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Was tun bei Vergiftung, Verbrennung und Co.? 

 

 

 

 

Hier erfahren Sie welche Dinge zu  

beachten sind und welche Gefahren 

für Ihre Samtpfote rund um das  

Familienfest lauern 

 

 

 

 

 

 

 
• Neuerscheinung: Rosalie - Teil 2 

• Buchkritik: Felidae 

 

 

 

„Herbstkatzen und Winterkatzen“ 

JETZT mitmachen! 

 

 

 
 
 

 
 

TITELTHEMA:  

Notfälle bei der Katze 

Weihnachten mit Katzen 

Katzenbücher 

Fotowettbewerb 

Über unseren Verein: 
 Wie entsteht die Schängel-Katze? 

 Katzenleid mindern: Wissenswertes zu Fangaktionen und  
    Zahlen und Fakten aus 2014  

Katze „Angel“ ist  

unser aktuelles 
 

NOTFELLCHEN 
 

Mehr dazu auf Seite 10 
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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: 

 
redaktion@schaengelkatze.de  

oder 
0261-30005395 (AB) 
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Termine 
 
17.10.2014  Mitgliedertreffen de Hay’sche Stiftung, Karl-Härle-Straße 1-5, 56075 Koblenz 
 ab 18:30 Uhr, Gäste und Interessierte sind immer herzlich willkommen! 
 
04.10.2014 Welttierschutztag 
 
04.10. und 05.10.2014 Infostand mit Tombola, Dehner Gartencenter Koblenz 

  
01.11.2014 Einsendeschluss der Gewinnspiele 

 
02.11.2014 Infostand mit Tombola, Zoo-Hoppe, Mülheim-Kärlich 
 
02.11.2014  WIR SIND DABEI: Flohmarkt  auf dem Parkplatz des REAL-Marktes in  
 Mülheim-Kärlich 
 
01.01.2015  Die dritte Ausgabe der Schängel-Katze, mit einem Special zum Thema 
 „Kastrationen“ erscheint 
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Vorwort   
  Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

    
 
das Projekt Vereinszeitung ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. Ziel ist es, 
unser Mitglieder über unsere Arbeit und die 
Nutzung Ihrer Mitgliedsbeiträge zu 
informieren, aber auch diejenigen, die immer 
wichtiger werdende Spenden tätigen. Die 
Zeitung soll aber auch unterhalten, Wissen 
vermitteln und Interesse am Verein wecken. 
 
 Diese Gratwanderung zwischen „zu viel“ und 
„zu wenig“ an Information, Unterhaltung und 
das Werben für den Verein ist jedes Mal eine 
Herausforderung. Hinzu kommt, dass diese 
Zeitung sich in einem ständigen kreativen 
Prozess befindet, was Sie sicher bereits am 
Cover der Zeitung bemerken. Diese 
Veränderung setzt sich im Inneren fort, und 
wird sich auch noch in den folgenden 
Ausgaben entwickeln (müssen), um 
irgendwann DIE unverkennbare Schängel-
Katze herausgeben zu können. 
 
Viele Menschen unterstützen mich bei diesem 
Findungsprozess. Dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Die Unterstützung ist dabei so vielseitig wie 
unsere Ideen. Der eine „füttert“ mich mit 
Ideen, der andere diskutiert mit mir die 
Konzepte. Auch zur „Vermarktung“ erhalte ich 
Ideen und Konzepte, Möglichkeiten Geld zu 
sparen oder Geld einzunehmen, damit die 
Vereinszeitung auch die Mittel erhält, so 
lange wie möglich zu bestehen. Andernfalls 
könnten wir uns nicht zu Ende entwickeln.  
 
Daher möchte ich Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, darum bitten und einladen, 
auch Teil dieses Prozesses zu werden.  
 

In Zeiten der modernen Kommunikation 
haben wir daher eine interaktive Website 
erstellt. Auf www.schaengelkatze.de können 
Sie nicht nur die Zeitung herunterladen oder 
online lesen, sondern auch an einer Umfrage 
teilnehmen, unseren Newsletter bestellen und 
vieles mehr rund um den Verein und seine 
Zeitung erfahren.  
 
Die erste Umfrage „Wie gefällt Ihnen die erste 
Ausgabe“ ergab, dass immerhin rund 70 % 
der Stimmen die erste Ausgabe „Sehr gut“ bis 
„gut“ befanden (Stand Anfang September). 
 
Ein Ergebnis, das mich sehr stolz macht, aber 
natürlich auch Anlass ist, sich nicht 
auszuruhen, sondern die Zeitung immer 
weiter zu entwickeln. 
 
Daher freue ich mich auf jeden Leser, 
Besucher der Homepage und jedes 
Feedback, egal auf welchem Weg!  
 
Alle Kontaktdaten finden Sie auf der 
Rückseite der Zeitung unter „Impressum“.  
 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit 
unserer zweiten Ausgabe! 
 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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  Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 
 

 Aber wie entsteht eigentlich die 

             ? 
 

 

 

 

 

 

Schritt 1: Ideen sammeln 

 
Die Redaktion, derzeit bestehend aus 3 
festen Mitgliedern und einem Berater, trifft 
sich rechtzeitig zum „Brainstorming“. Einzelne 
Ideen werden eingebracht, diskutiert und 
ausgearbeitet. Manche Themen werden dabei 
natürlich aus aktuellem Anlass gewählt, 
manche saisonal, andere sind „Lückenfüller“. 
 
 
 
 
 
 
Schritt 2: Autoren suchen 
 
Die Redaktion sucht zu den vereinbarten 
Themen Autoren, die meisten Artikel werden 
aber, wie Sie sicher feststellen, von uns 
selbst geschrieben. Das ist zum Teil sehr 
zeitaufwendig. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind 
im Zeitumfang nun mal leider begrenzt. Umso 
mehr danke ich an dieser Stelle, den 
bisherigen (und zukünftigen) Autoren.  
 
 
 

 

 

 

 

Schritt 3: Gesammelte „Werke“ ins 

Layout bringen 
 
Die reinen Texte müssen nun mit Bildern in 
eine anschauliche Form gebracht werden.  

 
 
 
 
Diese Aufgabe ist (leider) eine „One-woman-
show“. Da dies mit einfachsten Mitteln (Word) 
geschieht, macht eine Aufteilung auf mehrere 
Aktive keinen Sinn. Eine Vereinfachung sind 
zumindest Artikel, die kaum überarbeitet 
werden müssen. Pro Seite der Zeitung 
benötige ich im Durchschnitt 1 Stunde, für 
das Deckblatt sogar 3-4 Stunden.  
 
 

 

 

 

 

 

Schritt 4: Die Zeitung verteilen 
 
Um Kosten zu sparen, wird die Zeitung „per 
Hand“ verteilt. Eine mühselige Aufgabe, denn 
die Zeitung muss in ca. 120 Haushalte, 
zusätzlich noch zu Tierärzten, Geschäften, 
etc. 
 

 

 
 
Das sind nur die 4 wichtigsten Punkte in 
unserer Arbeit. Ich hoffe, Ihnen einen kleinen 
Einblick gewährt zu haben. Das Aufstellen der 
Zeitung ist so komplex, dass sicher viele 
„kleinere“ Arbeiten hier keinen Platz finden. 
 
 
 
 
 
 

Sie haben Ideen für einen Artikel? 

Schreiben Sie uns an! 

 

Je mehr Menschen uns mit Artikeln 

unterstützen, desto vielseitiger wird 

die Zeitung, mit zeitgleicher 

Entlastung der Redaktion! 

Sie sind z.B. in der Werbebranche 

und möchten uns ehrenamtlich 

unterstützen? Wir freuen uns auf 

Ihre Nachricht! 

 

Die folgenden Schritte sollen einen Einblick in unsere Arbeit geben. Dabei laufen 
notwendige Aufgaben, wie Finanzierung und Akquise noch „nebenher“. 
 

Wenn Sie Fragen haben oder uns 

helfen möchten, rufen Sie mich an! 
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Medizinecke  
  Caroline Ruckert, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Notfälle bei der Katze:  
         Was tun bei Vergiftung, Verbrennung und Co.?  
 
Ein Notfall bei der geliebten Katze? Da ist schnelles Handeln gefragt! Natürlich sollte man 
schnellstmöglich einen Tierarzt kontaktieren. Was ist aber zu tun in der Zeit bevor man den 
diesen erreicht? Diese Frage wird nachfolgend anhand einiger Beispiele erläutert. Natürlich ist 
dies nur ein kleiner Auszug, der aber durch seine Kürze nicht gemindert an Wichtigkeit ist. Für 
weiterführende Fragen empfiehlt sich das Studium von entsprechenden Fachbüchern, 
Gespräche mit dem Tierarzt oder auch Erste-Hilfe-Seminare zu besuchen. Gut vorbereitet 
behält man in Notsituationen eher einen klaren Kopf und dies kommt vor allem dem 
gefährdeten Tier zu Gute. Nichtsdestotrotz wird es hoffentlich bei Ihnen und Ihrer Katze/Ihren 
Katzen nie zu einer dieser Situationen kommen! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERBRENNUNGEN! 
 
Wie helfe ich meiner Katze, die sich an Kerzen o.ä. verbrannt hat? 
Wer kennt es nicht, die Katze findet die lustig flackernde Kerze hochinteressant, schnuppert 
hieran bis sich die Schnurhaare kräuseln oder versucht mit der Pfote nach der Flamme zu 
schlagen. Auch heiße Herdplatten stellen für Katzen eine Gefahr für Verbrennungen dar. 
Nicht zu unterschätzen sind auch Verbrühungen durch kochendes Wasser oder noch 
schlimmer, durch kochendes Öl. Der Schweregrad der Verbrennung oder Verbrühung ist 
abhängig von der Dauer der Einwirkung, der verletzten Körperoberfläche und von dem 
verletzten Körperteil. 
 
Die betroffene Körperstelle sollte umgehend unter kaltem Wasser gekühlt werden. 
Auch das Auflegen von Eisbeuteln (die mit Handtüchern umwickelt sind, um 
Hautschäden zu vermeiden) ist möglich. Verletzte Stellen nur trocken tupfen, nie 
reiben. KEINE Salben oder Öle auf die verletzte Stelle auftragen und auch KEINE Watte 
auf tiefere Wunden bringen, dies verklebt! Geeigneter sind Gazetupfer aus dem Erste-
Hilfe-Kasten.  
 
Das Vorgehen bei größeren Bränden, wie zum Beispiel Wohnungsbrand, stellt ein 
gesondertes Thema da. Hier ist auf Vergiftungserscheinungen durch die Rauchgase zu 
achten. Ist das Fell mit Ruß bedeckt, sollte das Tier vom Ablecken abgehalten und das Fell 
mit Wasser gesäubert werden. Umgehend ist nach einem Brandfall ein Tierarzt zu 
konsultieren. 
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Das Wichtigste ist jedoch im Vorfeld die 

„Vermeidung“ solcher Notfälle! Lesen Sie 

dazu auch den weiterführenden Artikel  

„ Weihnachten mit Katzen“ auf Seite 17 

 

             VERGIFTUNGEN! 
 
Woran erkennt man Vergiftungen und was ist hierbei zu tun und zu beachten? 
Alle für Katzen möglichen Giftsubstanzen hier aufzuführen, wäre nicht möglich. Es gibt 
unzählige Pflanzen (siehe auch: www.vetpharm.unizh.ch), Pflanzenstoffe (z.B. Teebaumöl), 
Nahrungsmittel (z.B. Schokolade, Zwiebeln, Knoblauch), Chemikalien etc. die bei Tieren zu 
Vergiftungssymptomen führen können. Haben Sie den Verdacht oder die Gewissheit, dass 
Ihre Katze etwas potentiell Schädigendes gefressen hat oder mit solchen Substanzen in 
Berührung gekommen ist, gilt es, die hiervon auszugehende Gesundheitsgefährdung 
abzuklären. Ihr Tierarzt oder eine Giftnotrufzentrale kann Ihnen sicher weiterhelfen. 
 
Beachten Sie, dass bei oral (über den Mund) aufgenommenen Stoffen KEINE 
Verdünnung durch Milch oder sonstige Flüssigkeiten erfolgen sollte. Hierdurch kann 
die Aufnahme des Giftes in das Blutsystem sogar beschleunigt werden.  
 
Erscheint die Katze noch fit, können Sie sich bei einer Giftnotzentrale nach einem 
möglicherweise zur Verfügung stehenden Gegenmittel erkundigen. Zeigt die Katze schon 
erste Vergiftungssymptome wie Orientierungslosigkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Bewusstseinstrübung, sollten Sie schnellstmöglich den diensthabenden Tierarzt telefonisch 
über das aufgenommene Gift informieren und dann sofort in die Praxis/Klinik fahren. 
 

Giftinformationszentrum 

Rheinland-Pfalz/Hessen:  

 

Telefon 

06131/1 92 40 und  

06131/ 23 24 66 

   VERSCHLUCKEN! 
 
Was ist zu tun wenn die Katze Gegenstände 
oder Sonstiges verschluckt hat? 
Sie haben den Verdacht oder die Gewissheit, 
dass Ihre Katze einen Fremdkörper verschluckt 
hat. Hierbei kann es sich möglicherweise um 
relativ große Gegenstände wie Spielbälle, 
Korken, Schrauben etc. oder kleinere spitze 
bzw. scharfe Sachen wie Nadeln, 
Holzstückchen, Gräten, Knochen o.ä. handeln.  
 
Auch das Verschlucken von Bindfäden und 
Geschenkbändern, die übrigens nie 
eigenmächtig aus dem Maul gezogen 
werden sollten, ist sehr ernst zu nehmen. 
 
Bei Stöckchen, Gräten etc. im Maul, kann evtl. 
vorsichtig versucht werden, diese zu entfernen, 
wenn es das Tier toleriert und es nicht zu 
weiteren Verletzungen kommt. Hinweis auf 
Fremdkörper in den Atemwegen sind 
beispielsweise Atemnot und evtl. Würgen. 
Hinweis auf abgeschluckte Fremdkörper 
können Erbrechen, Fieber, Fressunlust, 
aufgezogene Bauchdecke usw. sein. 
 
Bitte umgehend den Tierarzt informieren 
und das weitere Vorgehen schnellstmöglich 
abklären.  
 

Dies ist nur eine kleine Auswahl an 
Notfällen, die aber auf die Komplexität 
einzelner Situationen hinweist. Scheuen Sie 
sich daher nie, Ihren Tierarzt um Rat zu 
fragen! Er wird Ihnen helfen, die Situation 
einzuordnen und das weitere Vorgehen 
erläutern. 
 

Quellen bzw. weiterführende Literatur: 
- Michael Streicher: Erste Hilfe für meine Katze, 
Cadmos 2011 (sehr zu empfehlen!) 
- Piero Fortunati: Erste Hilfe bei Tieren, Interbook 1989 
(etwas ältere Quelle, trotzdem zu   
  empfehlen. Enthält viele hilfreiche Abbildungen und 
umfangreiche Erläuterungen) 
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Buchkritik  
  Christin Mathes 
"Wenn Sie meine Ge-
schichte tatsächlich hören 
wollen [...], so müssen Sie 
sich zunächst mit dem 
Gedanken vertraut machen, 
daß Sie keine angenehme 
Geschichte hören werden." 
(S.11)  

Leitet eine Katze - pardon - 
ein Kater ein Buch mit diesen 
Worten ein, fallen einem 
direkt mehrere Dinge auf, die 
ungewöhnlich sind. Zunächst 
einmal der gravierende Fakt, 
dass ein Kater für gewöhnlich 
kein Buch verfasst oder gar 
mit den Menschen so redet. 
Zum anderen, was soll einem 
Hauskater schon Unan-
genehmes passieren, was er 
uns - dem Leser - so 
zwingend berichten muss und 
uns daher vorwarnt? Wenn 
ihm einer etwas angetan 
hätte, wäre er sicher nicht 
den Umweg des Buches 
gegangen, sondern hätte 
seinen Dosenöffner direkt 
kontaktiert. Aber die Worte 
von diesem Kater sind 
durchaus richtig gewählt, 
denn was einen auf den 
kommenden Seiten erwartet, 
ist wahrlich nichts für sanfte 
Gemüter. Man ist direkt 
mittendrin im Geschehen.  

Der Kater Francis zieht mit 
seinem Dosenöffner Gustav 
in ein neues Haus.  

Das heißt natürlich auch, es 
gibt eine neue Nachbarschaft. 
Fremdlinge müssen vom 
Grundstück verscheucht und 
das eigene Revier deutlich 
mit Geruchsnoten markiert 
werden.  

Auf einem seiner ersten 
Rundgänge entdeckt 
Francis direkt eine Leiche. 

Es sieht nach einem unfairen 
leidvollen Kampf aus.  

 

Der Nacken des Artgenossen 
ist zerfetzt und dies ist 
eindeutig die Todesursache. 
Was also auf einen Hinterhalt 
hindeutet, denn welche Katze 
merkt nicht, dass sich ihr 
jemand nähert? Doch der 
kleine Katzendetektiv kommt 
ins Grübeln. Es gibt Hinweise, 
dass es kein listiger Anschlag 
war und man seinen Mörder 
gekannt hat. Somit beginnt 
das Katzenhirn zu arbeiten 
und der Spürsinn von Samt-
pfote Francis ist zu 100% 
geweckt.  

Während der Kater seinen 
Ermittlungen nachgeht und 
alles aus der Ich-Perspektive 
berichtet, fällt dem Leser die 
derbe Sprache auf, die 
benutzt wird. Sie ist sehr 
direkt und geradlinig. Aber sie 
passt perfekt zu dem kleinen 
Klugscheißer. Dieser ist 
nämlich nicht nur rotzfrech, 
sondern findet auch selten 
blumige Worte um sein 
Umfeld zu beschreiben. 
Anfangs ist das etwas 

irritierend, schließlich rechnet 
man nicht mit so einer 
Wortwahl. Doch je mehr man 
sich in die Story einliest, 
umso mehr fällt einem die 
charakterliche Stimmigkeit 
auf. Francis strotzt nur so vor 
Selbstbewusstsein und Arro-
ganz, dass man sogar dazu 
geneigt ist, ihn zu verachten. 
Aber wer kann einer Samt-
pfote schon böse sein, die 
ihrem menschlichen Ge-
fährten treu bleibt, ihm 
menschliche Gesellschaft 
wünscht und sich jeden 
Abend in sein Bett kuschelt?  

Die zweite Figur, die man in 
sein Herz schließen darf, ist 
der treue Nachbar Blaubart.  

Ein vom Schicksal ge-
beutelter Kater, der deutliche 
Blessuren und Narben davon 
getragen hat. Zunächst macht 
er einen trägen Eindruck, je 
mehr man jedoch von ihm 
erfährt umso facettenreicher 
wird er. Er hat dabei sogar die 
Chance, dem Detektiv 
Francis den Rang abzulaufen. 
Seine Kommentare in dem 
Geschehen wirken immer 
etwas plump und zeigen auch 
deutlich die simplen Ge-
dankengänge auf, die in ihm 
dominieren. Dennoch sind 
diese Worte nie abstrus, 
sondern schlicht simpel 
formuliert. Kann ja nicht jeder 
so ein Katzen-Genie wie 
Francis sein und somit hat 
Mr. Klugscheißer in Blaubart 
den perfekten Gegenpart 
gefunden.  

Der Handlungsverlauf 
entwickelt sich zunächst 
langsamer als erwartet.  

So entdeckt der Kater immer 
mehr tote Kameraden ohne 
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der Spur des Mörders näher 
zukommen.  

Stattdessen beobachtet er 
seltsame Sektenversamm-
lungen und findet alte 
Tagebücher eines Forschers, 
der grausame Experimente 
an diversen Felidae vor-
genommen hat. Natürlich 
erfährt der Leser, was in 
ihnen steht und bekommt so 
Einblicke in Tierversuche, die 
einen innerlich aufstöhnen 
lassen. 

Es wäre jedoch an dieser 
Stelle geschickter vom Autor 
gewesen, eben jene 
Tagebucheinträge nicht mit 
einem Schlag zu präsen-
tieren, sondern Stück für 
Stück. Man erfährt zu viel und 
die Spannung wird etwas 
gedämpft durch das ge-
wonnene Wissen. Sofort 
beginnen nämlich bei einem 
selbst die Rädchen zu 
arbeiten und man erkennt 
erste Zusammenhänge. 
Witziger Weise verdrängt 
man diese und lauscht lieber 
den Folgerungen von Francis, 
der andere Gedankengänge 
verfolgt und letztlich schlägt 
man sich innerlich an den 
Kopf, weil man es eigentlich 
schon die ganze Zeit gewusst 
hat. Es ist also hier ein 
geschickter Schachzug vom 

Verfasser, dem Leser immer 
wieder neue Dinge zu 
präsentieren und das aus 
Katzenaugensicht.  

Neben den beiden Katern 
Francis und Blaubart, lernt 
man natürlich noch viel 
mehr Katzen kennen. Auch 
die menschlichen 
Dosenöffner kommen nicht 
zu kurz.  

Dadurch wird aus einem 
einfach wirkenden Mord, 
rasch eine komplexe 
Mordserie, die zügig gelöst 
werden sollte, wenn nicht 
noch mehr Miezekatzen ihr 
Leben lassen sollen. Es ist 
also immer ein guter 
Spannungsbogen vorhanden, 
der einen dazu drängt, das 
Buch endlich zu beenden und 
den Mörder aufzudecken. 
Gespickt wird das Ganze 
durch eben jene Tage-
bucheinträge des Wissen-
schaftlers und seltsame 
Albträume von Francis, die 
stetig neue Hinweise liefern.  

Alles in allem lohnt es sich 
also auch mal ein Buch aus 
dem Jahre 1989 wieder in 
die Hände zu nehmen und 
sich darin zu vertiefen. 

 "Felidae" ist der Auftakt zu 
einer Krimireihe, die bisher 

acht Bände umfasst. Ob noch 
weitere Bände erscheinen ist 
fraglich, schließlich fiel der 
Autor Akif Pirincci in letzter 
Zeit eher durch negative 
politische Äußerungen auf. 
Wer sich nun sagt: Ich 
möchte so einen Autor nicht 
unterstützen, in dem ich seine 
Katzenkrimi kaufe, dem sei 
gesagt, dass es immerhin 
noch einen großen Ge-
brauchtwarenmarkt gibt, wo 
man gute Exemplare 
erstehen kann.  

Wem also eine bissige 
Mundart nichts ausmacht und 
wer gerne mal in einen 
deutschen Katzenkrimi der 
besonderen Art hinein-
schnuppern möchte, darf hier 
beherzt zugreifen. Wer lieber 
die bildliche Version mag, der 
kann auch zu dem animierten 
Film greifen, welcher 1994 
auf den Markt kam (FSK 12). 

Allen anderen kann man noch 
die Autorin Rita Mae Brown 
empfehlen. Sie schreibt 
ebenfalls Krimi über und mit 
Katzen. Ihre Hauptfigur ist 
weiblich und heißt Mrs. 
Murphy. Doch mehr dazu in 
der nächsten Kritik. 

 

 

 
 
 

Titel:  Felidae 

Genre:  Krimi 
VÖ:  1989 
Verlag:  Goldmann  

ISBN-13:  978-3-44-209298-7 
 
 
 
 
 

Felidae bezeichnet man die 
zoologische Familie der Katzen, 
darunter zählen auch Löwen u.a. 
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   Rita Schulz, 2. Vorsitzende, stellt vor: 
 
 
 

 

 

Angel    
 
Ende Juni bekam ich einen 
Anruf von einem Herrn, der 
einige verwilderte Katzen 
betreut. Diese hat er 
kastriert. 
Hin und wieder gesellt sich 
eine neue Katze dazu und 
meist bekommt sie dann 
auch bald Junge. Ein 
Kätzchen aus dem aktuellen 
Fall wurde krank und er 
nahm sie mit nach Hause, 
leider merkte er sehr bald 
dass sie zu schwer krank war 
als dass er sie durchbringen 
konnte. Er rief mich also um 
Hilfe. Als er mir die kleine 
übergab war ich erstmal sehr 
geschockt über den Zustand 
des Kätzchens, sie war völlig 
abgemagert, dehydriert und 
bekam kaum Luft, zudem 
war die kleine höchstens 5 
Wochen jung. Alle Arten von 
Parasiten hatte sie 
zusätzlich. 
Ich fuhr sofort mit ihr zum 
Tierarzt und auch der war 
geschockt. Sie bekam alles 
Nötige an Medikamenten 
Nun hieß es mal wieder 
kämpfen - gemeinsam um 
das kleine bisschen Leben. 
Ich nannte die kleine Angel.  
Stündlich versuchte ich ihr 
etwas Milch einzugeben, sie 
war so schwach dass es ihr 
schwer fiel zu trinken. Die 
Atmung war so laut dass 
man sie noch Meter entfernt  
hören konnte. Sie bekam 
Schleim- 

 
löser und zusätzlich Anti-
biotika. Am nächsten Tag 
ging es ihr schon etwas 
besser, aber die Milch schien 
ihr nicht zu gefallen also 
machte ich ihr einen 
Futterbrei im Näpfchen. Den 
mochte sie sehr und nun fraß 
sie zum Glück auch 
selbstständig. Der erste Kot 
den sie absetzte war voller 
Blätter, Stöckchen und sogar 
kleinen Steinchen, zusätzlich 
zu einigen Würmern. 
 
Wie verzweifelt muss diese 
kleine Maus gewesen sein 
um das zu fressen? 
 
Sie bekam erstmal eine 
Wurmkur. Nach einer Woche 
ging es Angel schon viel 
besser. Sie nahm täglich an 
Gewicht zu und wurde immer 
munterer. Ganz langsam 
begann sie sogar zu spielen. 
Nur die lauten Atem-
geräusche gingen einfach 
nicht weg und sie hatte 
sichtlich Schwierigkeiten Luft 
zu bekommen. In der 
Tierklinik stellte sich heraus 
dass sie im Rachen eine 
Wucherung hatte, so 
genanntes „wildes Fleisch“. 
Zum Glück nicht bösartig. 
In einer kleinen OP wurde es 
am nächsten Tag entfernt. 
Als ich sie abholen wollte 
fragte mich die Ärztin ob sie 
eine Röntgenaufnahme  
 

 
machen dürfte, ihr kam es 
komisch vor dass so eine 
kleine Wucherung solche 
Probleme machen konnte. 
Ich stimmte zu. Auf dem 
Röntgen Bild wurde klar was 
das Problem war.  
 
Angels Herz war so extrem 
vergrößert dass es sowohl 
die Luftröhre als auch die 
Lunge zusammen drückte.  
 
Ich bekam also ein Herz-
medikament und nun hieß es 
erstmal abwarten ob es 
anschlug. Zum Glück zahlte 
sich das Medikament aus 
und täglich wurde die Kleine 
munterer. Nun konnte sie 
endlich mit den anderen 
kleinen Pflegekatzen spielen 
und kuscheln. Heute geht es 
Angel sehr gut. Man merkt 
absolut nicht dass sie einen 
Herzfehler hat, vielleicht 
verwächst sich das auch 
noch. Sie nimmt sehr brav 
ihre Medikamente, spielt und 
tobt ohne Einschränkung.  
Ihr Name ist Programm - sie 
ist wirklich ein Engel. So lieb, 
sozial und sehr verschmust, 
der Liebling Aller. Nun wird 
es Zeit das Angel bald ein 
gutes Zuhause bekommt.  
 
Die Kosten für das 
Medikament belaufen sich 
auf weniger als 10 Euro im 
Monat. 
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Katzenschule 
 

 
 
 

Hast du Fragen über die Katze, 
die du schon immer beantwortet 

haben wolltest? 
 

Dann beantworten wir dir 
Diese gerne in der nächsten 

Ausgabe! 
 

Sag einfach deinen Eltern, Sie 
sollen uns eine E-Mail oder 

einen Brief schreiben! 
 
 

 
 

Wettbewerb: 
 
Erzähle uns die schönste Geschichte, die du mit deiner Katze erlebt hast oder, falls du 
keine Katze hast, wie du dir ein Leben mit einer Katze vorstellen würdest. Gerne kannst du 
auch ein Bild dazu malen. 
 
Schreibe eine Postkarte oder E-Mail mit deinem Namen, deinem Alter, deiner Adresse und 
deiner Lösung an: 
Jessica Simon 
Redaktion „Schängelkatze“ (siehe Impressum) 
oder für E-Mail: Betreff:  
„SK Gewinnspiel Kinder“ : gewinnen@schaengelkatze.de 
 

Zu gewinnen gibt es ein altersgerechtes Katzenbuch! 
Teilnahmebedingungen: Je Teilnehmer nur ein Beitrag, der Gewinner wird von unserer Jury 
ausgewählt und wird schriftlich benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 01.11.2014 
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Kolumne 
 Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 
 
 
Lucky und Luke- oder  
- Als ich merkte dass 
Paul Vaterqualitäten 
hat - 
 

 
Es ist nun schon einige Jahre 
her, damals war ich gerade 
dem Verein beigetreten. Ich 
brachte den Müll raus in den 
Innenhof und ein schwarzer 
Kater, ca. 4 Monate alt, lief 
von den Mülltonnen weg, an 
denen er wohl gerade nach 
Essbarem gesucht hatte. 
 
Als ich ihn ansprach, kam er 
vorsichtig zurück, schnüffelte 
an meiner Hand, empfand 
mich wohl als vertrauens-
würdig und schnurrte wie 
wild. Er war abgemagert. Da 
es zudem ziemlich warm war 
die letzten Tage, ging ich 
sofort wieder hoch in die 
Wohnung und kam mit Futter 
und Wasser bewaffnet 
wieder zurück in den 
Innenhof, wo der Kleine 
schon wartete und alles 
gierig verschlang. Leider 
musste ich nun los zu einem 
Termin. 

Allerdings ließ mich das 
ganze nicht zur Ruhe 
kommen. So ging ich einige 
Zeit später mit einem 
Katzenkorb und Leckerchen 
unter dem Arm zurück in den 
Innenhof. Ich rief das 
Katerchen, dass ich 
zwischenzeitlich Lucky be-
nannt hatte, und er kam 
prompt aus dem Keller des 
Nachbarhauses. Das Fangen 
war einfacher als ich dachte, 
schnell hatte ich ihn in der 
Box. Er mauzte zwar, aber 
wehrte sich nicht. 
 
Als ich gerade die Tür zum 
Innenhof schließen wollte, 
mauzte es allerdings 
stereo. 
 
Ich schaute noch mal hinaus 
und da kam ganz vorsichtig 
ein grau/weiß geflecktes 
weiteres Katerchen aus dem 
Keller. Nach Rufen und 
Schnüffeln begutachtete 
auch er mich als potenzielle 
Futtergeberin, sodass es 
kein Problem war auch ihn in 
die Box zu stecken. Trotz 
rufen und rascheln mit 
Leckerchen erschien kein 
weiteres Tier aus dem Keller, 
sodass ich die beiden mit in 
die Wohnung nahm. Dort 
angekommen und erst 
einmal im Wohnzimmer 
getrennt von meinen Katern 
verstaut, legten die beiden 
sich nach erneutem 
ausgiebigem Fressen einfach 
auf die Couch und pennten.  

Ich war also akzeptiert. Blieb 
nur die Frage, wie meine 
Jungs auf die beiden 
reagieren würden. 
 
Ich untersuchte die beiden 
auf Flöhe etc. konnte aber 
nichts feststellen. Bis auf den 
Ernährungsmangel waren die 
beiden putzmunter. Also 
wagte ich nach ihrem 
Schläfchen eine Zusammen-
führung.  
 
Paul ging auf die beiden 
zu, schnüffelte, Lucky und 
Luke schnüffelten, und 
Paul befand die beiden 
offensichtlich für zu 
schmutzig für meine 
Couch, denn er begann 
damit, die beiden 
ausgiebig zu putzen. 
 
Pflegestelle wurde ich zwar 
erst einige Zeit später, 
allerdings wusste ich bereits 
jetzt, dass meine beiden 
Kater sehr sozial sind, was 
einen Katzenbesitzer ja 
schon ein wenig stolz macht.  
Lucky und Luke kamen 
gemeinsam in ein ganz tolles 
Zuhause und heißen jetzt 
Paulchen und Panther. 
 

 
 
 
 
Nächste Folge: 
- Die Rattenfänger- oder 
 -Als Paul die Mutter 
ersetzte- 
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Eine unserer wichtigsten Aufgaben, so befremdlich das klingen mag, ist es, so wenig 
„unkontrollierte Katzenvermehrung“ wie möglich zuzulassen.  
 
Denn je weniger „wilde“ Würfe, desto geringer das Katzenleid. Denn in diesen verwilderten 
Katzenkolonien grassieren alle erdenklichen Krankheiten, die leider meist die schwächsten, 
nämlich die Katzenbabies treffen und nicht selten zu deren Tod führen.  
 
 
Aber wie genau laufen 
eigentlich unsere 
Fangaktionen ab?  
 
Vorbereitung: 

1. Wir bekommen die Informa-
tion, dass sich irgendwo 
verwilderte Katzen unkon-
trolliert vermehren oder eine 
kranke/verletzte Katze vor Ort 
erschienen ist. 

2. Besichtigen der Lage vor Ort 

3. Möglichst genaue Anzahl der 
zu fangenden Katzen heraus 
finden 

4. Helfer, Material und Termin or-
ganisieren 

5. Tierärzte für den Tag um 
Termin bitten 

Am Fangtag: 

1. Die Katzen durften am Vortag 
kein Futter bekommen, damit 
sie Hunger haben 

2. Fallen, Umsetzer, Transport-
boxen, Handschuhe, Erste 
Hilfe Set und Lockfutter ein-
packen 

3. Die Fallen am Auto mit Futter 
bestücken, dann an den Ort 
bringen wo sich die Katzen 
aufhalten, Fallen scharf 
machen 

 

 

 

 

 

 

4. Leise zurückziehen und war-
ten! 

5. Wenn eine Katze drin ist, Falle 
abdecken und die Katze in den 
Umsetzer schieben 

 

 

 

 

 

 

6. Den Umsetzer mit einem 
großen Tuch abdecken – wenn 
es dunkel ist sind die Katzen 
ruhig und haben weniger 
Stress! 

7. Die Katze im Umsetzer zum 
Tierarzt bringen. Für nach der 
Kastration / Behandlung eine 
Transportbox mitnehmen. 

Am Abend , bzw. 
nächsten Tag: 
 
1. Die Katzen wieder zurück   
    bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Katzenleid mindern 

VORMERKEN! 
 
In der nächsten 
Ausgabe ist unser 
Titelthema alles rund 
um die:  

           
„Kastration“ 
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Und hier eine kleine Statistik zu unserer Arbeit: 
(Stand Juli 2014) 
 

58 Katzen aufgenommen , davon 19 erwachsene Katzen und 8 Kitten durch Abgabe,  
3 erwachsen Fundtiere, und 28 Kitten (meist durch Fangaktionen) 
(2012 waren es gesamt 69, 2013 insgesamt 87, 2014 werden es wohl bis Ende des  
Jahres ca. 100 Katzen sein) 

37 Katzen wurden vermittelt  

21 Katzen, zu Spitzenzeiten 29 Katzenbabies, waren auf 6 (!!!) Pflegestellen verteilt, z.T.  
schwer kranke Tiere 

37 Katzen wurden bei Fangaktionen kastriert, davon 24 Katzen und 13 Kater 

15 Aktive Helfer und Pflegestellen stemmen diese ganze Arbeit (maximal) 

13.000  Euro haben wir bis Mitte Juli alleine an Tierarzt- und Medikamentenkosten  
aufbringen müssen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shoppen für den guten Zweck? 
 
 

Wir sind bei GOODING.DE registriert! 
 
 
Einfach unseren Verein auswählen, einen von über 957 Shops auswählen und 
los geht’s!  
 
Ein Prozentsatz des Verkaufserlöses (angegeben bei der Shop-Auswahl) geht an 
unseren Verein! Eine Toolbar kann installiert werden, die einen bei jedem Online-
Einkauf daran erinnert, dass man im entsprechenden Shop zugunsten des Vereins 
über gooding.de bestellen kann.  
 
 
 

Viel Spaß beim Shoppen wünscht die Koblenzer Katzenhilfe! 
 
 
 



16 

 
 

KOBLENZER KATZENHILFE 

Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V. 

  - als gemeinnützig anerkannt - 
 

Antrag 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:  __________________ € 

 

Der regelmäßige Jahresbeitrag beträgt 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: 

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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Happy Ends 
  

DER LANGE WEG VON RAPUNZEL IN EIN GLÜCKLICHES LEBEN 

 

Am 22.05.14 kam Rapunzel 
zu uns. Sie war in einem 
erbärmlichen Zustand.  
Ungefähr 3 Wochen alt und 
mit einem heftigen Katzen-
schnupfen. Sie war unter-
ernährt, da sie durch die 
verstopfte Nase keine Milch 
saugen konnte. Dass sie 
zusätzlich noch Flöhe, Haar-
linge etc. mitbrachte ist 
selbstverständlich. 

Jede Stunde, Tag und Nacht, 
versuchten wir, ihr die 
dringend benötigte Milch, 
versetzt mit einigen Medi-
kamenten, einzuflößen. Da 
sie aber so schlecht Luft 
bekam, wehrte sie sich nach 
Kräften.  

Nach einem Tag hatte sie 
bereits Gewicht verloren, 
anstatt zuzunehmen, und 
wir waren uns nicht sicher, 
ob sie durchkommt. 

Aber die Pflegemamis gaben 
nicht auf und kämpften um 
jeden Milliliter Milch. Und 
ganz allmählich wurde die 
Menge größer, die Rapunzel 
pro Mahlzeit schlucken 
konnte. Und nach ein paar 
Tagen war endlich die Nase 
frei. Die Medikamente 
schlugen an und Rapunzel 
entwickelte schließlich den 
alters-typischen Hunger mit 
dem dazugehörigen Ge-
schrei, wenn es ihrer 
Meinung nach nicht schnell 
genug ging. Sie begann 

sogar selbständig aus dem 
Napf zu fressen.  

Wir waren so stolz auf unser 
kleines Rapunzelchen. Alle 
dachten, sie hätte es ge-
schafft! 

Dann kam die Hiobs-
botschaft. 

Nachdem der Tierarzt sie 
mehrmals untersucht hatte, 
wurde uns mitgeteilt, dass 
zumindest das linke Auge 
nicht mehr zu retten war und 
entfernt werden musste. Ein 
herber Rückschlag! Bei dem 
anderen Auge sollte die 
Nickhaut vorgenäht werden, 
in der Hoffnung, dass sie 
damit später doch noch 
etwas sehen kann. Also 
brachten wir Rapunzel zur 
großen OP.  

Alle hofften, dass ihr 
kleiner gestresster Körper 
die Narkose überstehen 
würde. Und das tat sie! 

 

 

 

 

 

Irgendwie hat sie es 
geschafft sich, trotz Kragen, 
zwei Fäden zu ziehen. Das 
operierte Auge hörte nicht 
mehr auf zu bluten und 
wieder musste unsere Kleine 
zum Tierarzt. Und wieder in 
Narkose um die Fäden zu 
erneuern. Dann hat sie einen 
Kragen "für Erwachsene" 

bekommen. Inzwischen war 
unsere kleine Rapunzel auf 
dem Weg der Besserung. Sie 
dankt es auch, indem sie, 
trotz Schmerzen und allem, 
was wir ihr "angetan" haben, 
zu einer richtigen Schmu-
serin wurde. 

Dann musste leider auch das 
rechte Auge entfernt werden. 
Der Virus hat ganze Arbeit 
geleistet und unser Ra-
punzelchen wird blind 
bleiben. Trotzdem ist sie eine 
ganz normale aufgeweckte 
Jungkatze, die fröhlich umher 
läuft und spielt. Sie kommt 
auch ohne Augen bestens 
zurecht. Sie hat es ja nie 
anders gekannt. Wenn man 
ihr beim Spielen zuschaut, 
würde man niemals denken, 
dass sie nichts sehen kann. 
Sie steht den anderen 
Katzenbabys in nichts nach. 

Und der ganz besondere 
Platz wartete schon auf 
unsere kleine Kämpferin. Sie 
wurde inzwischen mit Ihrer 
Freundin Spot in ein tolles 
Zuhause vermittelt.  

 

Wir danken an dieser Stelle 
allen, die uns mit Spenden 
und „Daumen drücken“ 
und lieben Worten 
unterstützt haben. 
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Weihnachten mit Katzen   
  Katja Tuszynski, marcating.de 

Die Weihnachtszeit – da ist sie wieder. Jedes Jahr beginnt sie früher als wir denken, denn in 
unseren Supermärkten gibt es schon seit Ende August Stollen, Dominosteine und Co zu 
kaufen. Doch spätestens ab Anfang Dezember nistet sich Weihnachten in unseren Gedanken 
ein. Die Tage werden kürzer und kälter, an manchen Ort liegt bereits Schnee und wir machen 
Pläne, wie wir unser Weihnachtsfest gestalten wollen. 
 
Wer zu seiner Familie fährt, sollte sich rechtzeitig um die für die Katzen angenehmste 
Versorgung kümmern. Da unsere Katzen sehr Revier bezogene Tiere sind, ist ihr Stress am 
geringsten, wenn sie einfach zuhause bleiben können und von einem liebevollen Sitter betreut 
werden. Sollte das wirklich unmöglich sein, ist eine gut geführte Katzenpension oder die 
Unterbringung in der Wohnung eines Katzenfreundes eine Alternative. 
 
Wer sein Weihnachtsfest bei sich zuhause verbringt kommt nicht umhin, sich mit den Gefahren 
die die Weihnachtszeit für unsere Katzen birgt auseinanderzusetzen. Denn Gefahren gibt es 
reichlich. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit den typischsten Gefahrenquellen von A bis Z für 
Katzen an Weihnachten und in der Adventszeit, sie basiert auf den oftmals tragischen 
Erfahrungen vieler Katzenfreunde: 
 
Geflügelknochen: Ein saftiger Gänsebraten gehört für viele auf den Speiseplan an 
Weihnachten. Und unsere Katzen finden Geflügel jeglicher Art sehr lecker. Bitte geben Sie 
Ihren Katzen niemals die Knochen von gegartem Geflügelfleisch, denn diese können sehr leicht 
splittern. Die Folgen sind eine Notoperation in der Tierklinik, weil die Knochensplitter das 
Verdauungssystem blockieren oder verletzen oder gar der Tod. 

Geschenkbänder: Geschenkbänder eignen sich hervorragend um die Katzen zu bespaßen, 
ihre Mieze wird begeistert sein. Aber ein unbeaufsichtigtes Spielen damit hat schon manche 
Katze das Leben gekostet, als sie sich in den Bändern verfing und sich selbst strangulierte. 
Eine andere Gefahr liegt in dem Verschlucken dieser Bänder, sie können zu Darmverschlüssen 
führen und müssen operativ entfernt werden. Sollte Ihre Katze ein Band verschluckt haben und 
Sie sehen noch etwas aus dem Mäulchen gucken oder hinten raus hängen, bitte auf keinen Fall 
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daran ziehen sondern sofort zum nächsten Tierarzt oder Tierklinik gehen, da die Gefahr, dass 
Sie sie beim rausziehen verletzen zu groß ist.  Bitte räumen Sie also die Bänder immer nach 
dem Spielen weg! 
 
Geschenkpapier: Geschenkpapier raschelt sehr verführerisch, man kann auch tolle kleine 
Bällchen daraus formen. Doch auch diese können ganz oder in Einzelteilen verschluckt werden 
und zum Darmverschluss oder inneren Verletzungen führen. Deswegen auch das 
Geschenkpapier nach dem auspacken wegräumen. 
 
Giftige Pflanzen: Der Weihnachtstern ist in unserem Kulturkreis eine typische Pflanze, die man 
an Weihnachten aufstellt. Doch sie ist auch giftig für unsere Katzen, von denen manche ja 
bekanntermaßen gerne auf allerlei Grünzeug rumkauen. Das gleiche gilt für den berühmten 
Mistelzweig. Am Besten überprüfen Sie auch außerhalb der Weihnachtszeit jede Ihrer 
Zimmerpflanzen in einer Giftdatenbank;  
 

Giftige Substanzen: Wir Menschen verbinden die 
Weihnachtszeit mit bestimmten Düften, deswegen 
gibt es unzählige Duftöle und Räucherwerk. Viele 
davon sind giftig für unsere Katzen, am Besten man 
verwendet sie gar nicht. Auch manche 
Dekorationsmittel enthalten Giftstoffe, ein typisches 
Beispiel hierfür ist das Schneespray. 
 
Kerzen: Katzen und Kerzen, da haben schon viele 
sehr leidvolle Erfahrungen machen müssen. Das 
Flackern der Flamme reizt viel Katzen das näher zu 
untersuchen. Doch die gefährliche Hitze merken 
unsere Katzen meist zu spät, das kann im 
schlimmsten Fall zu heftigen Verbrennungen führen, 
da Fell – genauso wie unsere Haare – sehr leicht 
entflammbar sind. Dank moderner Technik gibt es 
inzwischen eine wunderbare Alternative: Kerzen mit 
einem LED-Licht. Sie finden in vielen Online-Shops 
uns Kaufhäusern eine große Auswahl. 
 
Lametta: Lametta ist ein beliebter 

Weihnachtsschmuck, doch leider auch sehr verführerisch für unsere Katzen. Ich schreibe leider, 
weil schon viele Katzenfreunde sich in der Notaufnahme einer Tierklinik wieder fanden, wenn 
ihre Katzen Lametta verschluckt haben und in einer Notoperation der Darmverschluss beseitigt 
werden musste.  
 
Lichterketten: Lichterketten sind an sich eine gute Alternative zu den gefährlichen Kerzen, 
doch auch sie bergen Gefahren. Zum einen können unsere Katzen, wenn eine Lichterkette in 
erreichbarer Nähe hängt und sie damit Spielen – sich in ihnen verheddern und strangulieren. 
Zum anderen sind nicht wenige Katzen Kabelbeißer und Stromschläge können tödlich enden. 
 
Schokolade: Weihnachten ohne Kakao und Schokolade? Für viele undenkbar. Doch bitte 
füttern Sie nicht Ihre Katze damit oder lassen Sie die Schokolade oder Ihre Kakaotasse 
unbeaufsichtigt liegen oder stehen. Kakao enthält den Wirkstoff Theobromin, der für Katzen 
giftig ist. Je nach Menge gegessenen Theobromins kann es sogar tödlich enden. 
 
Tragetaschen und Tüten: Viele Katzen spielen gerne mit Tüten, sind diese jedoch aus Plastik, 
können sie zum einen ersticken oder zum anderen sich an den Weichmachern im Plastik durch 
dran lecken oder rumkauen vergiften. Aber auch bei Papiertüten sollten Sie auf jeden Fall die 
Tragehenkel durchschneiden, damit sich Ihre Katze nicht darin verfängt. 
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Die Koblenzer Katzenhilfe wünscht Ihnen  

und Ihren Samtpfoten 

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 

 

Weihnachtsbaum und Adventsgestecke: In den verwendeten Tannen und Fichten verbergen 
sich verschiedene Gefahren: 

• Verschluckte Baumnadeln können zu einer Darmperforation führen. 
• Die ätherischen Öle von Weihnachtsbäumen sind giftig. Werden sie durchs Knabbern am 

Zweig, durchs Trinken des Baumwassers oder durch Fellverklebungen mit Harz und dem 
Lecken des verklebten Felles aufgenommen, kann es zu Vergiftungen führen. 

• Viele Katzen betrachten den Weihnachtsbaum als ihren persönlichen Kratz- und 
Kletterbaum. Dieser kann jedoch – sofern er nicht bombensicher steht – umkippen, der 
Sturz dabei kann im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen. 

Weihnachtsschmuck: Der Schmuck am Weihnachtsbaum oder Adventskranz blinkt im Licht 
und schaukelt sanft im Luftzug, dem kann kaum eine Katze widerstehen. Doch zerbrechlicher 
Schmuck aus Glas oder Porzellan kann wenn er zerbrochen am Boden liegt zu inneren 
(Verschlucken) und äußeren Verletzungen führen. Baumschmuck aus Holz, Stroh oder 
unkaputtbaren Plastik ist risikoloser.  
 
Sie sehen, es gibt unzählige Gefahrenquellen an Weihnachten für unsere geliebten Vierbeiner. 
Natürlich ist nicht jede Katze in jedem Punkt gleich gefährdet, doch die unzähligen tragischen 
Unfälle, die im schlimmsten Fall tödlich endeten, bestätigen das hohe Risiko in der 
Weihnachtszeit. Und auch wenn eine Katze noch nie an einer Pflanze geknabbert hat, einmal 
ist immer das erste Mal.  
 
Um eine für Mensch und Tier risikolose und stressfreie Weihnachtszeit zu sorgen, lohnt es sich 
die eigene Wohnung und alle Weihnachtsutensilien zu überprüfen und auf ungiftige und 
ungefährliche Alternativen umzusteigen. Manch ein kreativer Katzenfreund hängt zum Beispiel 
seinen Adventskranz einfach unter die Wohnzimmerdecke. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihren Katzen ein fröhliches und harmonisches Weihnachtsfest! 
 
Eine weitere Gefahr für Katzen ist es an Weihnachten selbst zum Geschenk zu werden. Doch 
zum einen sind Katzen Lebewesen und sollten als solche generell nicht "verschenkt" werden, 
zum anderen sind sie beim Beschenkten nicht immer dauerhaft willkommen. Die Zahlen der 
Katzen die ausgesetzt oder in Tierheimen abgeben werden steigen nach Weihnachten 
drastisch an. Der Einzug eines neuen Familienmitgliedes - denn das sind Katzen nämlich - 
sollte immer wohl überlegt und auch gut vorbereitet sein. Also Katzen sind kein Geschenk! 
 
© Katja Tuszynski 2012 – www.marcating.de 
mit freundlicher Unterstützung von http://www.petsnature.de/                     Bild2: © Katja Tuszynski 

Den Artikel mit allen verlinkten Seiten und weiteren hinweisen finden Sie hier: 

http://www.petsnature.de/info/products/Katzen-Ratgeber/Katzen-Haltung/Weihnachten-mit-
Katzen.html 
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KOBLENZER KATZENHILFE 

Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V. 

  - als gemeinnützig anerkannt - 
 

Spende 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 „Spende Vereinszeitung (ggf. + Firmenname)“ 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 
redaktion@schaengelkatze.de 
 
Kontaktdaten Spender    Verein   
 
Firma    …………………….   Koblenzer Katzenhilfe e.V. 

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

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

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

 

Unterschrift, Datum …………………………………  

 

 

Wir bedanken uns herzlich und verwenden Ihre Spende ausschließlich zur Erhaltung und 

Produktion der Zeitung.  

 

Einmal im Jahr werden alle Spender namentlich in der Zeitung erwähnt. Falls Sie dies nicht 

wünschen, sagen Sie uns dies bitte. 
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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: 
 

Herbst- und Winterkatzen 

 
Einsendeschluss (Post und E-Mail, siehe Impressum): 01.11.2014 
 
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 entstandene Foto wird Titelbild einer 
Ausgabe in 2015! 
 
Also schnell mitmachen, und Angabe von Telefon und Postanschrift nicht vergessen! 
 
 

Die Gewinnerin des Wettbewerbs „Lustige Schlafpositionen“ in Ausgabe 1 ist  
Nicole aus Koblenz 

 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
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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Rosalie   Erlebnisse einer Hauskatze – Teil 2 

Erleben Sie die Welt aus Sicht der Katzen 
 
         

 

Die Abenteuer von Rosalie und Nelly gehen nahtlos 
weiter. Erneut begeben sich die beiden auf eine 
Rettungsmission. 
Diesmal führt sie ihre Reise noch viel weiter aus dem 
vertrauten Revier hinaus. Sie stellen sich vielen 
Gefahren und unbekannten Situationen, sie machen 
ungewöhnliche Bekanntschaften und überwinden alle 
Hindernisse, um einen kleinen Kater zurück zu seiner 
Familie zu bringen. Begleiten Sie die beiden bei 
diesem spannenden Abenteuer und erfahren Sie, wie 
die Katzen die Welt der Menschen sehen. 
 
Natürlich geht auch beim zweiten Teil der Erlös an 
den Koblenzer Katzenhilfe e.V.! 
 
ISBN 9783735778239                  Preis 16,90 € 

Erhältlich überall, wo es Bücher gibt oder unter 
utabach@gmx.de     Auf Wunsch  auch gerne mit Widmung! 

 

HAT IHNEN DIESE ZEITUNG GEFALLEN?  
 

Sie möchten eine Spende für die Vereinszeitung tätigen und 
somit gewährleisten, dass es auch weiterhin diese Zeitung 

geben wird? 
Dann spenden Sie an: 
 
Koblenzer Katzenhilfe, Kto. Nr. 10 000 511, BLZ 570 501 20, Sparkasse Koblenz 
(IBAN:  DE80570501200010000511       BIC:  MALADE51KOB) 
Als Verwendungszweck geben Sie bitte „Spende Vereinszeitung“ an. 
 
(Siehe auch Formular auf Seite 20). Gerne 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 
redaktion@schaengelkatze.de 
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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: Druckerei & Verlag Dietmar Fölbach, Koblenz 
 
Redaktion: Im Web: 
Jessica Simon www.schaengelkatze.de 
   
Römerstraße 100 
56073 Koblenz 
e-mail: redaktion@schaengelkatze.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. 
 
Geschäftsstelle 
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 
 
 
 
 
 


