
KOBLENZER KATZENHILFE
Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V.

- als gemeinnützig anerkannt -

Aktivenbogen

…..........................................................................................................................
Name, Vorname (bitte Druckschrift)

 1. Cat-Sitting auf Gegenseitigkeit gewünscht

 Meine Katzen sollen möglichst bei mir zu Hause betreut werden.

 Meine Katzen sollen möglichst beim Betreuer unterkommen.

 Ich kann die von mir betreuten Katzen bei mir zu Hause aufnehmen.

 Ich versorge die von mir betreuten Katzen in ihrer gewohnten Umgebung.

2. Pflegetiere

Für Pflegetiere übernimmt der Verein bzw. Halter die Kosten für Futter, Streu und Tierarzt.

 Ich bin bereit, Katzen bis zur Vermittlung aufzunehmen (erfordert einen separaten Raum).

 Ich bin bereit, Katzenbabys - ggf. auch mit der Flasche - bis zur Vermittlung großzuziehen 
(erfordert Einsatz rund um die Uhr).

 Ich bin bereit, Katzen während der Abwesenheit des Katzenhalters in meiner Wohnung zu 
betreuen.

 Ich bin bereit, stundenweise im „Katzenhaus“ mitzuhelfen - wenn der Verein später ein 
solches einrichtet.

Ich habe folgende Erfahrungen im Umgang mit Katzen (z. B. best. Krankheiten, Handaufzucht, ...)

........................................................................................................................................................

3. Patenschaften

 Ich bin bereit, für eine bestimmte Katze eine Patenschaft oder Teilpatenschaft zu übernehmen 
und überweise hierfür monatlich:

 (Patenschaft 25,- €, Teilpatenschaften 5,- € 10,- € usw.) …...................................….
                  (bitte Betrag eintragen)

4. Betreuung von Wildlingen

 Ich bin bereit, bei Fangaktionen von Wildlingen zum Zwecke der Kastration mitzuhelfen.

 Ich bin bereit, eine Futterstelle regelmäßg zu betreuen (erfordert täglichen Einsatz).

 Ich kann für ein bis zwei Tage frisch kastrierte Katzen unterbringen (erfordert einen 
trockenen und warmen Raum, z. B. Heizungsraum).
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5. Aktionen

 Ich bin bereit, beim Flohmarkt, Weihnachtsmarkt usw. mitzuhelfen (d. h. um 5 Uhr morgens 
einsatzbereit zu sein...).

 Ich habe die Möglichkeit zur kostenlosen Vervielfältigung von Drucksachen.

 Ich bin bereit, mit meinem eigenen PKW Fahrten für den Verein zu erledigen (z. B. Katzen 
zum Tierarzt fahren, Material für Aktionen oder Veranstaltungen transportieren, …).
Für Fahrkosten kann eine Spendenquittung ausgestellt werden.

6. Sonstiges

 Ich bin bereit, bei der Öffentlichkeitsarbeit mitzuhelfen (z. B. Internet-Seiten pflegen, 
Zeitungsartikel schreiben, Sponsoren suchen, ….........................................................).

 Ich habe eine Möglichkeit, Material zu lagern (z. B. einen trockenen Keller oder ähnliches).

 Ich bin bereit, als Inspekteur zu kontrollieren, ob die von uns vermittelten Katzen 
ordnungsgemäß gehalten werden.

 Ich bin bereit, mich für den Tierschutz einzusetzen (z. B. Unterschriftenaktionen, Verteilen von 
Info-Material, .........................................................................).

 Ich bin bereit, Spenden-Sammeldosen beim Tierarzt zu betreuen (erfordert Einsatz ca. alle drei 
Monate).

 Ich bin bereit, handwerkliche Tätigkeiten auszuführen (z. B. Umbau von Gitterboxen, Bau von 
Katzen-Schutzhäuschen, ….................................................................).

 Ich bin bereit, Futterspendenboxen in Geschäften zu leeren (erfordert Einsatz ca. einmal im 
Monat und Platz zum Zwischenlagern des Futters).

 Ich würde gerne an Aktivitäten außerhalb des Katzenschutzes teilnehmen, z. B. 
Stadtführungen, Theaterbesuche, Wanderungen, ….........................................................

7. Zeit-Einsatz
Ich habe am besten Zeit am      Vormittag     Nachmittag    Abend     Wochenende

Vielleicht haben Sie noch Verbesserungsvorschläge oder Möglichkeiten zur Mithilfe, an die wir 
nicht gedacht haben. Geben Sie dann bitte an, was Sie gerne machen möchten!

Ich bin bereit, ............................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
Alle Aktivitäten werde ehrenamtlich geleistet und nicht vom Verein vergütet!

..................................................................................................................................................
Name, Vorname (bitte Druckschrift)

..................................................................................................................................................

E-Mail-Adresse Telefon-Nummer

........................................................... ........................................................................
Ort/Datum Unterschrift 
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