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Katzen
lieben Menschen viel mehr als
sie zugeben wollen.
Aber sie besitzen soviel Weisheit, dass sie es für sich
behalten.
(Mary E. Wilkins Freeman)
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Vorwort
Liebe Katzenfreundinnen und Kat- Dies tut jeder auf seine Art.
zenfreunde,

Die „passiven“ Mitglieder, die den DKSV
nicht nur finanziell unterstützen, sondern
auch durch ihr Vorhandensein, durch das
Wissen, dass da viele sind, die die Sorgen
um die Katzen teilen.

Danke! Danke für all das, was Sie für die Katzen in Dortmund getan haben und täglich tun.
Denn die tägliche Katzenschutzarbeit geht
leider nicht zu Ende.
Kaum ist ein Problem gelöst, steht schon das
nächste vor der Tür. Wie im „normalen“ Leben
liegen auch beim Katzenschutz Freude und
Frust, Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg nahe beieinander. Leider stehen für die
Katzenschützer die negativen Seiten fast
immer im Vordergrund. Aber wir lassen uns
dadurch nicht entmutigen.

Die „still“ Aktiven, die eine Art privaten Katzenschutz in ihrer Umgebung betreiben und
so viele Probleme schnell lösen oder gar
nicht erst entstehen lassen.
Die „offiziellen“ Aktiven, die sich, wenn auch
manchmal entnervt, immer wieder an die
Arbeit machen und einspringen, wo immer
sie können, und die ihre Kraft aus den erwähnten kleinen Erfolgen schöpfen.

Ein gelöstes Problem, die Vermittlung einer
alten, möglicherweise problematischen Katze
in liebevolle Hände, die Versorgung herrenloser Katzen an einer dauerhaften Futterstelle,
die Einsicht eines Katzenhalters, sein Tier
endlich kastrieren zu lassen, all diese kleinen
und manchmal unscheinbar wirkenden Lichtblicke lassen uns weitermachen.

Die Förderer, die uns mit Geld-, Futter- und
Sachspenden für die tägliche Arbeit und
Sonderprojekte wie den Basar mit Tombola
unterstützen und als Privatpersonen, Firmen
oder Tierärzte die Arbeit überhaupt erst
ermöglichen.

Obwohl wir genau wissen, dass der nächste
Fall lauert, die nächste Abgabe einer Katze
wegen Allergie, neuer Wohnung, neuem
Nachbarn, neuem Partner oder neuer Tapeten
schon auf uns wartet, einige Straßen weiter
Katzen mit Steinen beworfen werden, uneinsichtige Katzenhalter ihre Wohnungen so mit
Katzen vollstopfen, dass es an Tierquälerei
grenzt oder manch einer, der in Not geraten
ist, die dringend anstehende Behandlung
seiner kranken Katze nicht finanzieren kann.

Dennoch: es ist noch so unendlich viel zu
tun, und eben dieses bedingt leider auch,
dass vieles nicht erledigt werden kann.
Trotzdem wird sich der Dortmunder Katzenschutzverein, vertreten durch alle seine Mitglieder, nicht unterkriegen lassen. Jeden Tag
wird so ein kleines Stück Katzenschutzarbeit
geleistet, ein kleiner Schritt auf unserem Weg
getan. Die Tatsache, dass wir das Ende
wahrscheinlich nie erreichen werden, sollte
uns nicht verbittern, sondern in unserer Arbeit bestärken, um gemeinsam ein möglichst
weites Stück des Weges zu schaffen.

Kleine Erfolge halten uns bei der Stange, weil
wir im Grunde alle nur eins wollen: den Katzen
helfen.

Lassen Sie uns weiter zusammenarbeiten,
um gemeinsam den Katzen zu helfen.

Trotz unserer unterschiedlichen Möglichkeiten
oder Ansichten, trotz der Vorwürfe von außen,
dass wir Fälle nicht oder nicht schnell genug
bearbeiten können, Dinge vergessen, manche
Fälle über unsere Köpfe wachsen und lange
auf Erledigung warten, trotz der Tatsache,
dass wir manchmal vergessen, für Hilfe zu
danken, ziehen wir, die Mitglieder des Dortmunder Katzenschutzvereins e.V. doch alle an
einem Strang: den Katzen zu helfen.

Herzlichst,
Ihre Susanne Vorbrich
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Tätigkeitsbericht / Kassenbericht
9.136 km Autofahrten wurden mit dem DKSV
DKSV Tätigkeitsbericht 2009

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

Mitglieder
699 Mitglieder hat der Verein
Fälle
528 Fälle, darunter
174 Anrufe für Aufnahme einer oder
mehrerer Katzen
143 Katzen konnte der DKSV vermitteln
106 Abgabewünsche von insgesamt
211 Katzen
149 Anrufer meldeten Probleme mit
480 Katzen!
398 Katzen konnte der DKSV direkt helfen,
d.h. fangen, vermitteln, ärztlich
behandeln usw.
die anderen Probleme wurden
anderweitig erledigt oder vertagt
82 Anrufer wünschten eine reine Beratung
Zuzüglich ungezählter Einfang- und
Transporthilfen sowie Urlaubsstellenvermittlungen.

DKSV Kassenbericht 2009

Die Einnahmen 2009 (in Euro)
Beiträge
12.139,-Spenden
67.104,92
Inserate
1.143,-Zinsen
10.619,53
Basar
4.914,48
Kastrationsaktion
7.800,-Nachlass
300,-Rückzahlung Kosten Erbschaft
7.374,22
Erlös Erbschaft/Wohnungsverk.
48.572,61
ARGE-AGH
171,73
Gesamt
160.139,49

Beim Tierarzt
312 Kastrationen, davon
199 Katzen,
113 Kater
325 Behandlungen
46
Tiere verstarben bzw. mussten
leider eingeschläfert werden

Die Ausgaben 2009 (in Euro)
Miete und Nebenkosten
Energie (Strom / Gas)
Fahrtkosten (erstattet)
Versicherung
Tierärzte
Futter, Streu etc.
Außendienst-Bedarf
Quarantänestation Tierheim
Porto
Telefon
Büromaterial/Inserate
Korrespondenz
Nebenkosten Geldverkehr
Basar
TSZ
Kastrationsaktion
Notars/Gerichtskosten
NK Erbschaft
ARGE AGH
Gesamt

Die Helfer
(die meisten davon in Mehrfachfunktion)
11 Mitglieder im Vorstand und
erweiterten Vorstand
12 private Pflegefamilien standen
zur Verfügung
6 Mitglieder wechselten sich im
Infodienst ab und mindestens
8 Mitglieder waren im Außendienst
aktiv
Sitzungen / Veranstaltungen
1 Mitgliederversammlung
10 Vorstandssitzungen
3 Redaktionssitzungen
3 mal Versand der ‘Korrespondenz’
1 Basar mit Tombola
1 Gesellschaftersitzungen im TSZ
1 Kastrationsaktion über 6 Wochen
Zuzüglich der ungezählten Stunden an Vorund Nacharbeiten dieser Aktivitäten.
5

5.370,44
188,61
1.827,20
1.060,82
95.683,45
4.796,06
607,98
50.000,1.786,96
511,33
251,64
3.510,26
239,48
508,83
846,153,60
39,55
124,80
90,……….

Info Aktuell
Dortmund Nette
Eine Frau meldet uns einen Bestand von mindestens neun Katzen auf dem Nachbargrundstück. Sie füttert die Katzen, da der Nachbar
sich nicht kümmert. Die Katzen müssen kastriert werden, können aber danach zurück. Ein
Mitglied nimmt sich der Sache an. Allerdings
taucht eine Katze, die hochträchtig erschien,
nicht wieder auf. Möglicherweise kommen also
hier weitere Katzen hinzu.

Grundstück gefüttert. Die erwachsenen Tiere
können zurück, die Jungtiere werden zunächst bei einer Pflegefamilie aufgepäppelt
und dann vermittelt.
Somborn
Neben einer Gartenanlage werden an einem
Wohnwagen sieben unkastrierte Katzen
gehalten, aber schlecht versorgt. Der Besitzer ist in Sachen Kastration sehr uneinsichtig. Ein Mitglied nimmt Kontakt auf und kann
schließlich die dringend notwendige Überzeugungsarbeit leisten. Alle Katzen werden
kastriert, sie können zurück und werden auch
besser versorgt. Der Fall wird allerdings
beobachtet, damit es keinen Rückfall in alte
Verhaltensmuster gibt.

Huckarde
Von hier werden uns fünf unkastrierte Katzen
gemeldet. Auch hier können einige Katzen
nach der Kastration zurück. Der DKSV hat hier
bereits öfters Katzen kastrieren lassen, es
kamen immer wieder neue hinzu. Schließlich
wird auch die Ursache hierfür gefunden. Rund
100 Meter weiter in der Nachbarschaft lief eine
unkastrierte Katze herum, die immer wieder
warf, aber sich nie an der eingerichteten Futterstelle blicken ließ.
Barop
Auf einem Reiterhof laufen sieben Katzen
herum, alle sind wohl nicht kastriert. Ein Mitglied übernimmt den Fall. Dabei stellt sich
heraus, dass es sich um sechs (!) weibliche
und nur ein männliches Tier handelt. Alle
Katzen werden so schnell wie möglich kastriert, sie können alle zurück.

Bemerkenswert:
Selten gab es für den DKSV so viele Großfälle wie in diesem Jahr. Den Aktiven ist es
hoch anzurechnen, dass sie in mühevoller
Überzeugungsarbeit dafür gesorgt haben,
dass die meisten Tiere nach Kastration und
tierärztlicher Notversorgung zurück konnten.

Lanstrop
Auf der Deponie Lanstrop wurden ca. 10 - 20
Katzen gesichtet, z.T. sogar schon wieder mit
Jungtieren. Hier scheint ebenfalls Eile geboten. Ein Mitglied kümmert sich schnellstmöglich. Die Jungtiere werden gefangen und von
Pflegefamilien aus vermittelt, die erwachsenen
Tiere können zurück. Allerdings ist noch immer
nicht klar, ob alle Tiere inzwischen kastriert
wurden, da das Gelände weitläufig und unübersichtlich ist. Hier hilft nur "am Ball bleiben".

Vermittlungserfolg
Erinnern Sie sich an Tiffy? Im letzen Heft
wurde sie als Notfall vorgestellt. Die Problemkatze, die schon viel erlebt hat und
dadurch recht scheu und vor allem unsauber
geworden war, hat ein gutes Zuhause bei
sehr netten und geduldigen Menschen gefunden.
Auch wenn das angesichts der vorher beschriebenen Großfälle vielleicht nur ein kleiner Lichtblick ist, freuen wir uns sehr und
wünschen Tiffy und ihren Menschen alles
Gute.

Nette
Ca. zehn unkastrierte, herrenlose Tiere, Erwachsene und Welpen, werden hier auf einem
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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

Aktuelles
ten. Es stellte sich heraus, dass es sich
dabei um eine Mutterkatze mit ihren 6 Jungen handelt, die in einem geschützten Komposthaufen ein Plätzchen gefunden hatten.
Die Tiere wurden eingefangen und bei einer
Pflegefamilie untergebracht. Wir suchen
dringend ein neues Zuhause für die Tiere.
In Bövinghausen leben bei einer psychisch
kranken Dame eine Katze, ein Kater sowie
fünf Welpen. Die Betreuerin der Dame sucht
nun dringend ein neues Zuhause für die
Tiere. Die Katze sowie zwei der Welpen
konnten inzwischen vermittelt werden, dennoch suchen wir noch dringend liebevolle
Personen, die den restlichen Katzen ein
neues Zuhause bieten können.
Ein Happy End können wir von Katze Luzy
berichten. Diese hatte bereits ein neues
Zuhause gefunden. Nach der Eingewöhnungszeit durfte sie auch nach draußen.
Zuerst blieb sie tagsüber für längere Zeit
draußen, war jedoch abends immer wieder
pünktlich zurück. Eines Tages blieb das Tier
jedoch ungewöhnlich lange weg. 14 Tage
lang war sie verschwunden, bis sie sich
eines Abends wieder in der Küche einfand.
Vermutlich hatte sie sich in den umliegenden
Gärten einfach verlaufen und fand den Weg
nicht mehr zurück.

Neues vom "Außendienst"
Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
wieder von einigen Fällen des Außendienstes
beim Katzenschutz berichten.
Wussten Sie, dass oftmals die Arbeit der Katzenschützer behindert wird? So wehren sich
oftmals auch Menschen, die Katzen vor Ort
versorgen, gegen die Einfangaktionen von
unkastrierten Katzen oder verjagen die Katzenschützer, wenn sie die Tiere nach erfolgter
tierärztlicher Versorgung bzw. Kastration wieder zurückbringen. Dann werden Fragen gestellt, warum die Tiere denn nun wieder zurückgebracht werden, wo sie den Anwohnern
doch vorher noch weggenommen wurden.
Dass die Einfangaktionen eigentlich nur dem
Schutz der Katzen dienen, wollen die meisten
gar nicht wahrhaben. Und welchen Sinn die
Kastrationen haben, versteht man oftmals
auch nicht. Vermutlich haben die Menschen
auch einfach Angst, dass sie für die entstandenen Tierarztkosten aufkommen sollen, und
reagieren deshalb ablehnend.
In der letzten Zeit werden auch vermehrt tragende Katzen bzw. kranke Katzen ausgesetzt.
Die Katzenschützer vermuten dann, dass die
Halter Angst vor den Kosten für die tierärztliche Versorgung oder durch den Nachwuchs
haben. Dass die Schwangerschaft durch eine
Kastration - die während der Kastrationsaktion
auch günstiger durchgeführt werden kann verhindert und somit viel Katzenelend vermieden werden kann, hat sich offensichtlich noch
nicht herumgesprochen. Daher an dieser
Stelle erneut unsere Bitte, die Vorteile der
Kastrationen publik machen und Katzenhaltern, die ihre Tiere noch nicht kastrieren ließen, dazu anhalten, dies unbedingt zu tun.
Denn nur so kann dauerhaft den Katzen geholfen werden.
So wurde zum Beispiel in Hörde eine tragende
Katze eingefangen, die äußerst zutraulich und
lieb war. Auch hier liegt die Vermutung nahe,
dass der bisherige Halter das Tier ausgesetzt
hat, nachdem die Schwangerschaft bekannt
wurde. Glücklicherweise konnte das Tier zwischenzeitlich vermittelt werden.

Manche Tiere werden durch die schlechten
Erfahrungen, die sie mit den Menschen
gesammelt haben, auch aggressiv. So wurde
uns auch von einer Mutterkatze mit fünf
Welpen berichtet, die so aggressiv wurde,
dass sie die Kinder der Familie angriff, bei

Dem DKSV wurde gemeldet, dass sich in der
Gartenanlage Goymark kleine Katzen aufhal-
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Aktuelles
Irritationen mit TSV Dortmund beigelegt
Der Artikel „Tierheim als Spielball“ in den
Ruhr-Nachrichten hat bei vielen Mitgliedern
des Dortmunder Katzenschutzvereins zu
Irritationen geführt. Frau Scheffer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Groß Dortmund
e.V., wurde dort im Zusammenhang mit dem
Tierheim mit den Worten zitiert: „der Katzenverein tut nichts“. Angesichts der vielen Arbeit, die die Aktiven investieren und der
jährlichen Tierarztkosten von fast 100.000
Euro haben wir viele Anfragen erhalten. Für
alle, die sich beim Lesen des Berichts geärgert haben:
Frau Scheffer und der Tierschutzverein haben sich inzwischen schriftlich bei den Mitgliedern des Dortmunder Katzenschutzvereins entschuldigt. Sie schrieb uns, dass das
Zitat aus dem Zusammenhang gerissen war
und sich ausschließlich auf Veranstaltungen
im Tierschutzzentrum bezog. Ausdrücklich
lobte sie die Investition des Dortmunder
Katzenschutzvereins in Höhe von 50.000,Euro in die neue Katzenquarantänestation
des Tierheims, da erst diese den Bau ermöglicht hat, und unseren Einsatz für die herrenlosen Katzen Dortmunds sowie die gute
Zusammenarbeit zwischen Tierschutzverein
und Katzenschutzverein.
Inzwischen ist übrigens ein Artikel in den
Ruhrnachrichten erschienen, der die Arbeit
sowie die bisherigen Erfolge des Dortmunder
Katzenschutzvereins erklärt und vor allem
unser wichtigstes Anliegen bewirbt: die Kastration von Katzen und Katern, um die unkontrollierte Vermehrung und das dadurch entstehende Katzenelend zu verhindern.
Der Vorstand

der sie untergebracht war. Die Attacken waren
so schlimm, dass die Kinder ärztlich behandelt
werden mussten. Das Tier musste daraufhin
abgegeben werden.
Manches Mal suchen sich die Katzen auch
selbst ein neues Zuhause, wie Renate Kolbe
am eigenen Leib erfahren hat. Hier ist die
Geschichte der Katze Kitty:
In Berghofen fand ich die obdachlose ca. zehn
Jahre alte Katze Kitty. Sie war noch nicht
kastriert und ich brachte sie zum Tierarzt.
Kitty ist gerne draußen im Garten. Aber leider
duldet meine langjährige Katze Lilli niemand
Fremdes im Garten. Kitty hatte also einen
schweren Stand, denn Lilli wollte sie immer
wieder verjagen. Ihre Zuflucht war dann unsere Küche.
Eines Tages rief meine Nachbarin an und teilte
mir mit, bei ihr sei eine neue Katze aufgetaucht, die sie füttert. Ich machte mich auf den
Weg und es stellte sich heraus, dass es meine
Katze Kitty war. Die Nachbarin hatte sie sofort
ins Herz geschlossen und war bereit, ihr ein
neues Zuhause zu geben. Kitty hatte sich also
die richtige Stelle ausgesucht für ein neues
Zuhause, wo niemand sie mehr aus Haus oder
Garten verjagt.

Sie sehen also, dass manches Mal die Katzen
ihr Schicksal auch selbst in die Hand nehmen,
wenn sie an einer Stelle nicht geduldet werden.

Katze in der neuen Quarantänestation im Tierheim

Renate Kolbe und AK
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Futterspende / Kastrationsaktion

IAMS- Futterspende
Mit einer großzügigen Futterspende wurden
wir von der Firma Nasch & Nunki, die den
Deutschlandvertrieb von Iams und Eukanuba
leitet, bedacht.
600 kg hochwertiges Trockenfutter hat uns die
Firma geschenkt und sogar kostenlos anliefern
lassen, damit wir herrenlose Katzen an den
Futterstellen und die Katzen in den Pflegefamilien versorgen können. Eine wundervolle Überraschung, die unsere Kasse schont und die
Versorgung der Katzen den Winter über sicherstellt. Wir danken Iams / Eukanuba und
vor allem Nash & Nunki herzlich für diese
überwältigende Spende.
Informationen über das Futter erhalten Sie
unter www.iams.de im Internet, wo wir auch
das Produktbild entliehen haben.

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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Urlaubsgeschichte aus Zell / Mosel
Katzenschutz in Zell an der Mosel
In diesem Jahr haben wir uns ein schönes
Wochenende an der Mosel gegönnt. Eigentlich
viel zu kurz, denn Landschaft, Küche und Wein
sind in der Tat ein Genuss für Leib und Seele.
Klar, dass wir einen Abstecher nach Zell gemacht haben, das Städtchen, dass seinen
Wein nach der „schwarzen Katz" benannt hat.
Auch klar, dass den Besucher die schwarze
Katz auf Schritt und Tritt verfolgt. Nicht nur in
den Auslagen der Weingeschäfte auf traditionell oder modern gestalteten Etiketten, sondern auch als Skulpturen und Wandmalereien.

Diese Verrenkungen blieben im Nachbarhaus nicht unbemerkt, und schnell kam ich
mit den Nachbarinnen ins Gespräch.

So erfuhr ich, dass der Kater Tiger der
Schützling einer kleinen privaten Zeller Katzenschutzinitiative ist. Anfang 2009 war er
mit seiner Freundin, einer - wie sollte es
anders sein - schwarzen Katze, von den
Bewohnern des Nachbarhauses „angeschafft
worden". Nach nur wenigen Monaten zog die
Familie weg, und ließ Kater und Katze unversorgt und unkastriert zurück.
Die Augen der Erzählerin funkelten noch in
der Erinnerung zornig, vor Empörung stemmte sie beide Hände in die Hüften. „Das sind
doch auch Gottes Geschöpfe, wir konnten
die armen Würmer doch nicht einfach verrecken lassen!" Und so taten sich die Nachbarn
zusammen und übernahmen die Verantwortung für die beiden verlassenen Tiere.

Besonders beeindruckt jedoch hat mich als
Katzenschützerin die Geschichte eines Tigerkaters. Er lag auf den von der Sonne erwärmten Steinen vor einem Haus in einer kleinen,
steilen Gasse und wirkte trotz mehrerer Fußgänger bemerkenswert entspannt. Solch eine
Chance konnte ich mir natürlich nicht entgehen
lassen, das schrie nach einem Foto. Daraufhin
dachte sich der Kater wohl, dass es jetzt auch
wirklich gut wäre, und zog sich vor dem Fotoapparat langsam zurück. Ich musste mich für
ein scharfes Bild wirklich ganz schön verrenken.
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Natürlich wurden sie schnellstmöglich
zwecks Kastration, Impfung und Parasitenbehandlung zum Tierarzt gebracht, die Kosten dafür wurden geteilt. Und für die Versorgung kommen auch alle gemeinsam auf.
Tiger und seine schwarze Freundin, die aber
nicht so auf Touristen steht und sich lieber
hinter den Häusern in den Gärten aufhält,
futtern sich durch die Nachbarschaft und
haben an vielen Stellen ein warmes und
trockenes Plätzchen zum Ausruhen. Ehrensache, dass auch die Streicheleinheiten nicht
zu kurz kommen.
Und ich bin ganz baff und erfreut über so viel
Katzenliebe.
SV

Sinnesleistungen
sen, dadurch hat die Katze ein gutes räumliDie Sinnesleistungen der Katzen
Katzen sind mit einem ausgezeichneten Gehör
ausgestattet, das ihnen eine effiziente Jagd
erleichtert. Durch das sogenannte Richtungshören kann die Katze schnell ihre Beutetiere
orten. Der Sehsinn einer Katze ist vor allem
auf die Wahrnehmung von Bewegungen spezialisiert, wobei die Schärfe- und Detailwahrnehmung eher durchschnittlich ist. Auch der
Geruchssinn ist weniger hoch entwickelt, wobei sie damit immer noch deutlich besser
Gerüche wahrnehmen kann als der Mensch.
Sehsinn:
Durch die frontale Ausrichtung der Augen sind
räumliches Sehen und ein exaktes Einschätzen von Entfernungen möglich. Katzen nehmen rasche Bewegungen sehr gut wahr und
sehen bei Dunkelheit sehr viel besser als z.B.
der Mensch. Ermöglicht wird dies durch die
hohe Dichte an Stäbchenzellen auf der Netzhaut. Mit ein weiterer Grund für die gute
Nachtsicht ist eine hinter der Netzhaut liegende Zellschicht, die das nicht in den Stäbchenund Zapfenzellen absorbierte Licht reflektiert
und nochmals auf die Sinneszellen strahlt. Aus
diesem Grund leuchten Katzenaugen auch im
Dunkeln, wenn sie mit Licht angestrahlt werden.

Um nach rechts oder links sehen zu können,
muss eine Katze den Kopf drehen, da sie ihre
Augen nur wenig auf die Seiten bewegen
kann. Die nach vorne gerichteten Augen ergeben eine starke Überschneidung der Sehach-
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ches Sehvermögen. Bei abnehmender Helligkeit werden die schlitzförmigen Pupillen
rund.
Katzen können kleine Details nicht genau
sehen und auch Farben nicht gut unterscheiden. Es wird z.B. nur ein Teil des menschlichen Farbspektrums abgedeckt. So ist Rot
eine Farbe, die Katzen (wie auch Hunde)
nicht sehen können. Katzen sehen ihre Umgebung in Blau- und Grünschattierungen in
verschiedenen Intensitäten und Kombinationen.
Katzen haben bei der Geburt eine hellblaue
Iris, im Lauf der ersten drei Monate entwickelt
sich dann erst die endgültige Augenfarbe.

Gehör:
Katzen haben unter den Säugetieren eines
der besten Gehöre. Es ist leistungsfähiger
als das menschliche Gehör und auch empfindlicher als das des Hundes. Das Gehör
der Katzen umfasst einen Frequenzumfang
von ca. 10 Oktaven, wobei es in den niedrigsten Frequenzbereichen mit dem des
Menschen vergleichbar ist, dagegen in den
mittleren Frequenzen weit überlegen. Mäuse,
die wohl wichtigsten Beutetiere, geben Geräusche von sich, die im oberen Frequenzbereich liegen, zudem können in diesem Fre-

Sinnesleistungen
quenzbereich die Schallwellen wesentlich
besser lokalisiert werden. Dazu richtet die
Katze die aufgerichteten und beweglichen
Ohren in die Richtung, aus der die Geräusche
kommen, während sie nahezu unbeweglich
verharrt.

Gleichgewichtssinn:
Katzen verfügen über einen ausgezeichneten
Gleichgewichtssinn und sind auch in großen
Höhen schwindelfrei. Bei einem Fall aus mehreren Metern Höhe können sich Katzen in die
Bauchlage drehen und auf den Pfoten landen.
Der Schwanz dient dabei als Steuerung.

Geruchs- und Geschmackssinn:
Weniger ausgeprägt als der Gehör- oder Sehsinn der Katze ist der Geruchssinn. Der Katze
dient der Geruchssinn hauptsächlich zum
Prüfen der Nahrung und der Erkennung von
Artgenossen und anderen Lebewesen. Katzen
sind in der Lage, salzig, sauer und bitter zu
unterscheiden, Süßes kann jedoch nicht wahrgenommen werden. Sollten sie ihren Geschmackssinn, z.B. durch eine Erkältung einbüßen, verlieren sie auch ihren Appetit.
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Wie auch ein Hund erkennt eine Katze am
Körpergeruch Merkmale über Geschlecht,
Gene, hormonellen Status und Revieransprüche. Männchen und Weibchen gleichermaßen markieren ihr Revier an immer den
gleichen Stellen durch Duftmarken.

Schweißdrüsen sitzen bei Katzen vor allem
an den Fußballen, am Kinn, um die Brustwarzen und am Anus. Alle Schweiß- und
Talgdrüsen werden zur Kommunikation über
den Geruch verwendet, z.B. durch Reiben an
Gegenständen, Artgenossen oder durch das
Verspritzen von Urin. Das sogenannte Jacobsonsche Organ, das zwischen Rachenund Nasenhöhle sitzt, nimmt diese Duftnoten
auf. Die Katze „flehmt“ z.B. bei einigen Düften (wie Katzenminze oder auch Baldrian) mit
halb offenem Mund und hochgezogener
Oberlippe. Auch neue Gerüche werden so
aufgenommen und „abgespeichert“.

Tastsinn:
Katzenpfoten haben einen hoch entwickelten
Tastsinn. Auch über den ganzen Körper
verteilen sich Tastrezeptoren, z.B. an Oberund Unterlippe und die über den Augen
platzierten
Tastbzw.
Schnurrhaare.
Schnurrhaare können eine beträchtliche
Länge erreichen, sie wachsen nach dem
Ausfallen nach und sind beweglich. So erkennen die Tiere mit deren Hilfe Hindernisse
im Dunkeln, die sie sonst nicht sehen könnten. Die Rezeptoren in den Vorderpfoten
registrieren Bodenerschütterungen, die von
Beutetieren ausgelöst werden.
AK

Bringen Sie Gaben für die herrenlosen und
schutzbedürftigen Katzen Dortmunds mit. Egal ob Futter
oder Spielzeug, wir werden alles für die Versorgung von
Futterstellen und Pflegekatzen verwenden.

NEU!!! Ein Gabentisch für Katzen.

Kaffee und Kuchen, Imbiss, Getränke und beste Unterhaltung!

Viele Informationen rund um die Katze!

Schmuck, Edelsteindeko, Kratzbäume, Glückwunschkarten, 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

Tolle Sachen, auch von 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. LCD Fernseher,
Digitalkamera, Halogen-Ofen,
Sportartikel, digitale Videokamera,
Parfum, Rosina-Wachtmeister-Figuren,
Präsentkörbe, MP3Player, und und und

Tombola

Geschwister-Scholl-Str./Ecke Schwanenwall

Fritz-Henßler-Haus

von 11.00-17.00 Uhr

Sonntag, 28.11.2010

Großer
Weihnachtsbasar

DORTMUNDER
KATZENSCHUTZVEREIN e.V.

Alte Katzen
Keine Scheu vor alten Katzen
In den letzten Heften haben Sie bereits erfahren, wie Sie herausfinden können, ob Ihre
Samtpfote so langsam „in die Jahre“ kommt
und wie Sie sie fit halten bzw. die „Wohnsituation“ dem Alter Ihrer Katze anpassen können.
Lesen Sie nun, wie Sie Ihren Senior richtig
versorgen und welche Krankheiten schlimmstenfalls lauern.
Ernährung
Spezielles Seniorenfutter ist für Ihre Katze
nicht immer notwendig. Es riecht intensiver
und ist „gehaltvoller“, also von höherer Energiedichte als normales Futter. Der Geruch
animiert die Katze zum fressen, hohe Energiedichte bedeutet ausreichende Nahrungsaufnahme auch bei kleineren Mengen. Wenn Ihre
Katze einen normalen Appetit hat, können Sie
bei der gewohnten Auswahl bleiben. Optimal
kombinieren Sie Feucht- und Trockenfutter
und sorgen so für ausreichende Flüssigkeitsversorgung und Zahnpflege. Meist kann Ihre
Katze, wenn sie denn mag, Trockenfutter
sogar mit nur wenigen oder komplett ohne
Zähne vertragen. Die zahnlosen Kiefer verhornen und Ihre Katze kaut quasi „auf Felge“
weiter.

Übergewichtige Katzen
Nulldiäten eignen sich für Katzen aufgrund der
möglichen Leberschäden nie, also schon gar
nicht für einen Katzenoldie.
Übergewicht ist für eine Katze weniger gefährlich als z.B. für uns Menschen (und sie trägt es
auch zumeist mit deutlich mehr Eleganz).
Allerdings leiden die im Alter sowieso nicht
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mehr so belastbaren Gelenke, deshalb sollten Sie gegensteuern z.B. indem Sie kalorienreduziertes Futter verwenden, nach und
nach die Portionen verkleinern oder das
Trockenfutter Stück für Stück in der Wohnung verteilt füttern.
„Draußenkatzen“ oder solche mit Freilauf
neigen selten zur ernsthaften Übergewichtigkeit, da sie selbst im Alter noch mit regelmäßigen Rundgängen durch ihr interessantes
und katzengrechtes Revier aktiv sind und
sich meist noch bis ins hohe Alter im Jagdglück versuchen, selbst wenn sie seit langem
keine Maus gefangen haben.
Untergewichtige Katzen
Geruchs- und Geschmackssinn lassen auch
bei Katzen im Alter nach, deshalb kann es
passieren, dass Ihre Katze mit zunehmendem Alter an Gewicht verliert.
Auch wird Nahrung durch einen eingeschränkten Stoffwechsel schlechter verwertet.
Hier kann Seniorenfutter helfen. Es ist gehaltvoller und duftet intensiver. Ich persönlich
finde, streng riecht wäre der passendere,
noch immer vornehme Ausdruck, aber Katzen haben da durchaus eine ganz eigene
Meinung.
Nutzt das nichts, können Sie die folgenden
Tricks ausprobieren, um Ihren hungerstreikenden Oldie zum fressen zu animieren.
Servieren Sie das Futter warm (nie höher als
Körpertemperatur), stellen Sie die Packung
z.B. vor dem Öffnen auf die Heizung oder in
die Sonne und servieren Sie die Mahlzeiten
mit einer gewissen Hingabe. Eine freundliche
Ansprache, dazu einige erfreute Ausrufe wie
„oh, das sieht aber ganz ausgezeichnet aus“
oder „sieh mal, hier steht ‚extra für stattliche
rote Kater, damit der Schnurrbart besonders
gut wächst“ wecken das Interesse stärker als
ein kommentarlos hingeschobener Napf.
Zusätzlich können Sie das Futter mit Hefeflocken, geriebenem Käse oder einem Tropfen Lachsöl garnieren, das spricht die Nase
besonders an.
Diäternährung bei chronischen Krankheiten
Eine chronische Erkrankung kann eine spezielle Diäternährung erfordern. Hierbei sollten
Sie immer auf den Rat Ihres Tierarztes hö-

Alte Katzen
ren. Die Umstellung können Sie behutsam
durch das Untermischen von herkömmlichem
Futter in immer kleineren Mengen vollziehen.
Auch hier kann das Garnieren mit einem
Hauch Käse oder Lachsöl helfen. Bleiben Sie
standhaft, preisen Sie das fade Diätfutter an
wie ein 3-Sterne-Menü und denken Sie an die
gesundheitlichen Vorteile.
Trinken
Ausreichendes Trinken ist für Katzen im Alter
ebenso wichtig wie für uns. Zu geringe Flüssigkeitsaufnahme kann zu Nierenerkrankungen und schmerzhaftem Harngries führen,
fortgeschrittene Dehydration schädigt alle
Organe. „Draußenkatzen“ trinken sowieso
häufig aus kleinen Pfützen o.ä., und Ihrem
Stubentiger können Sie einen – chemielosen –
Springbrunnen, einen kleinen Zimmerteich im
Miniaquarium oder einer großen Salatschüssel
mit Kieselsteinen und Wasserpflanzen anbieten. Andere Katzen bestehen auf ein Schlückchen aus dem tropfenden Wasserhahn, denken Sie dann daran, ihnen auch das regelmäßig anzubieten. Auch mit etwas Katzen- oder
Kondensmilch aromatisiert wird Wasser attraktiver, beides ist jedoch unverdünnt eine Mahlzeit und kein Getränk. Und Kuhmilch sollten
Sie gar nicht anbieten, da die Folge meist
Durchfall und weiteres Austrocknen ist.
Pflege
Katzen verwenden viel Zeit auf die Körperhygiene. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, es ist
überlebensnotwendig. Nur ein perfektes Fellkleid schützt vor Wind und Wetter, wenn die
Schnurrhaare nicht sauber sind, ist eine Katze
ihres wichtigen Tastorgans beraubt. Scharfe
Krallen und gute Zähne sind Waffen sowohl
bei der Jagd als auch bei der Verteidigung.
Wenn nun Ihre Katze älter wird, bereitet ihr die
Pflege ihres Äußeren zunehmend Probleme.
Fell
Das Fell einer älteren Katze kann fettiger
werden oder zu Schuppen neigen.
Für eine alte Katze sind vor allem der Rücken
und die „hinteren Regionen“ schlecht bis gar
nicht zu erreichen. Problematisch ist dieses
vor allem rund um den After, da ältere Katzen
auch häufig zu leichtem Durchfall neigen.
Besonders Langhaarkatzen wie Perser sind im
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Alter auf Ihre Unterstützung bei der Fellpflege angewiesen, sonst kann das Fell verfilzen. Knötchen lassen sich, vor allem wenn
die Katze an die Bürste oder den Kamm
gewöhnt ist, sanft und vorsichtig lösen.
Verfilzte oder stark verklebte Stellen sollten
Sie vorsichtig herausschneiden. Das geht am
besten zu zweit, wenn die Katze gut gehalten
werden kann und gleichzeitig Streicheleinheiten und beruhigende Worte erhält.
Auch wenn es nicht so aussieht, als benötige
Ihr alternder pelziger Lebensgefährte Hilfe
bei der Fellpflege, sollten sie doch hin und
wieder, am besten täglich, eine PflegeEinheit einlegen. Das ist ein erfreulicher
Höhepunkt im Alltag Ihrer Katze und wirkt
sich auch positiv auf Ihre eigene Gesundheit
aus. Außerdem fallen Ihnen Veränderungen
wie Knötchen oder Schwellungen unter der
Haut oder Verletzungen umgehend auf.

Augen und Ohren
Verschmutzte oder verklebte Augen und
Ohren oder häufiges Kopfschütteln sollten
immer ein Grund für einen Tierarztbesuch
sein. Es kann sich z.B. eine Bindehautentzündung, die Reizung durch einen Fremdkörper oder im Fall der Ohren um Milben
handeln. Ihr Tierarzt wird Ihnen zeigen, wie
Sie bei der Behandlung und Reinigung vorgehen können. Benutzen Sie bitte gerade im
Bereich der Augen niemals Kamillentee,
dieser kann die Reizung noch verstärken.

Alte Katzen
Krallen
Durch Kratzen am Kratzbaum, an Baumstämmen oder im Zweifel auch am Sofa pflegt eine
Katze ihre Krallen. Regelmäßig wird die oberste Hornschicht abgestoßen, darunter sind die
Krallen wieder messerscharf. Wenn die Katze
im Alter dem nicht mehr nachkommt, können
Sie mit einem handelsüblichen Nagelknipser
nachhelfen. Lassen Sie sich die Prozedur
einmal von einem Experten zeigen und warten
Sie auf einen Moment, in dem Ihre Katze
entspannt und gut erreichbar schläft, dann ist
das Krallenkürzen ein Klacks.
Zähne
Auch bei Katzen werden die Zähne im Laufe
der Zeit schlechter. Der Tierarzt wird sie aber
beim jährlichen Checkup kontrollieren und
Zahnstein oder schadhafte Zähne entfernen.
Altersbedingte chronische Krankheiten
Gerade alte Katzen sollten regelmäßig einen
Tierarzt besuchen. Durch einige Routinekontrollen können Krankheiten frühzeitig festgestellt und so optimal therapiert werden. Auch
alle Auffälligkeiten wie extremer Durst, struppiges Fell oder z.B. Durchfall sollten stets Grund
für einen Tierarztbesuch sein.
Demenz
Auch Katzen können (allerdings selten) z.B.
durch Stoffwechselerkrankungen an Demenz
erkranken. Das erkennen Sie vor allem im
Verhalten. Die Katze leidet bisweilen unter
massivem Erinnerungsverlust, sie findet weder
ihren Futterplatz noch ihre Toilette. Manchmal
erkennt sie Sie oder andere Familienmitglieder
nicht wieder. Akute Orientierungslosigkeit,
wenn sie allein in einem Raum ist oder plötzlich aus tiefem Schlaf erwacht, bewirkt
manchmal lautes Schreien.
Demenz ist nicht wirklich therapierbar, doch
Ihre Katze benötigt jetzt vor allem Rücksicht
und liebevolle Zuwendung.
Diabetes Mellitus: Zuckerkrankheit
Wenn Ihre Katze plötzlich sehr viel trinkt, kann
das auf Diabetes hindeuten. Die Krankheit ist
aber durchaus therapierbar, benötigt aber
Disziplin.
Therapie: Insulingaben in Form von Tabletten
oder Spritzen zu festgesetzten Zeiten. Als
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Spritzen eignen sich am besten richtige
Insulinspritzen, damit ist die Versorgung
auch für Laien nach etwas Übung einfach. Zu
empfehlen:
Spezielles, zucker- und stärkereduziertes
Futter und regelmäßige Kontrollen durch den
Tierarzt.
Niereninsuffizienz
Wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten,
können Giftstoffe und Stoffwechselprodukte
nicht mehr richtig aus dem Körper ausgeleitet
werden. Wenn die Nieren ihren Dienst ganz
versagen, vergiftet die Katze sich gewissermaßen selbst.
Deutliche Anzeichen sind stumpfes Fell,
starker Mundgeruch, starker Durst und häufige Urinabsetzung, Nickhautvorfall, Durchfall
oder Erbrechen.
Therapie: Spezielles, extrem nierenschonendes Futter, eventuelle zusätzliche Vitaminpräparate oder blutregulierende Medikamente.
Infusionen mit Kochsalzlösung bei akuter
Austrocknung oder als unterstützende Anfangstherapie.
Nichts spricht dagegen, dass eine Katze mit
Niereninsuffizienz genauso alt wird wie eine
gesunde. Wurde die Krankheit frühzeitig
entdeckt, ist es sogar möglich, dass die
Nieren sich wieder regenerieren. Dennoch
benötigt eine Katze, die einmal nierenkrank
war, eine schonende Ernährung.
Arthrose
Diese Verschleißerscheinung der Gelenke
kommt daher, dass der Knorpelüberzug des
Gelenks durch Stoffwechselprobleme unterversorgt und dadurch geschädigt wird. Die
Knochen können direkt aufeinander schaben,
die Gelenke sind möglicherweise entzündet.
Die Folge sind Schmerzen und Unbeweglichkeit.
Therapie
Schmerzmittel in genauer Absprache mit
dem Tierarzt, Wärme in Form von Wärmflaschen, Heizkissen, Rotlicht oder ein Schlafplatz an der Heizung. Anbringung von Kletterhilfen, damit die Katze nach wie vor bequem ihre Lieblingsplätze erreichen kann.

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

Alte Katzen
Magen-Darm-Erkrankungen
Ebenso wie ältere Menschen können Katzensenioren zu Magen- und Darmproblemen
neigen. Der Magen wird empfindlich, bestimmte Futterzutaten, kaltes Futter oder zu große
Mengen werden nicht mehr vertragen. Das
Futter wird häufig erbrochen oder es kommt zu
Durchfall oder Verstopfung.
Therapie
Durch Medikation, Futterumstellung und Füttern von häufigeren kleinen Portionen können
Sie die Probleme eindämmen.

Draußenkatzen im Alter
Gerade bei Katzen mit Freigang können Parasiten wie Würmer (aus der Mäusemahlzeit),
Flöhe oder Zecken, Kämpfe mit anderen Katzen und vor allem der Autoverkehr, zur
Schwächung des Immunsystems oder der
Organe sowie zu Verletzungen führen, Kälte
und Feuchtigkeit wirken sich negativ auf den
Bewegungsapparat aus.
Dennoch sollen Sie diese Gefahren nicht dazu
bewegen, Ihre Katze nur in der Wohnung zu
halten, wenn Sie ihr Freigang gewähren könnten.
Wenn Sie also eine Katze haben, die fast nur
draußen lebt, also ein richtiger „Naturbursche“
ist, sehen Sie sie vielleicht seltener, vielleicht
lässt sie sich nicht gerne anfassen. Dann ist es
um so wichtiger, äußere Anzeichen wie struppiges Fell oder geändertes Verhalten zu beobachten. Sie werden vielleicht mit Tricks arbeiten müssen, um die vorgeschlagenen Tests zu
machen oder die Katze hin und wieder für
einen Tierarztbesuch einzufangen.
Allerdings neigen auch ausgesprochene Freigänger dazu, mit dem Alter zunehmend häus-
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lich zu werden. Schlechtes Wetter und Kälte
lassen einen warmen und geschützten Platz
im oder am Haus jetzt immer attraktiver
werden.
Sorgen Sie dann dafür, dass dieser uneingeschränkt zur Verfügung steht.
Die Oldies werden zunehmend erfolgloser
bei der Jagd oder verlieren bei ordentlicher
Versorgung durch den Menschen komplett
das Interesse daran. Dies bedeutet nicht,
dass nicht auch durchaus noch eine 20jährige Katze hin und wieder eine Maus
anschleppt, mit der sie Ihnen beweist, dass
sie durchaus noch ihren Teil zur Ernährung
der Familie beitragen kann.
Dennoch ist es wichtig, ordentlich zuzufüttern, damit die Katze alles Lebensnotwendige bekommt und bei den Mahlzeiten gut
beobachtet werden kann. Allerdings wird
auch der enthusiastischste Freigänger immer
häufiger im Haus bleiben, selbst wenn er in
jungen Jahren fast ausschließlich draußen
bleiben wollte.
Achten Sie darauf, dass eine Draußenkatze
immer ausreichende Orientierungshilfen
vorfindet und nicht plötzlich der Einlass ins
Haus statt durch die Kellertür durch ein Fenster erfolgen soll oder die Mahlzeit an einer
völlig anderen Stelle vorzufinden ist.
Die Katze kann sich zwar noch umgewöhnen, aber dieses sollte behutsam erfolgen.
Auch das Erreichen der bevorzugten Plätze
sollte gewährleistet werden, indem Wege
verbreitert und Sprungabstände verringert
werden, wenn die in die Jahre gekommene
Katze nicht mehr ganz so schlafwandlerisch
sicher auf den eigenen vier Pfoten ist.
SV

Weihnachtsgeschenke
der Katzen bemühen wir uns seit vielen
Weihnachtsgeschenke für die Katz!
Nein, ich will hier gar nicht behaupten, dass
unsere Katzen zu Weihnachten Geschenke
bekommen. Keinen Adventskalender, keinen
Nikolausstrumpf, kein Weihnachtsmenü. Und
schon gar keine eingewickelte Spielzeugmaus,
kein buntes Schlafkissen. Ich habe auch nicht
das Gefühl, dass sie das wirklich stört.
Das allerdings liegt nicht so sehr daran, dass
sie keine Geschenke mögen, sondern vor
allem daran, dass sie Katzen mit Charakter
sind und sich bedenkenlos selbst bedienen.
Ich kenne viele Leute, die die gekauften Geschenke bis Weihnachten verstecken, vor den
Kindern, vor der Ehefrau, ja sogar vor dem
neugierigen Ehemann. Aber ich kenne niemanden außer uns, der die Geschenke für
Kind, Ehemann, Eltern oder Freunde vor den
eigenen Katzen verstecken muss.
Kaum ins Haus gebracht, werden nämlich alle
Tüten und Taschen umgehend nach Brauchbarem durchsucht. Brauchbar sind: Kleine
Schachteln, Tütchen, Beutelchen, Päckchen.

Aus dem Alter der großen Weihnachtsgeschenke sind wir raus, aber dank des Unternehmergeistes unserer Katzen haben wir
schon erwogen, die leckere Trockenfrüchtemischung vorm Weihnachtsmarkt zu Gunsten
eines Fernsehers auszutauschen. Der liegt
dann wenigstens nicht in Einzelteilen unterm
Sofa - wie das Dörrobst letztes Jahr. (Wir
haben für Mutti dann natürlich frisches gekauft!)
Dabei ist die Ankunft mit den Paketen noch
nicht mal das größte Problem.
Richtig schwierig wird es, die Teile auch individuell und weihnachtlich zu verpacken. Wegen
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Jahren, Verpackungen zu nehmen, die nicht
so schmackhaft wie Glanzpapier, nicht so
anhänglich wie Folie und nicht so herausfordernd wie Kräuselband sind. Wir verpacken
also in Krepp- oder Packpapier und „verbinden“ mit Kordel oder Sisalschnur. Allerdings
gibt es immer noch eine hübsche Deko dazu,
ein Kärtchen, eine Weihnachtskugel, frische
Kiefer oder getrocknete Apfelscheiben.

Also, wir packen die hübsche Deko jedenfalls
zunächst dazu. Falls die Katzen der Meinung
sind, sie bräuchten sie dringender als der
Beschenkte, wird kurzerhand geklaut. Und
gehört die getrocknete Dekoapfelscheibe
nicht sowieso zum Dörrobst unter das Sofa?!?
Beim Verpacken selbst haben wir natürlich
jede Menge „Hilfe“. Papier wird plattgesessen und verteidigt, als wäre es das gemütlichste Plätzchen in der ganzen Stadt, und
die Kordel dürfen wir natürlich nicht benutzen, die brauchen die Katzen noch! Dafür
halten die kleinen, sanften Katzenpfoten
gerne mit fest, wenn es ans Wickeln, Kleben
und Binden geht. Und siehe da, plötzlich
haben die niedlichen Kätzchen rasierklingenscharfe Krallen. Wir haben auch schon Geschenke mit Blutflecken drauf verschenkt. Zu
Weihnachten kann man das ja mit ein wenig
roter Farbe prima umdekorieren. Und ich
muss wohl nicht erwähnen, dass wir in solchen Momenten scheinbar statt der drei
Katzen mindestens fünf mit zusammen weit
über 40 Pfoten haben. Da wird geschlitzt,
gekaut und geknautscht was der Dosenöffner
zulässt. Klar, dass hin und wieder ein Streifen Klebefilm an den Katzenpfoten hängen
bleibt. Dann allerdings entwickeln sich unse-

Weihnachtsgeschenke
re anmutigen Stubentiger umgehend in wild
bockende Rodeopferde, und zwar mitten auf
dem großen Tisch. Und wir fühlen uns wirklich
zunehmend überfordert.
Und noch etwas haben wir uns abgewöhnt:
Früher sammelten wir die hübsch verpackten
Gaben auf einem besonderen Platz, etwa auf
dem Tisch oder der Anrichte. Das war hübsch
weihnachtlich dekorativ, und man konnte noch
mal auf die Schnelle durchsehen, ob jemand
vergessen wurde. Bis unsere drei Wildkatzen
feststellten, dass man mit den aufgebauten
Geschenken prima spielen kann oder sie ein
schönes, raschelndes Schlafplätzchen abgeben. Und überhaupt wirkt solch eine Geschenkeecke doch erst richtig schön, wenn ganz
obenauf eine Katze thront.
Ein Jahr lang haben wir die Geschenke dann
im Keller versteckt. Der steht aber leider trotz
ständiger Aufräumversuche bis oben hin voller
Gerümpel.
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Und so waren manche Geschenke zu Weihnachten unauffindbar. Kein Problem, wenn
man es rechtzeitig merkt, dann kauft man
halt schnell etwas Neues und das hübsch
verpackte Buch kann ja im nächsten Jahr
verschenkt werden. Wenn es sich allerdings
um Theaterkarten für Silvester handelt,
möchte man sich am liebsten dorthin beißen,
wo man eigentlich nur als Katze bequem
hinkommt.
SV

Patenkater Charly / Katzen-Sudoku / Tätigkeitsfeld
Patenkater Charly gestorben
Praktiziertes Tätigkeitsfeld
Im Jahr 2008 hatten wir Sie gebeten, eine
Patenschaft für Charly, den Kater mit den
schlimmen Harnwegsproblemen, ist im letzte Monat leider verstorben. Das lag allerdings nicht an der bekannten Krankheit.
Nach einer Spielstunde ist er in seinem
Körbchen friedlich eingeschlafen. Er war
noch gar nicht so alt, vermutlich erlag er
einem Schlaganfall oder einem unentdeckten Herzleiden. Danke an alle, die zwei Jahre lang seine Versorgung sichergestellt haben.
Im nächsten Heft stellen wir Ihnen eine
neue Katze vor, für die wir Paten suchen.

des Dortmunder Katzenschutzvereins e.V.
•

•
•

•
•
•
Hier ist die Lösung für unser KatzenSudoku aus der vorigen Ausgabe.

•

•
•
•

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.
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DORTMUNDER
KATZENSCHUTZVEREIN e.V.
Beitrittserklärung
Name/Vorname:
Beruf:
Straße:

___________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________

PLZ/Wohnort: ______________________________________________
Telefon:

_____________________Geburtsdatum:________________

Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Dortmunder
Katzenschutzverein e.V. als aktives____ passives_____ Mitglied.
Jahresbeitrag
mindestens oder
freiwillig:
Einzelmitglieder.
20,-- €
______€
Ehepaare
30,-- €
______€
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.
Dortmund, den

Unterschriften:

(Bei Jugendlichen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, bei Ehepaaren bitte beide Unterschriften.)

Postanschrift:
Dortmunder Katzenschutzverein e.V., Postfach 12 01 25, 44291 Dortmund
Internet: www.katzenschutz.de
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag
(Ermöglicht die bequeme Errichtung des Jahresbeitrages, sonst bitte auf eines
unserer Konten überweisen mit der Angabe des Namens und dem Hinweis
„Beitrag“, Erstbeitrag sofort, Folgebeiträge bis Ende Januar.)
Hiermit ermächtige ich den Dortmunder Katzenschutz e.V., den Jahresbeitrag
wie oben beschrieben bis auf Widerruf von meinem Konto
Kontonummer_________________________________________________
BLZ_________________________

Kreditinstitut___________________

einzuziehen.
Datum

Unterschrift Kontoinhaber

In unserem Haushalt leben ____ Katzen. Außerdem halten wir noch _____ Tiere.
Ich möchte aktiv mitarbeiten

__Ja

__Nein

Ich könnte mich nützlich machen bei:
__________________________________________________________________
(Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur zu internen Zwecken gespeichert.

Bücherecke / Geschenketipps
Spiel & Spass für Katzen: Die Die Weihnachtskatze: Ein Fall für
schönsten Spielideen für Katzen
Mrs. Murphy
von Denise Seidl (Autorin)
Broschiert: 128 Seiten
Verlag: Kosmos (September 2010)
ISBN-13: 978-3440119846
Preis:
EUR 14,95
Passend
zu
den
trüben
Tagen
erscheint von Österreichs Expertin für
Katzenverhalten das
Buch mit 50 „gute
Laune Spielen“ nicht
nur für Wohnungskatzen.
Überrascht stellt man
fest, dass es sich
hierbei nicht nur um
eine Auflistung der
besten Spielideen für Stubentiger handelt,
sondern daß hier gleichzeitig wunderbar
bebildert, das „warum“ beschrieben wird.
Ausgehend von den kleinsten Katzen, die mit
ihren Geschwistern spielerisch die Umwelt
erkunden, sich auch verstecken und beobachten,
erfährt der Leser gleichzeitig wie seine Katze
aufwächst oder aufgewachsen ist und lernt dabei
seine Katze besser kennen.
Durch
die
regelmässig
vorkommenden
Checklisten kann man sein eigenes Verhalten
seinem Stubentiger gegenüber wie auch das
Verhältnis seiner Katzen zu sich und ihrer Umwelt
besser einschätzen lernen.
Beim Intelligenztest für Katzen haben unsere
Fellträger natürlich bestens abgeschnitten, aber
vielleicht habe ich mich beim Zusammenzählen
der Punkte auch verrechnet.
In dem Buch wird nicht nur beschrieben, wie Sie
spielend Ihre Katze erziehen können, sondern
eben auch, wie Sie Ihre Katze(n) spielerisch
beschäftigen können, um so allen Bedürfnissen
Ihrer Stubentiger gerecht zu werden.
Sie müssen nicht viel Geld dazu ausgeben,
sondern können wenn sie die Punkte aus dem
Buch beachten viele Gegenstände aus dem
Haushalt nutzen um so die trüben Tage
zusammen mit ihren Katzen zu vertreiben.
Weiterführende Literaturhinweise und Links
runden das gelungene und interessante Buch ab.
Ein Weihnachtsgeschenk für Ihre Katze, aber es
lesen und danach handeln müssen Sie!
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von Rita Mae Brown (Autor), Margarete Längsfeld (Übersetzer)
Gebundene Ausgabe: 246Seiten
Verlag: Ullstein Hc (Oktober 2010)
ISBN-13: 978-3550087608
Preis:
EUR 19,95
Kurz vor Heilig Abend
fährt Harry Harristeen
zu der angesehenen
Bruderschaft
der
Barmherzigkeit im tief
verschneiten Crozet.
Wie jedes Jahr will sie
dort
ihren
Weihnachtsbaum kaufen.
Zwischen den Tannen stolpert sie über
einen toten Mönch.
Das Entsetzen in der
Bruderschaft ist groß,
doch Harry findet die
Mönche verdächtig und geht der Sache nach.
Obwohl es hier mehr als einen Mord gibt, ist es
ein Lesespass für die ganze Familie. Denn wo
kann man sonst erfahren, ob eine Katze die
Flecken ihres Fells ändern kann und sich der
Charakter der Mönche bei ihrer Arbeit im Hospiz
wirklich ändert.

Weihnachtskatze gesucht
Andrea Schacht (Autor)
Gebundene Ausgabe: 140Seiten
Preis: EUR 9,95
Verlag: Rütten & Loening (Oktober 2010)
ISBN-13: 978-3352007958
Nachdem ihr Freund sie verlassen hat,
bekommt Salvia von ihrer Freundin zum Trost
eine edle Katze geschenkt, eine echte Devon
Rex. Curly Sue mit der Löwenseele, die ihre
Schleife im Kompost vergräbt, ist Salvias
ganzes Glück – bis die Katze eines Tages
verschwindet. Angeblich wurde sie von einem
Auto überfahren. Salvia ist untröstlich, doch
dann, kurz vor Weihnachten, sieht sie auf einer
Ausstellung Bilder eines berühmten Fotografen.
Und da, auf einem der Bilder, entdeckt sie Curly
Sue. Die hat inzwischen ihre ganz eigenen
Abenteuer
erlebt
und
eine
große
Katzenfreundschaft geschlossen. Eine lange,
aufregende Suche nach Curly Sue beginnt...
Zusammengestellt von OT

Infos / Termine

Futterspenden erwünscht!
Viele Katzenschutzmitglieder und - nichtmitglieder betreuen Futterstellen für Streunekatzen.
Deshalb freuen wir uns über Futter, das Ihre
Katzen nicht mögen. Egal ob NoName oder
Marke, Draußenkatzen freuen sich über alles!
Und auch Pflegefamilien könnten mit 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. DANKE dafür!

Katzenschutzkorrespondenz
1/2011
Redaktionsschluss 17.02.2011
Erscheint Anfang April 2011
Möchten Sie unser Redaktionsteam verstärken? Wir treffen uns am 17.02.2011 ab 19.00
Uhr in der Pizzeria Romanza, Kaiserstr. 99 in
44135 Dortmund. ÖPNV: Haltestelle Lippestrasse.

AKTIVENTREFFEN 2011
Möchten Sie AKTIV werden?
AKTIVENTREFFEN mit den Außendienstlern, der Info-Besatzung und allen, die AKTIV
werden möchten am 11.01.2011. Den Ort
erfahren Sie am Infotelefon oder unter

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

aktiv@katzenschutz.de
Wir freuen uns, wenn Sie unser Team
unterstützen möchten.

Der Katzenstammtisch
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten haben - nicht nur Vereinsmitglieder - sind
herzlich willkommen.

An jedem 1. Dienstag im Monat
ab ca. 19.30 Uhr
treffen sich Katzenfreunde zu Gespräch und
Diskussion, tauschen Informationen und Erfahrungen aus.
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschauen,
so sind Sie herzlich eingeladen.
Leider wird unser Stammtischlokal „Zum Franziskaner“ gerade umgebaut, um unter neuer
Führung wiedereröffnet zu werden. Zwar sollen die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein, aber das ist leider nicht ganz
sicher. Die nächsten Stammtische werden also
wohl anderswo stattfinden. Leider wissen wir
noch nichts genaues. Möchten Sie trotzdem zu
uns stoßen? Rufen Sie unser Infobüro (Telefonnummer unten) an, um die nächsten Treffpunkte zu erfahren. Im Nächsten Heft erfahren
Sie, wo es dann weitergeht. Für alle, die im
November vor verschlossener Tür gestanden
haben: Es tut uns sehr leid, aber es ließ sich
nicht mehr ändern.
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Weihnachtsbasar 2010
Sonntag, 28.11.2010 von 11.00 – 17.00 Uhr
im Fritz Henßler Haus. Neben Altbekanntem
und der tollen Tombola bitten wir in diesem
Jahr bei der Aktion „Gabentisch für Katzen“
um Ihre Futterspende zu Gunsten der Herrenlosen Dortmunder Katzen.

Kastrationsaktion 2010
Noch bis zum 03.12.2010. Infos gibt’s werktags zwischen 17.00 und 20.00 Uhr unter

Telefon 0231 - 55 74 08 58

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

02 31 -17 37 97

Witze

„Frau Meier, Ihr Kater rennt seit
zwei Stunden wie verrückt durch
die Nachbarschaft! Was hat er?“
„Ach wissen Sie, Frau Müller, er
hat nachher noch einen Termin zur
Kastration und jetzt sagt er alle
Verabredungen ab!“

Herr Meier sitzt abends auf dem
Sofa und sieht im Fernsehen einen Western. Neben ihm liegt sein
Kater. Plötzlich sagt Herr Meier:
„Also Felix, dieser Cowboy ist
vielleicht ein Idiot. Der spricht mit
seinem Pferd!“

Zwei Katzen sitzen vor einem Vogelkäfig und beobachten den Vogel. Sagt die eine: "Das ist kein
Kanarienvogel, der ist ja grün."
Sagt die andere: "Vielleicht ist er
noch nicht reif?"
Treffen sich zwei Katzen. "Na, wer
bist denn du?" – „Ich bin adelig
und heiße „Mieze vom Schlosspark“ und du?" - Darauf die andere: "Ja, ich bin auch adelig, ich
heiße „Runter vom Sofa“!"
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