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Kastration
Warum Kastrieren Katzenelend mindert

134
Katzen wurden dieses Jahr durch uns aufgenommen,
versorgt, medizinisch betreut und z.T. vermittelt. Das
sind mehr Pflegetiere als unser Verein Mitglieder zählt!

Wir wünschen Ihnen
alles Gute fürs neue
Jahr.
Ihre Redaktion der
Schängel-Katze!

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)

2

Vorwort
4
Katzenkastration ist aktiver Tierschutz 5
Antrag auf Mitgliedschaft
18
Spende für Vereinszeitung
22
Impressum
24

Beratung
Happy-Ends - Angel
Kastrationsaktionen im Ausland
Medizinecke – Was ist Kastrieren
Kastration – Meinungen kontra Fakten
Fotowettbewerb

7
8
13
17
19
21

Kolumne
Kinderseite
Gewinnspiel-Geschichte
Gastbeitrag: Minnie

9
10
12
14

Termine
16.01.2015

Mitgliedertreffen de Hay’sche Stiftung, Karl-Härle-Straße 1-5, 56075 Koblenz
ab 18:30 Uhr, Gäste und Interessierte sind immer herzlich willkommen!

24.02.2015

Workshop für interessierte Helfer um 18:00 Uhr
in der Pizzeria Buongiorno, Meissener Str. 2, Koblenz-Karthause

01.03.2015

Einsendeschluss der Gewinnspiele

01.04.2015

Die vierte Ausgabe der Schängel-Katze erscheint

UNBEDINGT VORMERKEN:
17.04.2015

Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands!!
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Vorwort
Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze

Liebe Leserinnen und Leser,
pünktlich zum Frühjahr, also hoffentlich VOR den ersten Würfen, möchten wir uns mit einer
Sonderausgabe zum Thema Kastration an Sie wenden. Wir möchten diejenigen, die Ihre Katze
oder Ihren Kater bereits kastriert haben, zeigen, wie wichtig und richtig diese Entscheidung war.
Aber wir möchten auch denjenigen, die es bisher versäumt haben, die Augen öffnen.
Die gängigen Meinungen und Weisheiten, die gegen eine Kastration sprechen sind uns bekannt. Uns sind aber auch die Zahlen und Fakten bekannt. Das alles haben wir für Sie im Artikel „Meinungen kontra Fakten“ zusammengestellt.
Der medizinische Aspekt darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Was ist Kastrieren, was Sterilisieren? Was genau wird da bei Kater und Katze gemacht? Lesen Sie dazu den Artikel in der
Medizinecke.
Letztlich geht es uns darum, dass die Zahl der zu versorgenden Katzen nicht (noch) weiter
steigt, denn wir sind dieses Jahr mit 134 (!!!) aufgenommenen Katzen an unsere Grenzen gestoßen. Mit wenigen Pflegestellen und dem Katzenhaus sind unsere Kapazitäten, auch die finanziellen, begrenzt. „Nebenbei“ versorgen wir eine Vielzahl von freilebenden Katzen und unterstützen Menschen in unserer Umgebung an vielen Futterstellen mit allem Nötigen.
Doch das System wird bei solch einem Zuwachs (derzeit bei erschreckenden 50 %, im Vorjahr
waren es „nur“ 25 %) irgendwann zusammenbrechen. Was wenn es noch mehr Katzen werden? Was wenn die Pflegestellen die „Dauerbesetzung“ irgendwann nicht mehr mitmachen? In
den Vorjahren gab es zumindest im Winter etwas Ruhe, was nun nicht mehr der Fall ist.
Wir bedanken uns daher in aller Form und Hochachtung für die leidenschaftliche ehrenamtliche
Arbeit bei allen aktiven Vereinsmitgliedern, den Pflegestellen, den Futterstellen, und bei Ihnen,
den nimmermüden Spendern, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.
Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei den fleißigen Vorsitzenden für Ihre Arbeit und Unterstützung, denn selber loben können Sie sich ja nicht ;-)
DANKE!
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Kerstin Koch, Koblenzer Katzenhilfe

Katzenkastration
ist aktiver Tierschutz
Wie? Keine süßen Katzenbabys mehr? Alle Katzen kastrieren?
Sie meinen, das ist etwas provokant? Ja, das mag sein. Aber seien wir doch ehrlich:
Die Katzenkinder sind nur sooo süüüß, solange sie noch klein sind. Das typische Kindchenschema funktioniert immer. Aber wenn sie größer sind, die Vögel jagen, die Kinderspielplätze
mit ihren Hinterlassenschaften verunreinigen, miauend unsere Vorgärten belagern – dann will
sie plötzlich keiner mehr, dann sollen sie weg. Aber wo sollen sie hin? Anderswo werden sie
genauso wenig gelitten. Leider! Aber die Katzen können nichts dafür, dass sie leben. Das liegt
nun mal in ihrer Natur, sich zu vermehren. Und wie rasant das gehen kann, zeigt Ihnen die
Vermehrungspyramide auf der nächsten Seite. Ein einziges Katzenpaar kann unter optimalen
Bedingungen seeehr produktiv sein, und ihre Nachkommen ebenso. Auch wenn es aufgrund
von widrigen äußeren Bedingungen nicht alle Katzenkinder schaffen.

Katzenkastration ist
wahre Tierschutzarbeit
Diese Aussage weist deutlich
auf einen wichtigen Schwerpunkt in unserer Vereinsarbeit hin.
Katzenschutzvereine
und
Tierheime haben Jahr für
Jahr mit einer immer größer
werdenden Anzahl von Katzen zu tun, die entweder von
ihren Besitzern abgegeben
werden (das wäre noch die
humane Variante) oder – und
das verurteilen wir aufs
Schärfste – einfach schutzlos
irgendwo ausgesetzt werden.

Wenn diese Tiere nicht kastriert worden, weil die Besitzer sich darüber keine Gedanken machten oder für die
Kosten zu geizig waren, steht
einer unkontrollierten Vermehrung nichts mehr im Wege.
Die Folgen stellen nicht nur
Städte und Gemeinden vor
Probleme. Auch für die Katzen selbst ist das Leben „auf
der Straße“ kein reines Zuckerschlecken. Viele Katzen
werden krank, haben Hunger, werden von verständnislosen Menschen verjagt, gehen mitunter elendig zugrunde.
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Unkastrierte Katzen und Kater legen bei der Suche nach
Artgenossen mitunter recht
weite Wege zurück. Jeder
von Ihnen hat mit Sicherheit
schon oft überfahrene Katzen gesehen.
Da diese freilebenden Katzen, die Niemandem gehören, medizinisch unversorgt
sind, stecken sich die Tiere
natürlich untereinander an –
Stichwort Katzenschnupfen
oder auch „Katzen-AIDS“.
Gerade die
Katzenbabys, die von verwilderten Hauskatzen geboren

werden, leiden schon von
klein auf an Krankheiten.
Unser Verein bringt jedes
Jahr viel Kraft und Energie
sowie große Summen auf,
um diesen kleinen Kerlchen
zu helfen und sie groß zu
bekommen.
Um es deutlich auf den Punkt
zu bringen – verwilderte
Hauskatzen sind keine Wildtiere, sondern sie (oder ihre
Vorfahren) waren mal in
menschlicher Obhut. Sie sind
weiterhin auf menschliche
Fürsorge angewiesen. Nur
so ist ihnen ein dem Tierschutzgedanken
entsprechendes Leben möglich.
Ein Fütterungsverbot für
verwilderte Hauskatzen, wie
es immer wieder propagiert
wird, lehnen wir als tierschutzwidrig ganz klar ab.

Kastrationspflicht kann
helfen
Unsere
österreichischen
Nachbarn sind viel weiter als
wir hier in Deutschland – dort
gibt es bereits seit 2005 ein
Gesetz, das Katzenbesitzer
zur Kastration ihrer freilaufenden
Katzen
verpflichtet.
In Deutschland war die Stadt
Paderborn 2008 Vorreiter
und hat eine Vorschrift zur
Kastrationsund
Kennzeichnungspflicht für Katzen
in die Kommunalverordnung
aufgenommen. Inzwischen
sind über 250 Städte und
Gemeinden diesem Vorbild
gefolgt, vor allem in Niedersachsen,
NordrheinWestfalen,
Hessen
und
Sachsen. Die Kommunen bei
uns in Rheinland-Pfalz sind
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Schlusslicht, nur Worms hat
sich dem Problem bisher gestellt.
Die Koblenzer Stadtverwaltung verweist auf Anfrage
zum Sachstand an die Zuständigkeit
der
Kreisverwaltungen.

Eine Bitte zum Schluss
Akzeptieren Sie bitte verwilderte Hauskatzen in Ihrer
Nachbarschaft.
Versorgen
Sie die Tiere mit Futter und
kümmern Sie sich bitte darum, dass die Katzen kastriert werden, Kater natürlich
auch. Unser Verein unterstützt Sie dabei. Gönnen Sie
auch diesen Katzen ein lebenswertes Dasein. Vielen
Dank!

B. Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe

Sie haben ein Problem
mit Ihrer Fellnase?
Unerwünschtes Verhalten bei Katzen entsteht durch Missverständnisse zwischen Mensch
und Tier – man versteht die „Sprache“ des anderen einfach nicht. Katzen äußern sich nicht
durch Worte und nur in geringem Umfang durch Laute, sondern durch Körpersprache und
Verhalten. Dabei wird dies oft vom Menschen falsch gedeutet, weil man von sich selbst als
menschlichem Wesen (oder vom bekannten Verhalten anderer Tiere wie z.B. Hunde) ausgeht. Katzen ticken aber anders! Besonders der klassische Irrtum, dem anfangs fast jeder
Neu-Katzenhalter unterliegt, ist, dass man Katzen wie Kinder oder gar wie Hunde „erziehen“ kann.
Eindrücke anderer „Betroffener“ wieder, die
von der Materie eher weniger Ahnung haben
als Sie selbst. Jeder von uns schmückt gern
persönliche Erzählungen im Freundeskreis
möglichst spannend und interessant aus,
niemand möchte gern öffentlich schlecht da
stehen.

Hat man die Sprache der Katzen erlernt und
kann auf diese Weise mit ihnen „kommunizieren“, lösen sich viele Probleme mit einfachen
Mitteln von wie von allein (wie beispielsweise
Unsauberkeit, Zerstören von Tapeten oder
Möbeln, Zoff im Mehrkatzenhaushalt, Krallen
und Tatzeln mit dem BesitzerIn etc.). Natürlich möchten wir, daß es Ihren Katzen auch
über die Vermittlung durch die Koblenzer Katzenhilfe hinaus gut geht. Daher sprechen Sie
bitte eventuelle Fragen beim Besuch unserer
erfahrenen InspektorInnen an! In Einzelfällen
kann dies selbstverständlich nicht den Gang
zum Tierarzt/ Tierärztin ersetzen.

Und jeder Einzelfall ist anders, die näheren
Umstände solcher Anekdoten kann man als
User gar nicht einschätzen. Seriöse Katzenpsychologen (kein geschützter Begriff, kein
anerkannter Ausbildungsberuf!) werden immer auf eine sehr gründliche, persönliche Klärung des Problems dringen, bevor sie Lösungen präsentieren – und selbstverständlich
auch die Rechnung für ihre Bemühungen.
Leitfäden und „Wörterbücher“, die in verständlicher Weise Probleme ansprechen und
erklären und Lösungsvorschläge haben, sind

Ein Wort zum Thema „Rat im Internet“: bedenken Sie bitte, dass das Internet eine verwirrende Flut vollkommen ungeprüfter Informationen beinhaltet. Zum allergrößten Teil
finden Sie hier persönliche Erlebnisse und
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Problem nicht doch zur Gewohnheit wird.
Zeitschriften für Katzenhalter bringen ebenfalls regelmäßig Artikel zum Thema, die von
Fachtierärzten oder Tierpsychologen geschrieben sind.

vielfach in Buchform erhältlich. Aus unserer
Sicht besonders empfehlenswerte Bücher (da
von TierärztInnen bzw. renommierten KatzenpsychologInnen geschrieben) finden Sie in
der nachstehenden Liste. Die einmalige Anschaffung lohnt sich für jeden Katzenhalter,
denn jedes ungelöste Katzenverhaltensproblem kostet auf Dauer nicht nur Nerven,
sondern auch Geld, und bei den meisten
Katzenproblemen ist eben frühzeitiges Erkennen und auch Handeln gefragt, damit das

Als Beispiele sind hier zu nennen „Geliebte
Katze“ oder auch das Schweizer Katzenmagazin (www.katzenmagazin.ch), die man für
kleines Geld abonnieren kann.

Literatur, die weiterhelfen kann (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!):
 300 Fragen zum Katzenverhalten, von Helga Hofmann, GU-Verlag,
12,99 €
 Coaching für Katzenhalter, von Petra Twardokus, Kosmos-Verlag,
19,95 €
 Wörterbuch Mensch/Katze – Katze/Mensch, Petra Twardokus
 Katzen für Dummies, Sonderausgabe, Gina Spadafori und Paul Pion,
Wiley-Verlag, 10 €

Happy Ends
Unser NotFELLchen Angel (Ausgabe 2) hat zusammen mit Ihrer Freundin Toffee ein tolles
neues Zuhause gefunden und ihr geht es mit den Medikamenten sehr gut. Sie benimmt sich
wie eine ganz normale Katze. Das freut uns sehr und wir hoffen, bis zur nächsten Ausgabe
einen kleinen Bericht aus dem neuen Zuhause zu bekommen. Danke an alle, die mit ihr mitgefiebert haben 
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Kolumne
Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze

als Gang in die Kartons gefressen wurden.
Wir fanden alles, Tageszeitungen von 1999,
alte Schokoladennikoläuse und allerlei nutzlosen Ramsch, aber keine Katzenbabies.
Nach zwei Stunden bei Hitze, Kot und Staub
machten wir draußen im Schatten eine Pause
und berieten uns, denn so kamen wir nicht
weiter. Wir hatten etwas mehr als die Hälfte
der Kartons draußen und sahen noch immer
kein Ende.

- Die Rattenfänger- oder
-Als Paul die Mutter ersetzteZu meinen ersten vier kleinen Schützlingen,
die ich offiziell als Pflegestelle bekam, muss
ich weiter ausholen, denn bereits die Fangaktion war eine unserer spektakulärsten.
Aus der Nachbarschaft eines vermieteten Lagerraums wurde uns eine herrenlose Katze
mit 4 Jungtieren gemeldet. Frau Schulz sah
sich die Situation vor Ort an. Es handelte sich
um etwa 4 Wochen alte Jungtiere. Sie organisierte alles für eine Fangaktion, Sprach mit
dem Mieter des Lagerraums. Dort durften wir
eine Falle aufstellen, wo es uns auch gelang
die Mutterkatze zu fangen und zu kastrieren.
Vor Ort konnte Frau Schulz dann auch eine
der Babykatzen per Hand fangen und mit
nach Hause nehmen, die anderen entwischten. Also musste erneut eine Falle aufgestellt
werden. Doch auch dieses Mal ging wieder
nur die Mutter ins Netz. Daher blieb uns
nichts anderes übrig, als zu versuchen, die
kleinen in dem Lagerraum per Hand einzufangen.

Ich erzählte die Geschichte von unserer damaligen Katze, bereits trächtig zugelaufen,
die mit den Kleinen nach der Geburt in den
Wald verschwand und nur alleine zum Fressen nach Hause kam. Und wie ich als Kind
versuchte, die Kleinen im Wald aufzuspüren,
bis ich eines Tages beobachtete, in welche
Ecke des Waldes unsere Katze ging, ihr
nachschlich und vor der einzigen „Höhle“ die
sich für Ihre Zwecke anbot, begann zu miauen, und tatsächlich Antwort bekam und die
Kleinen auf mich zukamen. Ich beteuerte,
dass dies sicher nur Zufall war und erzählte
die Geschichte eigentlich nur um alle etwas
zu aufzuheitern. Doch wir einigten uns, dass
es ja nicht schadete, es zu probieren.

Deshalb fuhren wir an einem Samstag zu
fünft dort hin. Der Plan war, Karton für Karton
nach den Katzen zu „untersuchen“ und aus
dem Lagerraum zu bringen, wenn keine Spur
der Kleinen darin zu finden ist.

Also ging ich mit Frau Lenhart alleine hinein,
hockte mich mitten in den Raum und miaute.
Nächste Folge: - Fortsetzung –
Und hier ein kleiner Vorgeschmack auf die
Räuberbande mit dem Paultier 

Nun muss man erwähnen, der Lagerraum war
bis zur Decke mit Kartons gefüllt und war ein
gutes Stück größer als eine normale Garage.
Es waren 35 Grad draußen, und in dem
Raum sicher über 40 Grad. Es war schwül.
Wir mussten uns durch die Kartons wühlen,
unter Aufsicht des Pächters. Zudem war die
Situation zwischen dem Lagerraumpächter
und den anwohnenden Nachbarn (die uns
gerufen hatten), so verfahren, dass wir immer
wieder schlichten mussten. Die Situation geriet mehrfach so aus dem Ruder, dass der
Pächter kurz davor war, die Aktion abzubrechen.
Je tiefer wir uns in das Chaos vorarbeiteten,
je schlimmer wurde es. In den unteren Kartons waren Rattenkot, Essensreste und
faustgroße Löcher, die wohl von den Ratten
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Wettbewerb:
Male uns deine Katze!
Schick uns das Bild als E-Mail oder per Post mit deinem Namen, deinem Alter und deiner an:
Jessica Simon
Redaktion „Schängel-Katze“ (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 01.03.2015
Die Geschichte des Gewinners aus dem letzten Wettbewerb findest du auf der nächsten Seite.
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Gewinnspiel-Geschichte
Nils Purkl, Koblenz

Die Katze die mich heilte
Ben ist ein normaler Schüler, bis ihm eines Abends eine Katze zuläuft. Sie ist sehr hübsch und
vor lauter Niedlichkeit nimmt der Junge sie auf den Arm und schmust mit ihr. Jedoch gibt es ein
Problem, denn Ben leidet an einer Katzenhaarallergie. Trotzdem nimmt er sie auf und eines
Morgens wacht er auf und die Katze liegt bei ihm. Er erschreckt sich aber merkt schnell eine
Veränderung.
Ich bin Ben und das ist die Geschichte, wie mich eine Katze von meiner Katzenhaarallergie heilte. Ich war eigentlich ein normaler Schüler, aber als mir eines Abends eine Katze zulief veränderte sich mein Leben. Ich mochte Katzen schon immer und diese hier war so verschmust und
hungrig aussehend, sodass ich sie mitnahm. Aber als ich sie nur auf den Arm nahm passierte
es schon, ich begann zu niesen und meine Augen tränten. Ich musste mich also entscheiden
entweder die Katze mitnehmen und mich quälen oder sie draußen lassen und sie vielleicht nie
wieder sehen. Ich konnte es nicht ertragen sie so da sitzen zu sehen. Ich nahm sie mit ins Haus
und nannte sie Candy. Dort gab ich ihr Futter und versuchte das Niesen und das Tränen der
Augen zu ignorieren. Ich verbrachte zwei Wochen mit ihr und eines Morgens lag sie bei mir. Ich
erschrak weil ich dachte gleich gehe das Niesen wieder los aber nichts. Ich war geheilt wie
durch ein Wunder. Ich wusste die Katze hatte in meinem Körper etwas bewirkt das mich geheilt
hatte. Ich drückte Candy an mich und sagte: „ Wenn du kein Geschenk Gottes bist hat Gott den
Menschen nie etwas geschenkt.“

Damit gewinnt Nils das Buch
„Das Wunder auf vier Pfoten“
von Julia Romp!

Katzenhaarallergie (eigentl. eine
Allergie gegen das Eiweiß im Katzenspeichel) kann durch ständigen
Kontakt mit einer Katze tatsächlich
verschwinden!

Vielen Dank fürs Mitmachen
und Herzlichen Glückwunsch!

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 von Ihnen bestimmter Prozentsatz des Verkaufserlöses (angegeben bei der ShopAuswahl) 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!

12

Erlebnisbericht
Carolin Ruckert, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze

Kastrationsaktionen im
Ausland

höhte Akzeptanz gegenüber
den Tieren beobachten.

Ich möchte heute von den
Erfahrungen berichten, die
ich als Tierärztin während
Kastrationsaktionen im Europäischen Ausland mit einem
Tierschutzverein erlebt habe.
Worum geht es bei den Kastrationsaktionen? Es geht darum, die Population der herrenlosen Tiere konstant zu
halten und so das
Leid,
welches
durch wiederholte
Trächtigkeiten und
durch das erhöhte
Risiko von Infektionserkrankungen
entsteht, zu minimieren, genauso
wie in Deutschland
auch.
In
manchen Ländern
behandelt
man
freilaufende Katzen (und Hunde)
jedoch geradezu
wie Ungeziefer.

Am Anfang bilden sich im Insowie im Ausland zwei
Teams. Das eine organisiert
vor Ort die Helfer, welche die
Katzen (und auch Hunde) an
den Kastrationstagen einfangen und später wieder an
dem Herkunftsort aussetzen.
Außerdem regelt es die Formalitäten vor Ort. Die Aktion

Werden es zu viele, die in
Hotelanlagen,
Restaurants
etc. „herumlungern“, tötet
man sie (zum Teil am Ende
der Touristensaison durch
Gift oder dergleichen). In solchen Regionen gibt es aber
ebenso Menschen, die ein
großes Herz für Tiere haben
und die sich tatkräftig für
Kastrationsaktionen einsetzen beziehungsweise die
Tiere so gut es geht versorgen.
In Regionen, in denen regelmäßig solche Kastrationen stattfinden, kann man im
Laufe der Jahre eine Verbesserung der Tiergesundheit und eine (dadurch) er-

muss unter anderem mit den
Bürgermeistern sowie mit in
der Region arbeitenden anderen Tierärzten abgesprochen und genehmigt werden.
Viele dieser Tierärzte (das
war meine persönliche Erfahrung) sind dankbar über die
ehrenamtlich Tätigen. Es ist
dabei immer wichtig klarzustellen, dass man den Tierärzten vor Ort keine Arbeit
„wegnehmen“ möchte. Somit
kastriert man nur Tiere, die
offensichtlich herrenlos sind
oder derzeit in einem Tierheim wohnen.
Wichtig für die Organisation
der Kastrationsaktionen ist
auch der Zeitpunkt. Optimal
finden diese in den warmen
Ländern im Frühjahr oder
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Herbst statt, wenn die Kätzinnen möglichst nicht rollig
oder tragend sind.
Kommt schließlich das ebenfalls ehrenamtlich arbeitende
zweite Team, bestehend aus
Helfern und Tierärzten, vor
Ort an, kann es losgehen.
Meist wird über eine Woche,
häufig bis spät in den Abend
hinein, kastriert, kastriert und
kastriert. Manchmal fallen
auch
weitere
Operationen an,
die, wenn es die
häufig
provisorisch eingerichteten Operationsräume und weiteren Begebenheiten
hergeben,
ebenfalls durchgeführt werden.
Einige sehr kranke Tiere, beispielsweise Katzen mit schlimmen
Katzenschnupfen oder
gebrochenen Beinen, nimmt
ein Ehrenamtlicher auch mit
nach Deutschland, um sie
hier aufzupäppeln oder um
aufwendigere medizinische
Maßnahmen durchführen zu
lassen.
Wichtig ist es, die Aktionen in
regelmäßigen Abständen zu
wiederholen, damit das Tierleid auf Dauer minimiert wird
und sich eine konstante Tierpopulation bildet. Am wichtigsten ist bei Kastrationsaktionen im Ausland die gute
Zusammenarbeit aller Helfer,
die Aufklärungsarbeit der
Menschen vor Ort und nicht
zuletzt Spenden für Medikamente und Operationsmaterial.

Gastbeitrag
Yvonne Herget

Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir,
alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir.
Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir,
also sind sie uns gleich gestellte Werke des allmächtigen Schöpfers – unsere Brüder.

Franz von Assisi (1182 - 1226)

MINNIE
So geschah es noch zwei weitere Male, als
mir plötzlich auffiel, dass Mama nicht schlank
sondern abgemagert war. Sofort machte ich
mich auf den Weg zum nächsten Futterladen.
Doch nicht nur das – „wenn den Kleinen etwas passieren würde – all die Gefahren, die
auf sie lauerten – der Jagdhund vom Nachbarn, die vielen Autos auf der Straße … – hier
musste etwas getan werden. Also zog ich die
Fachleute einer Katzennothilfe zu Rate, was
mit dieser glücklichen, aber offensichtlich
wohnungslosen Tierfamilie zu tun sei.

Wir standen versteckt hinter einem Busch am
Gartenzaun. „Endlich, endlich, nach sechs
Wochen …“ Die flüsternd ausgestoßenen
Worte erstarben uns im Munde, als wir Minnie
stolz aus der Falle herauskommen sahen. Sie
schaute verächtlich in unsere Richtung, ihre
Smaragd-Augen funkelten uns an … War da
etwas von Überlegenheit zu erkennen? – Sie
setzte sich gemächlich vor die Öffnung der
Falltür, leckte und putzte sich … „Danke, die
Häppchen waren gut, hätte insgesamt etwas
mehr sein können, ich habe die Käseröllchen
vermisst“ – so schien sie zu denken und ging
hocherhobenen Hauptes in den Garten,
sprang auf die mit Efeu bewachsene Mauer
und verschwand. Die
Falltür hatte nicht funktioniert!

Die Argumente der Experten waren gut,
eingängig und ver-nünftig. Das Elend der
unzähligen heimatlosen
Katzen ist groß. Sie
vermehren
sich
unkontrolliert zweimal im
Jahr
mit
jeweils
durchschnittlich
drei
Babys. Es ist ein
Einfaches, hier eine
Hochrechnung
anzustellen.

Dieser Tag war uns
wieder einmal verhagelt.
Wir waren auf Katzenfang. Seit Wochen! Aber
Minnie war uns weit
überlegen. Man musste
es einfach anerkennen.
Sie
bemerkte
jede
kleinste Veränderung in der Umgebung,
erspürte jede leise Spannung, die in der Luft
lag … und vor allem wusste sie eines: „Mit mir
nicht!“ Sie war gnadenlos mit uns – Minnie,
eine Katzenmama mit drei (inzwischen) fast
erwachsenen Kindern.

„Die Katzenmutter muss
sterilisiert werden, sonst gibt es im Herbst
wieder Nachwuchs. Sie werden in ein
Zuhause vermittelt … wir müssen sie fangen.“
Wir beschlossen jedoch, der kleinen
Katzenfamilie Gelegenheit zu geben, noch
einige Zeit zusammen zu bleiben und die
Sommertage zu genießen.

Es war an einem heißen Sonntagnachmittag
Ende Mai, als sie plötzlich auf dem Garagendach erschien: Schwarz, schlank und geschmeidig. Mit poliertem Fell und großen
leuchtenden Smaragd-Augen, die nach oben
zum Balkon schauten. Sie setzte und putzte
sich, begab sich danach gemessenen Schrittes zur Regenrinne der Garagen, um Wasser
zu trinken. Sodann kehrte sie um, sonnte sich
– und wie aus dem Nichts erschienen drei
fröhliche, muntere Babys, die bei der Mama
andockten.

Es kam der Tag, an dem die Falle aufgestellt
wurde. Gefüllt mit frischem Rinderhack,
Leberwurst, Sahnequark, Lachshäppchen
und der geliebten Katzenmilch mit einem
Klecks Schlagsahne obenauf. Die Fütterung
am Tag vorher war etwas heruntergefahren
worden. Sonst hätte die Mama ja keine
Notwendigkeit gesehen, in die Falle zu
gehen.
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Es dauerte eine halbe Stunde, eine Stunde …
von Minnie war nichts zu sehen, obwohl das
Gefühl da war: „Sie ist hier“. Endlich! Sie
näherte sich, umrundete den Drahtkäfig,
schaute sich intensiv und eindringlich die
Mechanik an, setzte vorsichtig eine Pfote
hinein,
angelte
sich
ein
Häppchen
Rinderhack, verspeiste es, zog sich zurück,
umrundete den Hinterhalt, setzte sich
daneben – und angelte mit der Pfote einige
der interessantesten und erreich-baren
Futter-Angebote heraus. Danach schaute sie
sich um, blickte zum Fenster hinauf, zum
Busch am Gartenzaun, hinter dem ein
menschlicher „Dosenöffner“ lauerte – und zog
sich zurück. Das war’s für diesen Abend! Die
Falle wurde eingeholt und abtransportiert.

zwängte. Bei den gefüllten Näpfen ließ sie
ihren Kinder immer den Vortritt – sogar bei
ihrer geliebten Katzen-milch.

So ging das etliche Male. „Wir brauchen eine
andere Falle!“. Die nächste war aus Holz und
wurde einige Tage später aufgestellt.
Gekochter Schinken, Ölsardinen, Thunfisch –
alles mit einem Häubchen Schlagsahne
versehen, war das Angebot. Die drei KatzenGeschwister fanden das ganz toll und
mussten verscheucht werden. Ihre für uns
„unsichtbare“ Mama schaute uns vermutlich
bei unseren Vorbereitungen interessiert zu,
war aber auch nach Stunden des Wartens
von diesem Angebot keinesfalls motiviert die
Falle zu betreten.

All unsere Versuche mit Baldrian-Kissen,
Katzenminze, Thunfischfilets natur und in
Gelee so-wie verschiedenen Variationen an
Nassfutter liefen ins Leere … unsere Ideen
auch. Minnie schritt mit einer toten Maus
vorbei, warf einen Blick in Richtung Holzfalle
und wusste genau, ob sie scharf oder
entsichert war.

Und wieder kam die Stunde, an dem das
Holz-Zuhause mit Delikatessen befüllt wurde,
die es sonst nicht gab. Wahrscheinlich war es
schon alleine diese Tatsache, die sie
besonders zur Vorsicht mahnte. Neben frisch
gekochten Hähnchenbrustfilets wurde auch
Vanilleeis
mit
echter
Bourbon-Vanille
aufgetischt. „Katzen lieben Vanille-Eis, das
müsst ihr ausprobieren!“ – so der Rat eines
Katzenfreundes. Natürlich haben wir Minnie
auch an diesem Tag nicht gefangen. Sie hat
uns
immer
wieder
unsere
Grenzen
aufgezeigt.

Minnie und ihre Babys waren inzwischen zur
Attraktion
unserer
Straße
geworden.
Passanten blieben stehen, wenn sie mit ihrem
graugetigerten „Liebling“ oder auch mit allen
drei Geschwistern auf dem Garagendach
erschien. Nachbarn sprachen plötzlich
miteinander. Minnie hatte ein geniales
Versteck zwischen Garagendach und Mauer
gewählt. Vor Regen und Sonne geschützt
durch dichtes Buschwerk und FluchtMöglichkeiten nach allen Seiten.

Nun kam die Katzen-Psychologie zum Zuge.
„Wir entsichern die Falle und lassen sie für
einige Tage stehen, damit sie sich daran
gewöhnen kann. Es passiert ja nichts, wenn
sie reingeht … das schafft Vertrauen.“ Also:
Falltür ab. Wir waren noch nicht am Gartentor
angelangt, als wir Minnie in der Falle
verschwinden sahen. Sie schaute uns hinter
dem Drahgitter mit ihren leuchtenden
smaragdgrünen Augen nach. Und wir? Hilflos
und staunend, die Falltür in der Hand,
standen wir da und konnten nur zuschauen.

Bei trockenem Wetter spielten die Kleinen auf
dem Dach, während sich ihre Mama lang
ausgestreckt sonnte und dem munteren
Treiben wachsam zuschaute. Sobald ich auf
dem Balkon oder am Fenster erschien, blickte
Minnie mit ihren großen smaragdgrünen
Augen zu mir herauf. Wie oft habe ich mit ihr
aus der Entfernung gesprochen. Sie sah mich
immer ganz aufmerksam an und hörte zu.

Nach wenigen Tagen war diese Holzfalle das
Zuhause von Mama und Kindern geworden.
Die drei Geschwister turnten in dem Behältnis
rum, saßen obendrauf, machten sich am Griff
zu schaffen, spielten, balgten, rauften und
fraßen. „Liebling“, der klene Graugetigerte mit
den abstehenden Öhrchen, war immer der
Erste. Es gab sogar Augenblicke, in denen
sich Mama zusammen mit ihren Kindern
gemeinsam in den relativ kleinen Käfig

Ich weiß nicht, wie viele erfolglose FangVersuche wir unternommen haben, wie viele
Stunden des „Wartens auf Minnie“ vergangen
waren und wie oft ich dachte: „Lieber Gott,
bitte erst, wenn die Zeit reif ist …“
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Fauchen von „Liebling“, dem Graugetigerten
mit den abstehen-den Öhrchen, war das
letzte, was ich von ihm gesehen und gehört
habe. Die drei Kleinen, sie waren inzwischen
16 Wochen alt, konnten als Ge-schwister
zusammen vermittelt
werden. Sie werden es
hoffentlich gut haben
und
ein
freies,
unabhängiges
Katzenleben
führen
können. Sie haben ein
Zuhause gefunden.

An einem Nachmittag stand ich wieder einmal
am Fenster und hatte die Aufgabe darauf zu
achten, dass die Kleinen nicht in die Nähe der
Falle kamen. Minnie musste in jedem Fall
zuerst gefangen werden, sonst hätte sie sich
mit dem Rest der kleinen
Schar
auf
Nimmerwiedersehen auf den Weg
gemacht. Das war ja nicht
der Sinn der Sache.
Der Sommertag ging in die
Dämmerung über. Ich sah
den spielenden Kätzchen
zu. Wenn sie zu nahe an
ihr hölzernes Zuhause
kamen, klatschte ich in die
Hände und sie verschwanden wie der Blitz im
Buschwerk. Ihre Mama war in der Nähe und
bewachte sie.

Ihre Mama – dieses
wunderbare Tier, das
eindeutig früher einmal
ein Heim hatte, dann aber verlassen wurde,
das sich so liebevoll und fürsorglich um seine
Babys gekümmert hatte – konnte nicht
vermittelt werden. „Zu scheu!“ Niemand wollte
sie und so wurde sie, sterilisiert und tätowiert,
wieder im Garten ausgesetzt. Ich habe sie
„Minnie“ genannt und bei Tasso angemeldet.
Damit sie wenigstens einen Menschen hat,
der für sie da ist, wenn sie einmal verletzt
oder krank gefunden wird.

Die
Dämmerung
wich
langsam
der
Dunkelheit, Mond und Sterne erschienen am
Nachthimmel. Licht und Schatten wechselten
sich ab, die Lichter der Laternen gingen an,
der Gesang der Vögel erstarb langsam, das
leise Geräusch der sich im Wind wiegenden
Blätter, der Ruf eines Käuzchens … die Stadt
wurde ruhig. Keine Gedanken. Eine Zeit der
vollkommenen Stille! Welch ein Geschenk,
das mir da zuteil wurde!

Sie bekommt weiterhin jeden Tag Futter und
ihre geliebte Katzenmilch – auch Leckerchen
– die Näpfchen sind morgens spülmaschinensauber ausgeleckt. Vor einer Woche
stand ich am Fenster und sah sie. Sie schaute mich an und verschwand sofort. Seither
kommt sie nur noch im Schutz der Nacht. Sie
hat den Rest Vertrauen, den sie vielleicht
noch zu den Menschen hatte, verloren.

An einem sonnigen Nachmittag Ende Juli lag
Minnie auf dem Garagendach und sonnte
sich. Ihre inzwischen schon fast erwachsenen
Kinder spielten mit kleinen Ästchen und
herunter-gefallenen Blättern, tollten herum,
balgten und versteckten sich, machten
Erkundungsgänge zur Regenrinne und in den
Garten – und rannten mit einem Mal, wie auf
geheimes Kommando, alle drei zu ihrer
Mama, kuschelten mit ihr und steckten mit ihr
die Köpfchen zusammen. Es war nur noch ein
kleines Knäuel auf dem Dach zu sehen. Eine
kleine Einheit. Ich stand am Fenster und
schaute zu, als mir durch den Kopf ging: „Es
sieht wie Abschied aus.“ - Es war Abschied!
Wenige Stunden später war Mama in der
Funkfalle, die sich die Katzennothilfe besorgt
hatte. Sie war ganz ruhig, schaute uns nur mit
ihren großen, leuchtenden Smaragd-Augen
an.

Verstand und Gefühl liegen im Widerstreit. Ich
mache mir Sorgen und Vorwürfe. War das
alles richtig? Dürfen wir so in ein Geschehen
eingreifen? In den vergangenen Wochen
habe ich so viel von Minnie und ihren Kindern
gelernt. Sie haben mir so viel gegeben.
Momente des Glücks, Zeiten, in denen nur
der Augenblick wichtig war. Was konnte ich
ihr geben? Keine Annäherung, kein Zuhause.
Was wird im Herbst, im Winter sein, wenn es
kalt ist; was wird sein, wenn sie einmal krank
ist oder alt. Aber vielleicht geschieht ja ein
Wunder. Ich stehe, wie so oft in den letzten
zwei Monaten, am Küchenfenster und schaue
hinab aufs Garagendach. Nein! Da ist
niemand mehr. Ich vermisse Minnie und ihre
Babys so sehr.

Einen Tag später wurden die drei
Geschwister gefangen. Auch sie saßen ganz
ruhig im Trans-portkäfig. Ein kleines leises
16

Medizinecke
Carolin Ruckert, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze

Definition Kastration:
Zu Beginn sollten zwei Begriffe erläutert werden, die nicht selten in Zusammenhang mit den
unfruchtbarmachenden Operationen bei Tieren genannt werden: Die Sterilisation und die Kastration. Bei einer Sterilisation werden Samenleiter bzw. Eileiter lediglich abgebunden oder durchtrennt, nicht aber entnommen, wodurch eine Hormonproduktion nicht unterbrochen wird. Genau
dies möchte man aber erreichen, damit zusätzlich zur „Verhütung“ z.B. der Kater nicht mit
Harnmarkieren „beginnt“ oder Kätzinnen nicht (mehr) rollig werden können.
Kastration bedeutet die vollständige Entfernung der hormonproduzierenden Geschlechtsorgane. Dies sind beim Kater die Hoden und bei der Kätzin die Eierstöcke. Die Tiere sind nach diesem Eingriff nicht nur unfruchtbar, es findet auch keine Hormonproduktion der Geschlechtsorgane mehr statt.

Wie ein Kater kastriert wird:
Als erstes erfolgt eine Injektionsnarkose. Schläft der Kater, so wird er kastriert. Der Hodensack
wird eröffnet und die Hoden entfernt. In der Regel verschließt sich der Hautschnitt rasch, so
dass hier keine Hautnaht benötigt wird und daher im Nachhinein kein Fäden ziehen nötig ist.
Zur Desinfektion der Hautwunde sprüht man meistens noch ein spezielles Spray im Anschluss
an die OP auf. Dann erfolgt die Nachsorge (siehe unten).

Wie eine Katze kastriert wird:
Bei den weiblichen Tieren erfolgt ebenfalls durch eine Injektion in die Muskulatur eine Allgemeinnarkose. Schläft die Katze, bringt man sie in eine halb schräge Position mit dem Kopf nach
unten. Hierdurch kommt der Darm in den vorderen Bauchbereich und die Geschlechtsorgane,
welche sich weiter hinten befinden, liegen nun „frei“. Dann erfolgt die Kastration. Hierfür eröffnet
der Tierarzt die Bauchwand in der Nähe des Bauchnabels. Dann bringt er mit einem speziellen
Haken die Eierstöcke und die Gebärmutterhörner zum Vorschein, bindet sie mit chirurgischen
Fäden ab und entfernt sie dann. Am Ende wird der möglichst klein gehaltene Bauchschnitt mit
chirurgischem Nahtmaterial verschlossen.

Nach der Kastration (Nachsorge):
Bei jeder Kastration erhält der Kater oder die Kätzin ein Schmerzmittel und ein Antibiotikum.
Wichtig ist die Nachsorge. Die Wunde sollte beobachtet werden. Das Tier darf nicht an der Stelle lecken oder gar versuchen die Fäden zu ziehen. Das Tragen eines Kragens oder so genannten Bodys ist daher ratsam, wenn Ihre Katze oder Ihr Kater es einfach nicht lassen kann. Sollten wunde Stellen, Entzündungen oder Blutungen auftreten, kontaktieren Sie umgehend Ihren
Tierarzt. Ist dies nicht der Fall, erfolgt häufig nach ein paar Tagen noch eine Kontrolluntersuchung bei Ihrem Tierarzt und ggf. das Fäden ziehen.
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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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Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze

Kastration - Meinungen kontra Fakten
„Wenn nur ich meine Katze kastrieren
lasse, ändert das
nicht das große
Problem!“

Doch! Katzen können sich zwei bis drei Mal im Jahr fortpflanzen,
in der Regel mit 4-6 Jungen pro Wurf. Wobei je nach Rasse die
Geschlechtsreife bereits in einem Alter zwischen 4 und 8 Monaten eintritt. Somit kann jede einzelne unkastrierte Katze dazu beitragen, dass im Laufe eines Jahres ca. 12 bis 20 Katzen geboren
werden.

„Ich hab doch nur
einen Kater, der
bringt ja keine Junge mit heim.“

Die vehementen Bestrebungen aller Tierschutzvereine, so auch
uns, der Kastration der „Wildlinge“ nützt wenig, wenn die, die wir
nicht „erwischen“ sich mit unkastrierten Hauskatzen vermehren
können, oder unkastrierte Hauskatzen untereinander. Denn oft
kommt es vor, dass sich diese Junge wild entwickeln. Nicht jede
Kätzin bringt ihre Junge mit zum „Dosenöffner“. Und als unkastrierter Kater ist es kein Vergnügen, sein Revier ständig hormongesteuert verteidigen zu müssen.

„Ich möchte/kann
dafür kein Geld ausgeben“

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass jeder, der sich dazu
entscheidet ein Tier aufzunehmen, auch darüber nachdenken
sollte, ob er es sich leisten kann. Erfahrungsgemäß kommt man
gerade bei Katzen häufig ungefragt zu einem neuen Familienmitglied, weil sich ein „Wildling“ eingefunden hat. Viele Menschen
geben zwar ihr letztes Hemd für die Tiere, aber dennoch ist das
Geld nicht da, um Impfungen, Kastration oder Tierarztkosten zu
bezahlen. In Wildpopulationen grassieren zudem alle erdenklichen Katzenkrankheiten: Katzenschnupfen, Katzenseuche, FIV,
FIP, Pilze, Kokzidien etc.. Ihre Katze kann sich bei Kontakt mit
diesen Tieren anstecken! Impfung hilft zwar bei vielen dieser
Krankheiten, ist aber keine Garantie auf ewige Gesundheit oder
dafür, dass sich ihre Katze nicht auch mit den Krankheiten anstecken kann, gegen die sie eigentlich geimpft ist. Letztlich sparen
Sie also kein Geld.
AUSSERDEM: Einmal im Jahr unterstützt der Tierschutzbund
daher die Kastrationen. Die Kastrationswochen finden dieses
Jahr vom 19.01.15 bis zum 31.01.15 statt. Wer in dieser Zeit seine Kätzin oder Kater kastriert erhält eine finanzielle Unterstützung. Dazu muss das Tier im o.g. Zeitraum bei einem teilnehmenden Tierarzt (bei Terminabsprache nachfragen) kastriert
werden. Dieser stellt eine entsprechende Bescheinigung aus und
mit dieser kann man dann beim ortsansässigen Tierschutzverein
den Zuschuss bekommen. Genaue Infos gibt es beim Deutschen
Tierschutzbund - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
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„Meine Katze soll
einmal das Wunder
der Geburt erleben“

Hierbei wird vergessen, dass die Paarung keine romantische Angelegenheit ist, sondern lediglich ein Trieb: Der Kater drückt die
Katze mit seinen Krallen zu Boden, während er ihren Nacken mit
seinen Zähnen packt und sie für ca. 10 Sekunden begattet. Sein
Penis ist mit Widerhaken ausgestattet, die beim Zurückziehen
einen intensiven, krampfartigen Schmerz bei der weiblichen Katze verursachen, welcher der Auslöser für den Eisprung ist. Aufgrund dieses Schmerzes, der die Katze laut aufschreien lässt,
wird der Kater nach der Paarung von ihr gekratzt und gebissen.
Der Vorgang wiederholt sich meistens kurz darauf, aber nicht
immer mit demselben Kater, da eine Katze pro Rolligkeit von
mehreren Katern gedeckt werden kann. (QUELLE: http://www.catcare.de/cms/index.php/infos-zur-kastration) Loetzerich@cat-care.de

Und wenn Sie all das beherzigen und weiter verbreiten,
helfen Sie uns, solche Bilder nicht mehr sehen zu müssen!
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Fotowettbewerb
Die Gewinnerin des Wettbewerbs „Lustige Schlafpositionen“ in Ausgabe 1 war
Nicole aus Koblenz.
Da es leider für die letzte Ausgabe keine Einsendungen gab, ist Nicole auch die
Jahresgewinnerin und bekommt ein Shooting für Ihre Katze Toni!
Das Foto kommt dann aufs Titelbild einer der nächsten Ausgaben!
Herzlichen Glückwunsch!!
Und hier das Gewinnerfoto zum Thema „Lustige Schlafpositionen“:

Buchtipp
Jeder Tod ist anders
Erzählungen
Niemand weiß, wann seine letzte Stunde schlägt und
auf welche Weise ihn Gevatter Tod abholt.
Die einen ahnen es, die anderen trifft es überraschend.
Mal besinnlich, mal heiter, mal gruselig, mal sarkastisch:
Die Mainzer Autorin Sylvie Misok entwirft Geschichten
nach wahren Begebenheiten und fiktionale Erzählungen,
die immer unter die Haut gehen.

ISBN 9783735778239

Preis 16,90 €

Erhältlich überall, wo es Bücher gibt
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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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ACHTUNG: Kastrieren wird belohnt
Im Frühjahr 2015 finden vom 19. bis 31. Januar wieder Kastrationswochen in
Zusammenarbeit des Tierheims mit mehren Tierärzten in der Region statt!
Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Tierschutzbundes startet die
landesweiten Kastrationswochen.
Bei der Aktion, 2006 ins Leben gerufen vom Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz, sollen Katzen im Frühjahr kastriert werden, damit sie im
Sommer keine Jungen bekommen. Da eine Kastration bei deren Besitzern oftmals
an den notwendigen finanziellen Mitteln scheitert, bieten die teilnehmenden örtlichen Tierschutzvereinen vom 19.-31. Januar 2015 hier Hilfe an. Wer sein Tier
während der beiden Wochen unfruchtbar machen lässt und die vom teilnehmenden Tierarzt ausgestellte Bescheinigung bei den teilnehmenden Vereinen vorlegt,
bekommt einen Zuschuss gezahlt.
Mehr dazu beim örtlichen Tierschutzverein oder beim Landesverband!

Und wir wollen Sie zusätzlich belohnen!
Senden Sie uns eine Kopie der o.g. Bescheinigung.
Unter allen Einsendern verlosen wir:

2 x 2 Freifahrten für eine Loreley-Rundfahrt
mit der Loreley-Linie Weinand!

Hinweis zur Teilnahme: Da wir nur ein kleiner Verein sind, nehmen wir nicht an den Kastrationswochen teil, das heißt, dass Sie bei uns nicht den Zuschuss bekommen, sondern
nur an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinner werden durch Los gezogen und schriftlich benachrichtigt. Denken Sie daher bitte unbedingt daran Ihre Adressdaten zu nennen.
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