frauchen natürlich
durchs ganze Haus lief und seine Pfote blutete
starke Nerven!
auch noch zu allem Überfluss richtig dolle. Ich
22

Katzen-Sudoku / Tätigkeitsfeld
Wir möchten, dass Sie unsere Kätzchen in ihre
Körbchen setzen.

Praktiziertes Tätigkeitsfeld
des Dortmunder Katzenschutzvereins e.V.
•

Aber: wenn zwei gleiche Katzen in eine Reihe
oder in eine Spalte gesetzt werden, wird gefaucht und gekratzt, was das Zeug hält. Deshalb ist das nicht möglich.

•

Und in die neun quadratischen 3x3 'Körbchen'
dürfen Sie auch keine zwei gleichen Katzen
platzieren, sonst garantieren wir für nichts.

•

Falls Ihnen das jetzt irgendwie bekannt vorkommen sollte... Sie haben vollkommen recht!
Hier ist ein neues Katzen-Sudoku.

•

Ein paar Stubentiger haben es sich auch
schon gemütlich gemacht, jetzt müssen Sie
sich um die restliche Katzenschar kümmern.

•
•
•

•
•
•

(Die Lösung finden Sie im nächstenHeft)
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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.

Bücherecke / Geschenketipps
Tagebuch einer Katze
von Remco Campert (Autor), Marianne Holberg (Übersetzer)
Gebundene Ausgabe: 75 Seiten
Verlag: Arche Verlag (Februar 2008)
ISBN-13: 978-3716023778
Preis:
EUR 12,00
Das Buch handelt von
der Katze Pöff. Pöff
mag ihren Namen
überhaupt nicht, lebt
zusammen mit Brille
und Rock und erzählt
dabei so manch eine
Anekdote aus ihrem
entspanntem
Leben
als Katze.
Dabei wird sie mal
nachdenklich,
mal
ehrfürchtig, wenn sie
vom rotem Harry spricht, und manchmal
wundert sie sich einfach nur über die
Zweibeiner, sieht sich ihnen aber immer
überlegen.
Zum Tierarzt, der erschreckend wirkt, geht sie
nicht so gerne.
Dem Hund der Nachbarn oder gar
unfreundlichen Katern entzieht sie sich stets
zur rechten Zeit.

Willy ist der zufriedenste
Kater der Welt: Er hat
ein schönes Zuhause,
reizende Menschen um
sich und führt ein
ruhiges,
gemütliches
Leben. Doch dann zieht
die über alles geliebte
Familie - die Eltern
Sebastian und Viola,
der Sohn Knut und die
Tochter Nele - für ein
Jahr nach England und Willy muss von
München nach Weimar übersiedeln. Dort
gefällt es ihm ganz und gar nicht - die
Sprache der neuen Familie klingt in seinen
Ohren alles andere als melodisch und die
neue Mitbewohnerin, die Katze Perlmutt, ist
nicht gerade sein Typ.

Francesco, der Kater des Papstes
Renate Fabel (Autor), Hans Fischach (Illustrator)
Gebundene Ausgabe: 187 Seiten
Preis: EUR 9,95
Verlag: Langen/Müller;3. Aufl. (Februar 2007)
ISBN-13:
9783784430850

von Renate Fabel

Dies ist die Geschichte
von Francesco, alias
Franzl, dem heimlichen
Kater des Papstes, der
mit seinem bayerischen
Katzendickkopf
und
seinem unvergleichlichen
Charme die Herzen der
reservierten Kardinäle in Rom erobert. Doch
zunächst muss er wilde Händel mit der
Katzenmafia, Liebeskämpfe um schnurrende
Schönheiten, Probleme mit Schweizer
Gardisten und das strenge vatikanische
Protokoll überstehen, um seinem »Papa«
nahe zu sein und sich von ihm verwöhnen zu
lassen.

Gebundene Ausgabe: 123 Seiten
Verlag: Herbig;
ISBN-13: 978-3776630114
Preis:
EUR 4,95

Ein bezauberndes, liebevoll illustriertes
Geschenkbuch, das - aus Katzensicht - einen
außergewöhnlichen Einblick hinter die dicken
Mauern des Vatikans gibt.?

Die Launen ihres Herrchens und Frauchens
weiß sie wohl zu orten! Und sie versteht etwas
von Schabernack! Verstecke unter der Couch
oder im Kleiderschrank legen Zeugnis ab, wie
man Frauchen und Herrchen verschrecken
oder ärgern kann!
Beim Lesen dieses Buches muss man immer
wieder aufs neue lachen und schmunzeln.

Katzen lieben ihr Zuhause: Ein
heiteres Anti-Reise-Buch

Zusammengestellt von OT
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Infos / Termine

Beitrag bezahlt?

Kastrationsaktion 2010

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!

Termin: vom 25.10.2010 – 03.12.2010.

Futterspenden erwünscht!

An jedem 1. Dienstag im Monat
ab ca. 19.30

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.
Wir bedanken uns auf diesem Wege ganz
herzlich!

Weihnachtsbasar 2010
Hurra, es gibt auch in diesem Jahr wieder
einen Weihnachtsbasar. Ein neues Basarteam
wurde gefunden, und der Termin steht auch
schon fest.
Am Sonntag, den 28.11.2010, also am ersten
Advent, findet der Weihnachtsbasar im Fritz
Henßler Haus statt.
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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.

Uhr treffen sich Katzenfreunde zu Gespräch
und Diskussion, tauschen Informationen und
Erfahrungen aus.
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschauen,
so sind Sie herzlich eingeladen.

Katzenschutzkorrespondenz
3/2010
Redaktionsschluss 01.10.2010
Erscheint Anfang November 2010

Möchten Sie AKTIV werden?
Rufen Sie uns an unter

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

aktiv@katzenschutz.de

Für alle Fragen zum Thema
Katzenschutz wenden Sie
sich bitte an unser
Info-Telefon
Mo + Do 17.30 – 20.00 Uhr

02 31 -17 37 97

Cats for Kids

Schau genau.
Wie viele Unterschiede kannst du finden?
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