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30 Jahre  

Kleintierpraxis Dr. Linzer 

 
 

Wir danken für das Vertrauen,  
dass Sie uns über die Jahre 
entgegen gebracht haben. 

 
 

Dr. Linzer 
Bismarckstr.6, 56068 Koblenz 
www.tierarztpraxis-dr-linzer.de 

 

  
 

 

Hier könnte Ihre Werbung stehen!  
 

Hoch- oder Querformat in 3 Größen  
frei wählbar, solange der Platz ausreicht! 

 
 
 

Alle Anzeigen farbig! 
 

Setzen Sie sich bei Interesse an einer 
Werbeanzeige mit uns in Verbindung: 

 
katzenhilfe@jazzarts.de  

oder 
0261-30005395 (AB) 
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Vorwort  
      Katharina Lenhart, 1. Vorsitzende 

 
 
Liebe Katzenfreundin, lieber Katzenfreund, 
 
heute halten Sie die erste Ausgabe unserer neuen Vereinszeitung „Schängel-Katze“ in der 
Hand. 
 
Ich bin auf diese Zeitung sehr stolz und froh, dass unsere Redaktion dieses tolle Projekt 
verwirklicht hat. Eine Vereinszeitung ist ein ehrgeiziges Projekt, denn sie muss ja mit Inhalten 
gefüllt werden, die das Interesse der Leserinnen und Leser wecken und auch – wie man so 
schön sagt – „Hand und Fuß haben“. Das heißt, es muss recherchiert und Ideen gesammelt, 
Fachleute angesprochen und Artikel zusammengestellt werden. Und das ja nicht nur einmal, 
sondern von Ausgabe zu Ausgabe wieder von neuem. 
 
Eine sehr spannende und interessante, aber auch aufwändige Arbeit, für die unserer Redaktion 
ein riesengroßes Lob und Dankeschön gebührt. Darüber hinaus müssen Sponsoren und 
Inserenten geworben werden, die die Herstellungskosten für unseren kleinen, rein durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden getragenen Verein aufwiegen, denn wir wollen ja auf keinen 
Fall, dass unseren Schützlingen, den Katzen in und um Koblenz, auch nur ein einziger Euro 
verloren geht. 
 
Im Gegenteil: wir möchten mit der Vereinszeitung das Interesse unserer Leserinnen und Leser 
ganz auf unsere Schützlinge richten. Wir möchten Ihnen über unsere Arbeit im Verein und im 
Katzenschutz berichten, damit Sie wissen, wohin Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden fließen 
und wie genau diese bei der Katze ankommen. 
 
Aber wir möchten Ihnen auch Rat in Fragen rund um die Katze zur Verfügung stellen, um Sie 
als Katzenhalterin und Katzenhalter im täglichen Umgang mit den Fellnasen zu unterstützen. 
Darüber hinaus wird es allgemeine Informationen zum Thema „Katze“ geben, vom Tipp über 
Bücher, die jeder Katzenfreund gelesen haben sollte, bis hin zu lustigen Anekdoten aus dem 
Zusammenleben zwischen Mensch und Katze, die wir alle in der einen oder anderen Form 
selbst schon mal erlebt haben und die uns immer wieder schmunzeln lassen. 
 
Lassen Sie sich also überraschen und kommen Sie mit uns in die spannende Welt der 
„Schängel-Katze“. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken! 
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Wer sind wir? 
 Interviews mit dem Vorstand 
 
Katharina  Lenhart, 1. Vorsitzende 
 
1. Seit wann sind Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

Seit Juli 2011 
 
2. Wie ist es dazu gekommen? 

Seit wir unseren Kater Dario, der uns so 
glücklich macht, 2004 von der Katzenhilfe 
bekommen haben, habe ich fest 
vorgehabt, mich im Verein zu engagieren. 
Leider ist es bei dem Vorhaben geblieben. 
Im Sommer 2011 hat mir meine Freundin 
Andrea einen Zeitungsartikel mit dem 
Titel “Koblenzer Katzenhilfe vor dem Aus” 
mitgebracht und gesagt, ich müsse doch 
im Interesse der Katzen etwas tun, um 
den Verein zu erhalten. Also bin ich zum 
anberaumten Treffen der Arbeits-
gemeinschaft, die den Verein nicht auf-
geben wollte, gegangen und wurde 
gleich “verhaftet”. Bei der nächsten 
Mitgliederversammlung im Oktober 2011 
wurde ich dann zur ersten Vorsitzenden 
gewählt. Ich bin stolz darauf, zum 
Fortbestehen des Vereins beigetragen zu 
haben und gemeinsam geschafft zu 
haben, ihm inzwischen in Koblenz und 
Umgebung eine Stimme verschafft zu 
haben, die von vielen gehört wird. 

 
3. Was machen Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

Ich bin die Vorsitzende und damit gehören 
zu meinen Aufgaben so grundsätzliche 
Dinge wie Schriftverkehr, Öffentlichkeits-
arbeit und allgemeine Repräsentation. Ich 
bin Ansprechpartner für Anfragen rund um 
den Verein und die Katze im Allgemeinen. 

 
4. Was gefällt Ihnen an der Tierschutzarbeit? 

Mir gefällt, dass ich dazu beitragen kann, 
dass es Tieren, hier speziell Katzen, mit 
denen es das Leben nicht so gut gemeint 
hat, wie das bei meinen eigenen der Fall 
ist, ein wenig besser geht und sie ein 
lebenswerteres Leben bekommen. Ich 
freue mich für jede Katze, der wir durch 
unsere Kastrationsaktionen den ständigen 
Kampf um die Fortpflanzung mit allen 
Gefahren und Schwierigkeiten ersparen. 

Ich freue mich für jede Katze, der wir an 
einer unserer Futterstellen tägliche 
Nahrung, aber auch - dank unserer Helfer 
vor Ort - tägliche Zuwendung zukommen 
lassen. 
Ich freue mich auch für jede Katze, die 
durch unsere Arbeit weg vom harten 
Leben auf der Straße in ein liebevolles 
und glückliches Zuhause umziehen darf. 
Ich freue mich für jede Katze, die wir 
durch eine Behandlung beim Tierarzt 
Schmerzen und vielleicht sogar den Tod 
ersparen. 
Und ich freue mich für jede Katze und ihre 
Besitzer, die durch unsere Beratung und 
Hilfe ein glücklicheres Zusammenleben 
genießen können. 

 
5. Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit 
mit Katzen? 

Ich liebe Katzen. Für mich sind es ganz 
besondere Tiere, jedes eine kleine 
Persönlichkeit. Unabhängig und trotzdem 
so hilfsbedürftig. Stolz und trotzdem so 
dankbar für Streicheleinheiten und 
Zuwendung. Unnahbar und doch so 
vertrauensvoll. Geheimnisvoll und doch so 
durchschaubar. Und die Katzen, um die 
wir uns kümmern, können allesamt nichts 
für ihre Situation. Sie haben in der Regel 
Menschen zum Leben auf der Straße 
gebracht, indem sie zurückgelassen, 
verjagt oder ausgesetzt wurden oder 
einfach verwaist sind. Mir ist wichtig, 
diesen Tieren ihre Würde zurück zu 
geben. 

 
6. Was muss aus Ihrer Sicht im Tierschutz 
bzw. im Katzenschutz im Speziellen 
unbedingt erreicht werden? 

Der Tierschutz braucht noch mehr 
Akzeptanz und Rückhalt in der 
Öffentlichkeit. 
Ich erfahre am eigenen Leib immer 
wieder, dass ehrenamtliches Engagement 
viel Rückhalt findet. Ehrenamtliches 
Engagement im Tierschutz, speziell im 
Katzenschutz, hingegen wird immer noch 
ein bisschen weniger wertvoll 
erachtet. “Es sind doch bloß Tiere.” 
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Doch damit sind sie meiner Meinung nach 
nicht weniger wertvoll und die Arbeit zum 
Wohl der Tiere nicht weniger wichtig. 
Das müssen wir immer wieder 
kommunizieren. 

 
 
Rita Schulz, 2. Vorsitzende 
 
1. Seit wann sind Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

Sommer 2011 
  
2. Wie ist es dazu gekommen?  

Der Verein wandte sich an mich mit der 
Bitte eine ihrer Katzenbabys groß zu 
ziehen. Sie halfen mir daraufhin die 
Tierarztkosten zweier Pflegekatzen, die 
ich privat berteute, zu finanzieren. 
Überwältigt von der Mentalität der Leute 
von der Koblenzer Katzenhilfe beschloss 
aktiv im Verein mitzuarbeiten.  

  
3. Was machen Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

Ich bin die 2. Vorsitzende und 
verantwortlich für alles was direkt mit den 
Tieren zusammen hängt. Das fängt an bei 
der Beratung (meist telefonisch) von 
besorgten Katzenbesitzern, bzgl. 
Erkrankung, Verhaltensauffälligkeiten o.ä.. 
Es geht weiter über die Aufnahme von 
Katzen, inkl. der Betreuung der 
Pflegestellen. Außerdem bin ich zuständig 
für das Erstellen des Steckbriefs und der 
Weiterleitung an die Homepage (inkl. Foto 
der Katze) zwecks Vermittlung, die 
Aufzucht verwaister Katzenbabys, das 
Einfangen von verwilderten Hauskatzen 
und diese zur Kastration zum Tierarzt 
bringen. Die Aufnahme von Fundkatzen 
und im Internet recherchieren ob die Katze 
vermisst wird gehört ebenso zu meinen 
Aufgaben wie das Leeren der 
Futterspendenboxen und das Futter zu 
verteilen an die Pflegestellen und 
Futterstellen. Ich organisiere auch die 
Betreuung unseres Katzenhauses inkl. der 
Bewohner, schließe Ratenverträge ab, 
wenn jemand sein krankes Tier aus 
finanzieller Not nicht zum Tierarzt bringen 
kann. Und das wichtigste: Pflegekatzen in 
ein gutes Zuhause vermitteln! 
 
 

 4. Was gefällt Ihnen an der Tierschutzarbeit? 
Der direkte Kontakt zum Tier und den 
Besitzern helfen zu können wenn sie in 
einer Notlage sind.  

5. Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit 
mit Katzen? 

Besonders gefällt mir dass die Katzen so 
dankbar sind und das auch direkt zeigen 

   
6. Was muss aus Ihrer Sicht im Tierschutz 
bzw. im Katzenschutz im Speziellen 
unbedingt erreicht werden? 

Die Kastrationspflicht muss in allen 
Städten durchgesetzt werden. 
 
 

Uta Bach, 3. Vorsitzende 
 
1. Seit wann sind Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

2010 
  
2. Wie ist es dazu gekommen? 

Durch Zufall. Die Frau Senger, damals 
Kassenwart, hat ein Interview zu einem 
völlig anderen Thema mit mir gemacht. 
Und dann kamen wir auf Katzen zu 
sprechen... 

  
3. Was machen Sie bei der Koblenzer 
Katzenhilfe? 

3. Vorsitzende, Webmaster, Materialwart, 
Fangaktionen... 

  
4. Was gefällt Ihnen an der Tierschutzarbeit? 

Das gute Gefühl jemandem (den 
Katzen) geholfen zu haben, der sich nicht 
selbst helfen kann. 

  
5. Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit 
mit Katzen? 

Hm... Ich liebe Katzen. Das ist alles und 
das reicht! 

  
5. Was muss aus Ihrer Sicht im Tierschutz 
bzw. im Katzenschutz im Speziellen 
unbedingt erreicht werden? 

Kastrationspflicht für Freigänger! Höhere, 
viel höhere Strafen für Tierquäler und 
Schwarzzüchter/Vermehrer!! 
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Notfellchen 
 Sieglinde Ehrhardt, Koblenzer Katzenhilfe 
 
Hallo, ich bin Josie, ich benehme mich immer 
noch so wie eine verwilderte Hauskatze, halt 
wie eine Katze vom Bauernhof. Inzwischen 
weiß ich das Leben in einer Wohnung sehr zu 
schätzen, ich muss nie mehr hungern oder 
frieren. Doch ich will Euch meine Geschichte 
von Anfang erzählen: 
 
Mit ca. 1 ½ Jahren hatte ich schon 2 
Geburten hinter mir, einmal 3 und dann 4 
Babys. Die Ersten Jungen kamen durch mein 
Frauchen zur Koblenzer Katzenhilfe. Ich sollte 
danach kastriert werden, da ich zu dieser Zeit 
schon sehr ängstlich war, habe ich mich an 
der Futterstelle nicht mehr blicken lassen. 
Nach der Geburt meiner 4 Babys hat mein 
Frauchen für uns ein Gehege aufgebaut mit 
einer Box drin, die war schön warm und 
trocken. Endlich ein guter Platz für meine 
Kinder und mich. Ich bekam viel gutes Futter, 
Katzenmilch und Vitamine, ach war das 
prima. Ich hatte das Futter bitter nötig, denn 
ich hatte keine Kraft mehr, mein Fell war an 
meinen Hinterbeinen fast ganz weg und 
ungepflegt. 
 
Eines Tages hat mein Frauchen mich 
überlistet und ganz schnell die Türchen von 
Box und Gehege zugemacht und ab ging es 
in eine Pflegestelle der Koblenzer Katzenhilfe. 
Dort konnte ich mich richtig erholen und 
meine Kinder großziehen. Es wäre alles toll 
gewesen, aber leider hatte ich ständig 
Durchfall. Also kam mein Frauchen wieder an 
und ich wurde eingefangen in eine Box 
gesteckt und zum Tierarzt gefahren. Das ging 
ein paar Mal so, das verzeihe ich meinem 
Frauchen nie! Ich wurde auch kastriert und 
tätowiert, das ist prima! Ich werde jetzt nicht 
mehr rollig und Kater kommen nicht mehr an 
mich ran. Wegen dem Durchfall (den ich 
inzwischen nicht mehr habe) hat mein 
Frauchen für mich eine andere Bleibe 
gesucht und keine geeignete gefunden. 
 
Und so bin ich bei meinem Frauchen 
gelandet. Leider waren da noch Pflegekatzen 
und Tom ein alter Kater, den mochte ich. 
Aber dennoch bestand ich nur noch aus 
Angst. Die Pflegekatzen mochten mich nicht 
und ich mochte sie nicht. Zum Glück gibt es 
deshalb bei uns keine Pflegekatzen mehr und 

ich habe das Reich für mich alleine, das 
könnte so schön sein, doch ich habe immer 
noch Angst vor Allem was sich bewegt. Ich 
gehe nicht auf den Balkon, nur an die Türe, 
solange unten niemand ist. Ich bewege mich 
wenn mein Frauchen sich hinsetzt, in ihren 
Lieblingssessel, dann werde ich richtig 
munter, besonders wenn Bällchen werfen und 
spielen angesagt ist, am Besten den ganzen 
Abend. Ich würde mich ja manchmal gerne 
streicheln lassen, aber ich traue mich nicht.  
 
Ich kann mir aber vorstellen, dass ich zu 
einem anderen Menschen nach einiger Zeit 
Vertrauen fasse. Ob ich jemals eine 
Kuschelkatze werde, wer weiß? Schön wäre 
es, wenn dieser Mensch in einer ruhigen 
Gegend wohnte und ich ungestört raus 
könnte, ich würde den Freigang noch mal 
versuchen. Wo ist der Mensch, der mich in 
sein Leben auf nimmt und mir durch viel 
Liebe und Fürsorge zeigt, dass die Menschen 
doch ganz in Ordnung sind. Ich möchte 
diesen Weg ausprobieren, wer hilft mir dabei? 
Inzwischen bin ich 3 Jahre alt und 
kerngesund, ich habe ein schönes 
überwiegend schwarzes Fell mit weißen 
Flecken, besonders am Bauch, Kinn und 
Pfötchen.     
 

Eure Josie  

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 



8 

Verhaltenstipps 
 Christine Hauschild, Mobile Katzenschule Happy Miez 
 
Probleme mit dem „stillen Örtchen“? 
 
Katzen genießen den Ruf, unglaublich 
reinliche Tiere zu sein. Sie betreiben 
vorbildliche Körperpflege und auch die 
Benutzung des Katzenklos bringt Miez sich in 
der Regel problemlos selber bei. 
Entsprechend überrascht und ratlos sind viele 
Menschen, wenn die Katze plötzlich 
Zimmerecke oder Teppich zur Katzentoilette 
umfunktioniert. Passiert das, gilt es die 
Nerven zu bewahren und keine voreiligen 
Schlüsse zu ziehen. Stattdessen müssen wir 
herausfinden, welche Gründe die Katze für ihr 
Verhalten hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ursachen für Unsauberkeit sind vielfältig, 
und auch wenn nicht viele Menschen darüber 
sprechen, gehört Unsauberkeit zu den 
häufigsten Problemverhalten von Katzen. 
Kein Grund also, sich zu schämen – Sie sind 
nicht allein! Der erste Weg sollte zum Tierarzt 
führen, um Harnwegserkrankungen und 
andere Krankheiten als Ursache 
auszuschließen bzw. zu behandeln. Nun 
muss unterschieden werden, ob die Katze 
sich „einfach“ einen Ersatz für das Katzenklo 
sucht. In diesem Fall haben wir es mit 
klassischer Unsauberkeit zu tun. Setzt die 
Katze den Urin nicht in der klassischen 

Hockstellung, sondern stehend ab und findet 
man Spuren von herunter gelaufenem Urin an 
senkrechten Flächen, dann markiert die Katze 
ihr Revier. Dies tut sie nicht, weil sie „mal 
muss“. Harnmarkieren dient Kommunikations-
zwecken. In der Wohnung oder im Haus ist es 
immer ein Symptom dafür, dass die Katze 
durch irgendetwas in eine ganz starke 
Erregung versetzt wird.  
Miez ist in einem Konflikt, den sie nicht selber 
lösen kann, und ihre innere Anspannung 
drückt sich durch das Markieren aus. Häufige 
Auslöser sind Spannungen unter zusammen  
lebenden Katzen, gefühlte Bedrohung durch 
Nachbarkatzen, unangenehme oder unbe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kannte Gerüche jeder Art, aber auch 
Hungergefühle und Energieüberschüsse 
aufgrund von Unterforderung.  
 
Um Harnmarkieren zu therapieren, muss man 
also an der dahinter liegenden Ursache 
arbeiten und der Katze helfen, ihre 
Schwierigkeiten zu bewältigen, so dass sie 
sich wieder entspannen kann. 
 
Da das nicht ganz leicht ist, lohnt es sich, 
frühzeitig einen Profi in Sachen 
Katzenverhalten hinzuzuziehen. Das kann 
Zeit und Nerven sparen. 
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Klassische Unsauberkeit ist hingegen häufig 
leichter zu beheben. In vielen Fällen wird die 
Katze nämlich unsauber, weil die 
angebotenen Katzentoiletten aus Katzensicht 
verbesserungswürdig sind. Spätestens wenn 
andere Widrigkeiten dazu kommen, z.B. der 
Mensch die Spiel- und Streicheleinheiten 
vernachlässigt oder Miez sich über die 
Nachbarkatze ärgert, ist es mit der Toleranz 
der Katze oft vorbei.  

Anstatt sich in der unbequemen 
Haubentoilette zu ärgern oder den weiten 
Weg in den Keller auf sich zu nehmen, sucht 
sie sich ein besseres Plätzchen. Der erste 
Therapieschritt besteht deshalb darin, das 
Katzenkloangebot zu optimieren. Wenn 
Katzen die Wahl haben, bevorzugen sie in 
der Regel große offene Katzentoiletten. Diese 
sollten möglichst frei stehen, so dass die 
Katze guten Überblick hat und ihr theoretisch 
viele Fluchtwege zur Verfügung stehen.  
 
Wir Menschen denken manchmal 
fälschlicherweise, dass ein Haubenklo 
Sicherheit bietet. Tatsächlich kann eine Katze 
eine Höhle im Notfall gut verteidigen. Aber 
eine Katzentoilette ist eben eine 
Katzentoilette und kein Ort, an dem Miez sich 
lange aufhalten möchte. Die Streu sollte eine 
weiche, duftfreie Klumpstreu sein, die 
mindestens 7-10 cm tief eingestreut ist. 
Vermeiden Sie alle zusätzlichen 
Plastikeinlagen darunter. Jede Toilette sollte 
mindestens zweimal täglich von allen 
Klumpen und großen Geschäften gereinigt 
werden - würden Sie gerne eine Toilette 
benutzen, bei der die Spülung defekt ist? Ein 
weiterer entscheidender Punkt: Bieten Sie 
ausreichend viele Katzenklos an.  

Die Faustformel lautet: Stellen Sie 
mindestens ein Klo mehr bereit, als Katzen in 
Ihrem Haushalt leben. Ihre Katzen werden 
vermutlich ein kleines Fest feiern, wenn Sie 
die Anzahl der Katzentoiletten erhöhen. Das 
ist für die kleinen Fellchen sooo wichtig! 
 
Schließlich gilt es, sich um die verunreinigten 
Stellen zu kümmern. Reinigen Sie diese 
gründlich mit einem auf Urin spezialisierten 
Reiniger, der entsprechende Enzyme oder 
Bakterien enthält. Anschließend wandeln Sie 
das „illegale Klo“ am besten für eine 
Übergangszeit in eine Futterstelle um. Wo 
gefressen wird, wird in der Regel kein 
Geschäftchen verrichtet. Das gilt auch bei 
Markierverhalten. Die Chancen stehen dann 
gut, dass Miez sich für das neue, große Klo in 
Reichweite ent-scheidet.  
 
Die Berücksichtigung dieser Punkte löst viele 
Unsauberkeitsprobleme in Wohl-gefallen auf. 
Manchmal stecken allerdings auch größere 
Probleme wie Angststörungen dahinter. In 
diesem Fall ist es ratsam, sich frühzeitig 
professionelle Hilfe zu holen. Grundsätzlich 
gilt: Je schneller Sie aktiv werden, desto 
leichter ist es, die Unsauberkeit in den Griff zu 
bekommen. 
 
 
Homepage der Autorin:  
www.mobile-katzenschule.de 
 
Buchtipp: 
Christine Hauschild: „Stille Örtchen für Stubentiger“, 
BoD 2009, ISBN 9783837022254, 14,90 Euro 
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Medizinecke 
 Carolin Ruckert, Koblenzer Katzenhilfe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktueller Stand der FIP-Diagnostik bei Katzen 
Die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine 
durch mutierte (in der Geninformation 
veränderte) Coronaviren verursachte 
Infektionskrankheit der Katze. Coronaviren an 
sich sind in Katzenpopulationen weit 
verbreitet. Katzen, die Träger von 
Coronaviren sind und diese über den Kot 
ausscheiden können die Viren in der 
Katzenpopulation weiter verbreiten, wobei nur 
die nicht-mutierten Viren ausgeschieden 
werden. Diese Viren tragen aber das 
Potential, im Körper einer Katze spontan zu 
mutieren (ihre Erbinformation zu verändern). 
Mutierte Coronaviren können dann die so 
genannte FIP auslösen.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer 
krankheitsauslösenden Mutation kommt, 
steigt, je höher der Virusdruck ist (je mehr 
Viren in einem Katzenbestand verbreitet 
werden bzw. welche Viruslast eine Katze in 
sich trägt). Die FIP zeigt sich durch eine 
Immunreaktion des Körpers entweder als 
„feuchte“ Form mit zum Teil massiven 
Flüssigkeitsansammlungen in Körperhöhlen 
(häufig im Bauchraum mit Peritonitis = 
Bauchfellentzündung).  
Bei der selteneren „trockenen“ Form bilden 
sich entzündliche Veränderungen in 
verschiedenen Organen. Heutzutage wird 
jedoch nicht mehr streng in zwei Formen 
unterteilt, da es sich meist um Mischformen 
unterschiedlicher Ausprägung handelt. 
Darüber hinaus können Gewichtsverlust, 
neurologische Ausfälle, Augen-
veränderungen, Blutbildveränderungen und 
weitere Symptome auftreten. Die FIP verläuft 
in der Regel tödlich. 

Über welche Wege wird die FIP am 
häufigsten übertragen? 
Die nicht-mutierten Coronaviren werden 
hauptsächlich über den Kot verbreitet. Die 
Viren können auf eingetrockneten 
Oberflächen bis zu sieben Wochen 
überleben. Wichtig zur Eliminierung bzw. 
Eindämmung der Viren ist die Reinigung und 
Desinfektion von Katzentoiletten, ggf. auch 
von Futterschalen. Es ist möglich einen 
Katzenbestand Coronavirus frei zu halten. 
Dies ist allerdings mit aufwendigen 
Vorgehensweisen verbunden, die häufig nur 
Züchtern oder Haushalten mit kleinem 
Katzenbestand möglich sind. In Tierheimen 
oder ähnlichen Einrichtungen empfehlen sich 
umfassende Hygieneregime, um die Viruslast 
möglichst gering zu halten. Darüber hinaus 
sollten unnötige Stressbelastungen 
vermieden werden, da es hierdurch zu einer 
Schwächung des Immunsystems kommen 
kann, was die Häufigkeit von Mutationen in 
den Viren angeblich begünstigt. 
 
Welche Diagnostik-Tests gibt es? 
Es gibt eine Vielzahl von Methoden die zur 
Diagnostik einer FIP oder zur Identifizierung 
von Ausscheidern herangezogen werden. 
Bisher sind aber alle bisher gängigen 
Methoden mehr oder weniger unspezifisch. 
Daher empfiehlt sich eine Kombination 
verschiedener Diagnostika um einen 
Verdacht zu erhärten. Folgende Tests werden 
in der Regel angewendet: 
- Blutdiagnostik: Ermöglicht eine Aussage 
über die verschiedenen Blutzellen, eine 
Blutarmut, Entzündungsgeschehen im 
Körper, Organwerte ect. 
- Serologie aus Blut: Misst die Antikörper, die 
gegen Coronaviren gerichtet sind. Es ist 
allerdings nur eine Aussage möglich, ob die 
Katze Kontakt zu Coronaviren hatte. Es kann 
nicht beurteilt werden, ob die Katze derzeit 
Coronaviren in sich trägt und es ist auch 
keine Unterscheidung möglich, ob sich die 
Antikörper gegen mutierte oder nicht mutierte 
Coronaviren richten. Man geht davon aus, 
dass bei einem negativen Antikörpernachweis 
die Katze keine Viren ausscheidet. Zur 
Diagnostik von Ausscheidern ist allerdings die 
PCR aus Kot gängiger. Darüber hinaus kann 
anhand der Höhe des Titers keine sichere FIP 

Bildquelle: Microsoft.com 
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Diagnostik erfolgen. So gibt es bei an FIP 
erkrankten Katzen zum Teil keine oder nur 
geringe Antikörperspiegel und gesunde 
Katzen, die nie an FIP erkranken werden, 
können hohe Werte aufweisen. Eine gesunde 
Katze mit positivem Antikörpertiter sollte nach 
ca. sechs Monaten erneut getestet werden, 
da einige Katzen im Verlauf von Monaten bis 
Jahren das nicht mutierte Virus eliminieren 
können und dann unter Umständen wieder 
einen negativen Titer aufweisen. 
- Ergussflüssigkeit: Bei der überwiegend 
„feuchten“ Form kann die Ergussflüssigkeit 
auf ihre Eigenschaften (Zellgehalt, 
Proteingehalt, Dichte etc.) beurteilt werden. 
Dies kann einen Verdacht auf eine FIP weiter 
erhärten. Die Aussagekraft ist aber auch hier 
für sich alleine gesehen unspezifisch. Nur ca. 
50 % der Katzen mit einem Erguss in der 
Bauchhöhle haben FIP. Auch anderen 
Erkrankungen können zu ähnlichen 
Symptomen führen. 
- PCR (direkter Nachweis von genetischem 
Material der Viren) aus Punktat oder Kot: 
Mittels PCR kann nachgewiesen werden, ob 
sich Virusbestandteile (sowohl von lebenden 
als auch von toten Viren) im untersuchten 
Material befinden.  So kann im Kot festgestellt 
werden, ob die Katze derzeit Viren 
ausscheidet. Wird das Punktat einer 
erkrankten Katze analysiert, kann festgestellt 
werden, ob Viren im Punktat vorhanden sind. 
Bisher konnte mit der PCR nicht zwischen 
mutiertem oder nicht mutiertem Virus 
unterschieden werden. Neuerdings wirbt aber 
ein Diagnostiklabor damit, eine PCR 
anzuwenden, die auch die mutierte Variante 
erkennt. In dem Fall wäre beim Nachweis der 
mutierten Form aus Ergussflüssigkeit die 
Diagnose der FIP gesichert.  
 
Eine Katze ist „Ausscheider“. Was bedeutet 
das? 
Wird eine Katze als Coronavirus-
„Ausscheider“ identifiziert, so heißt dies 
zunächst einmal nur, dass die Katze nicht 
mutierte Viren mit dem Kot ausscheidet. Die 
Viren können mittels PCR im Kot detektiert 
werden. Die Ausscheidung der Viren kann 
intermittierend sein, d. h. es kann auch 
Phasen geben, in denen sie keine Viren 
ausscheidet.  
Manche Katzen scheiden irgendwann kein 
Virus mehr aus (PCR bleibt wiederholt 
negativ), andere werden zu 
Dauerausscheidern (ca. 1/3 der mit nicht 

mutierten Coronaviren infizierten Katzen). 
Daher sind zur Kontrolle mehrere (z.B. vier) 
Kotuntersuchungen im zeitlichen Abstand von 
einer Woche zu empfehlen. Durch die 
Detektion von Ausscheidern kann das Risiko 
einer Übertragung von nicht mutierten Viren 
auf Partnertiere eingeschätzt werden. Je nach 
Literatur erkranken nur etwa 5 % der Katzen, 
die Träger von Coronaviren sind, irgendwann 
in ihrem Leben an einer FIP. Für den 
Menschen besteht durch die felinen 
Coronaviren nach heutigem Kenntnisstand 
kein Erkrankungsrisiko. 
 
Wie aussagekräftig sind Tests bei 
Babykatzen? 
Die Messung von Coronavirus-
Antikörpertitern sagt aus, ob Katzen Kontakt 
zu Coronaviren hatten, bzw. bei sehr jungen 
Welpen, die noch mütterliche Antikörper 
tragen, ob das Muttertier Kontakt zu 
Coronaviren hatte. Eine Unterscheidung, ob 
es sich um mutiere oder nicht mutierte Viren 
handelte, ist nicht möglich. Katzenwelpen 
weisen in den ersten Lebenswochen noch 
maternale (mütterliche) Antikörper auf. Diese 
fallen bis zur ca. 6./7. Lebenswoche ab und 
können bis zur 12.-16. Lebenswoche nicht 
mehr nachweisbar sein. Die Welpen beginnen 
erst innerhalb dieser Wochen mit der Bildung 
eigener Antikörper. Ein zwischen der 6. Und 
12. Lebenswoche gemessener negativer 
Antikörpertiter ist demnach nicht 
aussagekräftig.  
 
Gibt es eine Impfung? 
Ja, es existiert eine Impfung gegen FIP.  
Die Wirksamkeit und Sicherheit wird jedoch 
bis heute kontrovers diskutiert. Einige 
Argumente sprechen für, andere gegen die 
Impfung. Ein Schutz ist nicht sicher garantiert 
und hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Da dieses Thema sehr komplex ist, empfiehlt 
sich bei Interesse ein Gespräch mit dem 
betreuenden Tierarzt, der die Vor- und 
Nachteile erläutern und gegeneinander 
abwägen kann.  
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Kolumne 
 Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe 
 
-Vorwort- 
An dieser Stelle wird die Geschichte vom 
Kater Paul erzählt, eine wahre Geschichte. 
Ich bin seit Mai 2013 eine Pflegestelle der 
Koblenzer Katzenhilfe. „Papa“ Paul ist der 
jüngste von meinen beiden Katern und der 
beste Pflegepapa der Welt. Er säubert sie, er 
säugt sie, er bringt ihnen Blödsinn bei, aber er 
zeigt ihnen auch, dass Menschen gar nicht so 
schlimm sind. Daher möchte ich Sie teilhaben 
lassen an den herzerweichenden 
Geschichten und Bildern rund um Paul. 
 
-Als Paul selbst noch Pflege brauchte- 
Er kam mit ca. 12 Wochen von Freunden aus 
dem Nachbarort in meiner Heimat, der 
schönen Eifel, zu mir. Ausgesucht hatte ich 
ihn mit ca. 6 Wochen, wegen seiner weißen 
Schwanzspitze. Die fand ich süß. Mein 
Bruder brachte mir dann schließlich meinen 
heiß ersehnten Neuzugang bei einem 
Wochenendbesuch mit. Das Foto, dass ich 
von unterwegs zugesendet bekam war… 
überraschend. Seht selbst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses kleine Wesen, kürzlich getrennt von 
der Mutter, in einen Transportkorb gesteckt, 
das erste Mal im Auto, und dann direkt eine 
ganze Stunde (welche Katze mag schon 
Autofahren??) liegt entspannt im Korb. Auf 
dem Rücken. Schnurrend.  
 
Die Verbrüderung mit meinem um ein Jahr 
älteren Kater Tiesto verlief super. Sie sahen 
sich an, schnüffelten. Und Paul war der Boss.  
 
Leider hatte Paul neben den üblichen 
Haarlingen und Co. auch Katzenschnupfen. 
Das äußerte sich bei ihm durch ein linkes 
Auge, dass um etwa das 2 bis 3-fache  

angeschwollen war. Nun begann ein 
Arztmarathon an den ich mich nicht gerne 
zurück erinnere.  
 
Der erste Arzt, der auch Tiesto vorab impfte 
und kastrierte, bekam die Entzündung im 
Auge kurzzeitig in den Griff. Dann wurde es 
aber trotz Salbe immer schlimmer. Paul war 
tapfer. Das einzige was ihn beim Tierarzt 
störte war, dass er festgehalten wurde…und 
dadurch nicht überall seine neugierige Nase 
hinein stecken konnte. 
 
Meine eigene Panik, er könne sein Auge 
komplett verlieren, brachte mich dazu, den 
Arzt zu wechseln. Die Medikamente für das 
Auge halfen. Es ging vorwärts. Aber es gab 
Abende, da heulte ich einfach nur. Mein 
kleiner lag beim Fernsehen auf meinem 
Bauch, das Auge angeschwollen. Auf einmal 
trat eine Unmenge an Eiter aus. Der arme 
Kerl wischte sich ständig mit seiner weißen 
Pfote erst Eiter, dann Blut weg. Ziemlich 
schnell war er von oben bis unten rot. Ich 
ebenso. Der Tierarzt beruhigte mich am 
Telefon, das sei der Heilungsprozess und es 
sei wichtig, dass der Eiter jetzt raus ist. 
Tatsächlich wurde das Auge zusehends 
besser. Zurück blieb nur eine Narbe auf der 
Hornhaut. Auf den ersten Blick wirkt das wie 
ein grünes und ein blaues Auge. Aber er lebt 
gut damit. Man merkt ihm nichts an. 

Nächste Folge: 
-Lucky und Luke- oder - Als ich merkte das 
Paul Vaterqualitäten hat- 
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Katzenschule 
 
Was fressen Katzen in freier Natur? 
*Mäuse 
 
Was gibt die Katzenmutter den 
Katzenkindern? 
*Milch 
 
Wie viele Katzenkinder bekommt eine 
Katzenmutter? 
*im Durchschnitt 4-5 Stück 
 
Welche Augenfarbe haben Katzenkinder? 
*Nach ca. 1 Woche öffnen sich die Augen, 
dann sind sie zunächst blau. Erst nach etwa 
12 Wochen zeigt sich ihre spätere 
Augenfarbe 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Gewinnspiel: 
 
Wieviele Pfotenabdrücke (       )  
zählst du in diesem Heft?  
!!Der auf dieser Seite zählt nicht mit!! 
 
Schreibe eine Postkarte oder E-Mail 
mit deinem Namen, deinem Alter, 
deiner Adresse und deiner Lösung an: 
Jessica Simon 
Redaktion „Schängelkatze“ 
Hohenzollernstraße 14 
56068 Koblenz 
oder für E-Mail: Betreff:  
„SK Gewinnspiel Kinder“ : 
katzenhilfe@jazzarts.de 
(Teilnahme für Kinder bis 12 Jahren) 
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Buchtipp 
 Uta Bach, Koblenzer Katzenhilfe 
 
Rosalie 
Ein Roman aus Sicht der Katze 
 
Wenn Sie schon immer wissen wollten, 
welche Abenteuer ihr Freigänger auf seinen 
Streifzügen erlebt und wie eine Katze das 
Zusammenleben mit ihrem „Hausmenschen” 
empfindet, dann lesen Sie „Rosalie”. 
Erfahren Sie alles aus erster Pfote, denn in 
diesem unterhaltsamen Roman sind die 
Katzen die Hauptdarsteller.  
 
Die Maine-Coon-Kätzin Rosalie wohnt schon 
ihr ganzes Leben bei Ihrem Hausmenschen, 
der sie als Waise mit der Flasche 
großgezogen hat. Nachts träumt sie von 
großen Abenteuern, tagsüber unternimmt sie 
Streifzüge in ihrem Revier. Dabei wird sie von 
ihrer Freundin Nelly begleitet, die im 
Nachbarhaus wohnt.  
 
Rosalie nimmt die Verteidigung ihres Reviers 
sehr ernst. Nelly ist eher eine 
überschwängliche Frohnatur, die den Tag 
lieber mit Jagen und Spielen verbringt.  
Rosalie weiß, dass Nellys Hausmenschen 
sich nicht ausreichend um ihre Katze 
kümmern und versucht immer wieder Nelly zu 
sich einzuladen. Aber Nelly ist, trotz aller 
Fröhlichkeit, eine sehr stolze Katze, die nicht 
zugeben will, dass ihr etwas fehlt. Und Nelly 
hat sich fest vorgenommen einmal ein 
Eichhörnchen zu fangen, was aber jedes Mal 
dramatisch schief geht. 
Rosalie freundet sich mit einem roten Kater 
an, der sein Revier auf der anderen Bachseite 
hat. 
Dann gibt es Unruhe im Revier. Nebenan 
werden Bauarbeiten ausgeführt und es 
ziehen neue Menschen ein. Die bringen auch 
eine neue Katze mit. Eine weiße Perserkätzin 
namens Prinzessin. Diese Katze darf 
allerdings ihren Garten nicht verlassen. Bei 
der ersten Begegnung mit Rosalie und Nelly 
gibt sich Prinzessin sehr arrogant und 
beleidigt Nelly. Das legt sich aber schnell und 
die drei freunden sich an. Sie spielen nun 
durch den Zaun hindurch und vertreiben 
Prinzessin die Langeweile. Das gefällt der 
Hausmenschin von Prinzessin überhaupt 
nicht und sie vertreibt die Nachbarskatzen, 
wenn sie es mitbekommt. Sie ist 

überfürsorglich und will eigentlich nur das 
Beste für ihre Perserkatze, erkennt deren 
wahre Bedürfnisse aber nicht.  
Dann treibt sich plötzlich eine fremde 
schwarze Katze in Rosalies Revier herum. 
Sie ist außergewöhnlich streitlustig und will 
unbedingt das Revier übernehmen. Rosalie 
und Nelly kämpfen mehrmals mit ihr und 
vertreiben sie schließlich. 
Dann findet Nelly die streitlustige schwarze 
Kätzin überfahren auf der Strasse. Sie stellt 
fest, dass diese Junge haben muss, die nun 
keine Mutter mehr haben. Rosalie und Nelly 
beschließen die Jungen zu suchen. Die 
Suche führt sie in unbekannte Gefilde und sie 
meistern verschiedene Hindernisse… 
 
Lesen Sie unbedingt wie die spannende 
Geschichte von Rosalie weitergeht! 
 
 
Buchtipp: 
Uta Bach: „Rosalie“ 
BoD 2014, ISBN 978-3732287741, 16,90 Euro 
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Happy Ends 
  

 

Hallo Leute! 
 
Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Mein Name 
ist Gizmo und ich bin ein Kater der Koblenzer 
Katzenhilfe. 
Ich möchte euch mal erzählen, wie das bei 
der Katzenhilfe so funktioniert mit den 
Vermittlungskatzen. 
In meinem Fall war es so, dass ich und meine 
Geschwister in einem Garten geboren 
wurden. Meine Mama gehörte niemandem, 
wurde aber in diesem Garten `geduldet´. Da 
sich niemand für sie verantwortlich fühlte, 
wurde sie nicht kastriert und dann waren 
plötzlich vier süße Katzenbabys da. Zu 
Anfang fand man uns niedlich, als wir aber 
anfingen, den Garten zu erkunden und überall 
rumgetapst sind, haben die beschlossen, 
dass wir sie stören. 
Hm…, ich weiß jetzt nicht, wobei süße 
Katzenbabys stören, aber so war es eben. Ich 
wurde, zusammen mit meinen Geschwistern, 
in einen Karton gesteckt und bei der 
Katzenhilfe abgegeben. Wir kamen „auf 
Pflegestelle”, so heißt das nämlich, wenn man 
wohin gebracht wird, wo man dann darauf 
wartet, dass sich ein netter Mensch in einen 
verliebt. 
Da ich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen 
krank war und vor allen Dingen schon gelernt 
hatte, dass Menschen ganz üble Geschöpfe 
sind, wurde ich von meinen umgänglicheren 
Geschwistern getrennt und kam auf eine 
andere Pflegestelle. 
Ihr hättet mich erleben müssen! Ich hab 
gefaucht wie ein Großer und geknurrt und 
gekratzt.  
Niemals hätte ich mich von so einer 
Menschenhand freiwillig anfassen lassen. 

Menschenhände können nämlich echt gemein 
sein! 
Und dann wurde ich auch noch ständig in so 
eine kleine Kiste gesperrt und zum Tierarzt 
gebracht, weil ich ja nicht ganz gesund war. 
Das war echt blöd und ich hab es meiner 
Pflegemami auch sehr übel genommen. 
Nun ja, meine Vermittlungschancen waren 
wirklich schlecht. Ich war krank, ließ mich 
nicht anfassen und stubenrein wollte ich auch 
nicht werden. Wer nimmt schon so einen? 
Nach vielen Wochen und vielen 
Tierarztbesuchen (einer dort wollte mich 
sogar für immer einschlafen lassen, aber das 
hat meine Pflegemami nicht zugelassen) war 
ich endlich nicht mehr krank. Das war ein 
schönes Gefühl! 
Und dann hat es auch endlich mit dem 
Katzenklo geklappt. Lag doch nur an meiner 
Krankheit… 
Nur anfassen lassen, das kam immer noch 
nicht in Frage! Nee, nee, die steckt mich doch 
wieder nur in die Kiste und fährt mich zum 
Tierarzt. Ohne mich!! 
Und dann ist was richtig Tolles passiert! Es 
kamen Leute, die wollten mich zu sich holen. 
Trotz all meiner `Macken´. Das ist wie ein 
Sechser im Lotto, hat meine Pflegemami 
gesagt. Sie kamen mich also besuchen und 
haben mich aus einiger Entfernung 
angeschaut. Zu denen hingegangen bin ich 
natürlich nicht. Und dann? Dann ist was 
passiert, womit keiner gerechnet hat. Meine 
Pflegemami hat plötzlich feststellen müssen, 
dass sie es einfach nicht über´s Herz bringt, 
mich herzugeben. Ich hatte mich einfach auf 
meinen kleinen Pfötchen heimlich in ihr Herz 
geschlichen, hihi. Die Interessenten sind dann 
mit leerem Katzenkorb wieder weg und meine 
Pflegemami hat mich lange, lächelnd 
angeschaut.  
Jetzt ist sie natürlich nicht mehr meine 
Pflegemami, sondern meine „richtige“ Mami. 
Und soll ich euch was sagen? Ich find´s hier 
toll! Ich bin nach wie vor gesund und… ich bin 
ein super Kampfschmuser geworden!! 
 
Liebe schnurrende Grüße 

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

  - als gemeinnützig anerkannt - 
 

Antrag auf MitgliedschaftAntrag auf MitgliedschaftAntrag auf MitgliedschaftAntrag auf Mitgliedschaft    
 

Hiermit beantrage ich ab sofort / zum  _______________________  die Mitgliedschaft 

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

 

Name: _______________________________________ Vorname: ___________________________________    

 

Straße, Hausnummer: ______________________________________________________________________ 

 

PLZ, Wohnort: _____________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________ 

 

Telefon: ______________________________________ Mobil: ______________________________________ 

 

E-Mail: ____________________________________________________________________________________ 

    

Beitrag:Beitrag:Beitrag:Beitrag:        __________________ __________________ __________________ __________________ €€€€    

 

Der regelmäßige Jahresbeitrag beträgt mindestens 36,00 mindestens 36,00 mindestens 36,00 mindestens 36,00 €€€€ und wird per SEPA-Lastschrift jeweils zum 01.02. 
eingezogen. Das SEPA-Lastschriftmandat ist mit dem Mitgliedsantrag einzureichen. 

 

Im Ausnahmefall besteht die Möglichkeit der Zahlung des Beitrags per Überweisung.  

Aufgrund höherer Bearbeitungskosten und Buchungsgebühren erhöht sich in diesem Fall der Jahreseitrag um 
3,00 € auf mind. 39,00 €. 

Bei Anmahnung eines bereits fälligen Beitrages werden 3,00 € Mahngebühr erhoben. 

 

Bis zum Eintrittsdatum 30.06. wird der volle Jahresbeitrag fällig, ab dem 01.07. die Hälfte. 

Ehepaare, Paare in eheähnlicher Gemeinschaft und Familien zahlen einmal den vollen Beitrag, jedes weitere 
Mitglied die Hälfte des regelmäßigen Beitrags.  

Kinder bis 16 Jahre sind beitragsfrei. 

 

Sonstiges:Sonstiges:Sonstiges:Sonstiges:    

Eine Kündigung ist möglich zum 31.12. eines Jahres, wenn die Kündigung 3 Monate vorher schriftlich bei der 
Koblenzer Katzenhilfe e.V. eingeht. 

Die Satzung können Sie auf der Homepage einsehen oder auf Wunsch eine Kopie erhalten. 

 

Die Vereinssatzung erkenn ich hiermit an. 

Ich bin einverstanden, dass meine Angaben für verwaltungsinterne Zwecke vom Verein gespeichert und 
verwendet werden. 

 

 

Ort, Datum: ________________________________ Unterschrift: ___________________________________ 
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KOBLENZER KATZENHILFEKOBLENZER KATZENHILFEKOBLENZER KATZENHILFEKOBLENZER KATZENHILFE    
Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V. 

  - als gemeinnützig anerkannt - 
 

Spende für VereinszeitungSpende für VereinszeitungSpende für VereinszeitungSpende für Vereinszeitung    
 

Ich/wir spenden zweckgebunden für die Vereinszeitung der Koblenzer Katzenhilfe einen Betrag 
in Höhe von 
 
______________ € 
 
Die Zahlung erfolgt bar/per Überweisung (nicht zutreffendes  bitte streichen) 
Der Betrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung fällig und auf folgendes Konto zu 
überweisen: 
 
Koblenzer Katzenhilfe, Kto. Nr. 10 000 511, BLZ 570 501 20, Sparkasse Koblenz 
(IBAN:  DE80570501200010000511       BIC:  MALADE51KOB) 
Als Verwendungszweck geben Sie bitte „Firmenname + Spende Vereinszeitung“ an. 
 
Gern stellen wir Ihnen nach erfolgter Zahlung eine Spendenquittung aus. Bitte informieren Sie 
uns, wenn Sie dies wünschen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
 
Jessica Simon (0261-30005395). Sie erreichen die Redaktion auch per e-Mail unter 
katzenhilfe@jazzarts.de 
 
Kontaktdaten Spender    Verein   
 
Firma    …………………….   Koblenzer Katzenhilfe e.V. 

Ansprechpartner …………………….   Vors. Katharina Lenhart 

Anschrift  …………………….   Nikolaus-Ehlen-Straße 9 

PLZ / Ort  …………/…………   56179 Vallendar 

 

Unterschrift, Datum …………………………………   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

Fotowettbewerb 
  
 
Wollten Sie Ihre Katze schon immer zum Star machen?  Oder professionelle Fotos von Ihr 
machen lassen? 
 
 
Dann senden Sie uns je Teilnehmer 1 Foto zu folgendem Thema zu: 
 

Lustige Schlafpositionen meiner Samtpfote 
 

Einsendeschluss (Post und E-Mail): 01.09.2014 
 
Eine Jury, bestehend aus der Redaktion und dem Vorstand, wählt den Gewinner aus. Dieses 
Foto wird in der nächsten Ausgabe an dieser Stelle veröffentlicht.  
 
Am Ende des Jahres werden alle Fotos der Quartalsgewinner auf unsere Facebookseite zur 
Abstimmung veröffentlicht und wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt ein Fotoshooting für 
Ihre Samtpfote/n mit Jazzarts (Jessica Simon). Das daraus entstehende Foto wird Titelbild einer 
Ausgabe in 2015! 
 
Also schnell mitmachen, und Angabe von Telefon und Postanschrift nicht vergessen! 
 
 
Und so könnte Ihr Foto, oder das Ergebnis Ihres Gewinnshootings aussehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teilnahmebedingungen: 
Mit der Einsendung Ihres Fotos stimmen Sie jeglicher Veröffentlichung durch die Koblenzer Katzenhilfe zu und 
akzeptieren die Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden auf Wunsch benachrichtigt. 
 
Bedingungen für das Gewinnshooting: Voraussetzung für die Durchführung des Shootings ist, dass Ihre Katze 
keine Panik vor Fremden hat. Eine gewisse Eingewöhnungszeit vor dem Shooting ist jedoch selbstverständlich. 
Aufgrund meiner Erfahrung als Fotografin, insbesondere für Vermittlungsfotos für die Koblenzer Katzenhilfe, ist 
durch meinen ruhigen und einfühlsamen Umgang mit Ihrer Samtpfote ein Shooting für die meisten Katzen möglich. 
Jedoch sind es Tiere und daher kann zum Besten des Tieres keine Garantie auf Gelingen des Fotos, und somit 
des Gewinns abgegeben werden. 
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Zu vermitteln 
 
 
Jede Menge Katzenbabies!  
Für weitere Infos, bitte an Frau Schulz (siehe Impressum) wenden! 
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Impressum 
 
Alle in dieser Veröffentlichung verwendeten Texte, Fotos und grafischen Gestaltungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Sollten Sie Teile hiervon verwenden wollen, wenden Sie sich bitte 
an die Redaktion.  
Titelbild: copyright @ JazzArts  (https://www.facebook.com/JazzArts.de) 
Gedruckt bei: www.esf-print.de 
 
Redaktion: 
Jessica Simon 
Hohenzollernstraße 14 
56068 Koblenz 
e-mail: katzenhilfe@jazzarts.de  
 
 
Kontakt: Im Web:    
1. Vorsitzende  www.koblenzer-katzenhilfe.de 
Frau Katharina Lenhart 
e-mail: koblenzer-katzenhilfe@online.de 
  
2. Vorsitzende  
Frau  Rita Schulz 
e-mail: katzenhilfe-ko@t-online.de 
   
3. Vorsitzende 
Frau Uta Bach 
e-mail: utabach@gmx.de 
  
   
Betreuung der Pflegestellen: Frau Rita Schulz 0261/20376952   
Verantwortlich für die Homepage: Frau Uta Bach  utabach@gmx.de 
Betreuung der Futterstellen in Koblenz: Frau Katharina Lenhart  0261/679499  
Redaktion, Werbeanzeigen Vereinszeitung: Frau Jessica Simon 0261/30005395 
  
Wenn Sie Ihre eigene Katze über unsere Homepage vermitteln lassen wollen tun wir das gerne 
für einen Unkostenbeitrag von 15,00 €. Wenden Sie sich dazu bitte an Frau Uta Bach. 
 
GeschäftsstelleGeschäftsstelleGeschäftsstelleGeschäftsstelle 
Frau Katharina Lenhart 
Nikolaus-Ehlen-Str. 9 
56179 Vallendar 
Tel. 0261/679499 
 
Vertretungsberechtigter Vorstand: 
Katharina Lenhart 1. Vorsitzende 
Rita Schulz 2. Vorsitzende 
Uta Bach 3. Vorsitzende 
  
Spendenkonto: Sparkasse Koblenz, BAN:  DE80570501200010000511  BIC:  MALADE51KOB 
 
Registereintrag: 
Eintragung im Vereinsregister.  
Registergericht: Amtsgericht Koblenz  
Registernummer: VR3531 
 
 
 
 
 


