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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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Vorwort   
  Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 

 
 
 
 
   
 
             
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Es ist so weit. Ich sitze hier an einem kühlen Sonntag, einen meiner Kater auf dem Schoß, die 
vierte Ausgabe ist fertig. Das bedeutet ein Jahr Ideenfindung- und Umsetzung, Recherche, und 
stundenlanges Layout-Basteln bis zur Verzweiflung. Insgesamt habe alleine ich nun 120 Stun-
den am Computer verbracht. Dies liegt unter anderem auch daran, dass ich das gesamte Lay-
out mit einem Textverarbeitungsprogramm mache. Ganz zur Freude meiner Kater, dann bewe-
ge ich mich seltener. 
 
Dazu möchte ich Ihnen unseren Wunschzettel (siehe Seite 15) ans Herz legen. 
Dieser beinhaltet u.a. eine Software, die mir das leben sehr erleichtern würde. 
 
Insgesamt, mit Treffen der Redaktion, Pflege der Homepage, Layout, Verteilung und Akquise 
habe ich für diese vier Ausgaben (ohne die Stunden meiner unermüdlichen Helfer) 200 Stunden 
gerne geopfert, weil wir so unglaublich viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Zeitung 
schafft es, uns bekannter zu machen, was uns auch mehr Spenden und Mitglieder beschert, 
aber natürlich auch mehr Arbeit. 
 
Es macht mich unheimlich stolz, wenn die fertige Zeitung aus dem Druck kommt und zum ers-
ten Mal greifbar in meinen Händen liegt. Aber auch dann geht ja die Arbeit weiter: Die Zeitung 
muss verteilt werden.  
 
Daher kann ich nur immer wieder appellieren: Es ist für JEDEN etwas dabei, was er tun kann. 
Egal ob regelmäßig oder bei Bedarf und Zeit, oder ob viel oder wenig Zeit, ob mobil oder nicht, 
ob arm oder reich, alt oder jung, ob für die Zeitung oder für alles andere: Wir finden für jeden 
individuell die passende Aufgabe, Sie müssen sich nur melden, denn jede helfende Hand zählt. 
 
Bitte füllen Sie auch unsere beiliegende Umfrage aus (loses DIN A4-Blatt) und senden Sie uns 
Ihre Meinung! Sie helfen damit, die Zeitung besser zu machen!  
 
Vielen Dank und Grüße auch von meinen 8 Pfoten, Tiesto und Paul, die es genießen, wenn 
Frauchen mal still sitzt ;-) 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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  Kerstin Weinand, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 
 

          
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da saß er nun unter unserer Couch: Stone. Der berühmt-berüchtigte unsichtbare 
Pflegling der Koblenzer Katzenhilfe. Viel wurde über ihn erzählt, nur wenige ha-
ben ihn je zu Gesicht bekommen. Bisher lebte er frei in einem Hinterhof, wo er 
zwar täglich mit Futter versorgt wurde, menschlicher Kontakt ihm aber fast fremd 
war. Als Stone nicht mehr erwünscht war, nahm Rita sich ihm an und brachte ihn 
ins Katzenhaus, um von dort aus erst einmal die längst überfällige Kastration und 
alle notwendige Impfungen zu organisieren. 
 
 
 
 
Die ziemlich unfreiwilligen Tierarztbesuche 
waren die wenigen Gelegenheiten, den 
doch sehr hübschen Stone kurz betrachten 
zu können, suchte er sich doch die winzigs-
ten Verstecke, die dunkelsten Ecken, um 
sich bloß  nicht zeigen zu müssen. Starr vor 
Angst, mit tiefschwarzen Augen, blickte er 
aus seinem Schlupfloch und machte sich so 
klein wie möglich, wenn jemand den Raum 
betrat. 
 
Nachdem unser lieber Rüdiger verstorben 
war, waren wir zaghaft auf dem Weg, uns 
vielleicht in ferner Zukunft doch nach einem 
neuen Partner für Poldi umzusehen. Noch 
nicht sofort, eher später…Wir wollten auf 
den richtigen Moment warten und den neu-
en Mitbewohner mit Bedacht aussuchen. So 
klickte ich mich mal wieder gedankenverlo-

ren durch die Vermittlungsseiten der Kob-
lenzer Katzenhilfe.  
 
Und da gab es doch tatsächlich ein Foto von 
Stone! Bis dahinhatten mein Schatzi und ich 
ihn auch noch nicht gesehen. Zumindest 
nicht in voller Schönheit, nur seinen schwar-
zen Popo konnten wir mit Müh´ und Not in 
seiner Höhle erkennen. `So ein hübscher 
Kerl` dachte ich bei mir, während seine 
angstschwarzen Augen von dem Foto zu-
rück starrten. `Er hat gar keinen Grund, sich 
zu verstecken.` Ich entdeckte einen anderen 
Kandidaten, der eventuell gut zu Poldi pas-
sen würde und so schrieb ich Rita an. „Hallo 
Rita, ich hab´ einen interessanten Kater in 
der Vermittlung gesehen. Meinst Du, er 
würde zu Poldi passen?“ „Nein“ kam die ent-
täuschende Antwort. „Er ist zu dominant“ 

Happy Ends 

     - Stone 
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`Na gut` dachte ich bei mir. `Es war ja nur 
so ein Gedanke.` „Aber Stone sucht drin-
gend ein Zuhause….“ schoß Rita hinterher. 
„Stone? Hm, der ist doch scheu, oder? Ist er 
nicht ein bißchen jung? Und überhaupt, 
weißt Du, wie er mit anderen Katzen ist? 
Poldi ist ja eher defensiv…“ 
 
Ich löcherte Rita mit 1000 Fragen, die sie 
geduldig beantwortete, denn sie wußte ins-
geheim, daß Stone sich irgendwie in meinen 
Kopf geschlichen hatte. Dabei wußte ich 
nicht wirklich viel über ihn und einen 
Schnellschuß wollte ich Poldi nicht antun.  
 
So räumte ich mir Bedenkzeit ein. Schließ-
lich mußte Schatzi auch von Stone über-
zeugt werden. Wir überlegten hin und her, 
her und hin. Schatzi gab irgendwann nach 
und so stand der Adoption, bis auf den Kopf, 
der immer noch nicht mit dem Herz im Ein-
klang war, nichts mehr im Wege. Aber Herz 
siegte über Verstand und so holte ich Stone 
eines Freitagabends herzklopfend ab; ein 
Häufchen Elend in einem ungemütlichen 
Käfig, mit Decken vor angsteinflößenden 
Blicken geschützt. 
 
Schatzi wartete schon ungeduldig zu Hause 
und konnte es kaum erwarten, Stone in sei-
ner neuen Heimat begrüßen zu können. 
Vorsichtig trug ich ihn ins Wohnzimmer, öff-
nete den Käfig und……weg war er.  
 
Da saß er nun unter unserer Couch. Ein zit-
terndes Fellbündel mit hängenden Ohren 
und riesigen Angstaugen starrte uns an. 
`Okay, dann lassen wir ihn mal in Ruhe, den 
armen Kerl. Das wird ein hartes Stück Ar-
beit, das Vertrauen dieses Katerchens zu 
gewinnen´ dachten wir bei uns. 
 
Dann riefen wir Poldi, der die Nächte im 
Haus verbringt, zum Abendessen und waren 
gespannt auf seine Reaktion. Er polterte 
zum Futternapf, schlug sich den Bauch voll, 
lief unbeeindruckt an der Couch vorbei ins 
Schlafzimmer, legte sich ins Bett und 
schlief. Schatzi und ich schauten uns un-
gläubig an, hatte Poldi doch offensichtlich 
nichts von seinem neuen Gefährten be-
merkt. Wir gingen auch beizeiten schlafen, 
um Stone ein wenig Ruhe zu gönnen.  
Die erste Nacht war sehr ruhig. Poldi, 
Schatzi und ich haben keinen Mucks aus 
dem Wohnzimmer vernehmen können; Sto-

ne rührte sich nicht. Und so ging das Wo-
chenende weiter: Das Futter blieb unange-
tastet, Stone zeigte sich nicht, nur das Klo 
wurde nachts von ihm aufgesucht. Poldis 
festem Schlaf war zu verdanken, daß er erst 
Sonntagabends von Stones Anwesenheit 
erfuhr und auch das eher zufällig, als seine 
Lieblingsspielmaus unter die Couch ge-
rutscht war, die Stone als sein Quartier aus-
erwählt hatte. Poldi blieb jedoch relativ un-
beeindruckt, er ist eben ein sehr freundlicher 
Kerl.  
 
So gingen die Tage dahin: Nachts wurde 
mittlerweile gefressen, das Klo aufgesucht 
und vielleicht mal die Nase in Richtung der 
großen weiten Wohnung ausgestreckt, aber 
sonst zeigte sich Stone nicht. Ich führte 
stundenlange Selbstgespräche, ging ganz 
normal meinen Tätigkeiten nach, spielte mit 
Poldi, der kein großes Interessen an dem 
Wesen unter der Couch zeigte, und wartete. 
Schatzi, der nur die Wochenenden zu Hau-
se verbringt, hatte nicht viel Hoffnung, daß 
Stone seine so sehr herbeigesehnte Ku-
schelkatze wird.  
 
 

 
 
 
Ziemlich genau 2 Wochen nach Stones Ein-
zug saß ich am PC im Wohnzimmer, Poldi 
nahm sein Abendessen in der Küche zu 
sich, da hörte ich ein Kratzgeräusch aus 
Richtung Couch und plötzlich huschte eine 
plattgedrückte, schwarz-weiße Katze auf 
Poldi zu, um ihn gurrend mit einem Na-
senküßchen zu begrüßen. Poldi war nicht 
minder verdutzt als ich. Mein Herz fing an zu 
pochen und ich hatte Angst mich zu bewe-
gen. Stone hatte dann doch plötzlich Angst 
vor der eigenen Courage und verkroch sich 
wieder unter der Couch. 
 
Poldi hatte noch Hunger und so gingen wir 
für einen Nachschlag in die Küche. Ich 
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nahm das Schälchen hoch und füllte es mit 
Futter. Just in dem Augenblick, in dem die 
Gabel das Schälchen berührte, kroch Stone 
wieder aus seinem Versteck und trippelte in 
die Küche, um sich sogleich an meinen Bei-
nen zu reiben. Völlig gerührt und total aufge-
regt zückte ich das Handy, um Stones Aus-
zug aus der Dunkelheit unter der Couch für 
Schatzi und den Rest der Nachwelt zu do-
kumentieren. 
 
Stoni, der natürlich in Hab-Acht-Stellung 
war,  futterte neben Poldi, schlich um meine 
Beine, untersuchte die Küche und tatzte so-
gar mal kurz nach einer Spielmaus. 
 
Nach einer Stunde war der Spuk vorbei und 
Stone, erschöpft von so viel Aufregung, ver-
schwand wieder unter der Couch. Ich tele-
fonierte noch mit Schatzi, den ich zuvor mit 
Fotos und Videos bombardiert hatte. Er war 
ganz enttäuscht, daß er nicht dabei gewe-
sen sein konnte, aber das Wochenende 
nahte schon und bald konnte er den kleinen 
Kater in voller Pracht erleben. 
Diese Nacht war an Schlaf nicht zu denken, 
viel zu gespannt war ich auf die Zukunft mit 
Stone. 
 
Und so freuen wir uns nun jeden Tag über 
einen kleinen Fortschritt. Zuerst kam Stone 
erst abends unter der Couch hervor, wenn 
es Futter gab und Poldi zu Hause war, dann 
stand er plötzlich schon zur Begrüßung an 
der Wohnungstür, wenn ich von der Arbeit 
kam. Sonst schlief er immer unter der 
Couch, dann traute er sich auf den Kratz-
baum, während wir im Zimmer waren, nun 
liegt er mit uns im Bett. Ging man auf ihn zu, 
versteckte er sich, jetzt muß man aufpas-
sen, daß man nicht über ihn stolpert. Anfas-

sen durften wir ihn nicht, nur anschuppern 
lassen war erlaubt, soeben durfte ich ihn an 
seinem weißen Bäuchlein kraulen, während 
er mich vertrauensvoll anblinzelte. 
 
 

 
 
 
Stone ist ein so schönes Beispiel dafür, daß 
auch scheue Katzen eine Chance verdient 
haben, denn auch in ihnen schlummert ein 
Kuschelbär, ein Spielkamerad, ein Lebewe-
sen mit einem großen Herzen, das sich Ge-
borgenheit und Zuneigung wünscht und all 
das zehnfach wieder zurück gibt. Wir haben, 
trotz aller Zweifel, eine gute Wahl mit Stone 
getroffen und freuen uns auf jeden Tag mit 
ihm und wünschen uns eine lange Zeit zu-
sammen mit unseren Tigern. 
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 Kolumne 
  Jessica Simon,  Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 

 
- Die Rattenfänger- oder 
 -Als Paul die Mutter ersetzte- TEIL 2 
 
Ich miaute. Nicht das man sich im Geringsten 
dämlich dabei vorkäme. Neeeeeiiiin. Aber ein 
Versuch war es wert und ich hatte ja meine 
Klappe selbst so weit aufreißen müssen, also 
musste ich da durch.  
 
Es war mucksmäuschenstill im Lagerraum. 
Bis auf mein klägliches Mauzen. Kathi und ich 
lauschten in die Stille, ob ich Antwort bekäme. 
Es war nervenaufreibend, auch wenn es nur 
wenige Minuten waren, bis endlich Antwort 
kam. Ein helles, zaghaftes Kitten-MIAU. Ich 
antworte erfreut mit einem MIAUUUU zurück.  
 
Erstaunlich, denn ich bekam schon wieder 
Antwort. So konnten wir die Kleinen im mittle-
ren „Karton-Gang“ des Raumes hören. Also 
fingen Kathi und ich an, die Kartons langsam 
wegzuräumen, ohne dass ich dabei aufhörte 
zu antworten. Und plötzlich, wie aus dem 
Nichts, eins der Kätzchen tauchte auf. Ich 
reagierte wie ein Blitz und schnappte das 
kleine Würmchen am Nacken. 
 
Und dann lernte ich, dass ein Kitten noch so 
klein sein kann (sie waren ja erst ca. 5 Wo-
chen alt), aber es kann sich wehren wie ein 
echter Tiger. Es biss, kratzte, fauchte und 
schrie so sehr, dass ich Probleme hatte die-
ses Pfund Gegenwehr zu händeln. Dank  
Kathis Hilfe war es aber dann doch fix in der 
Box.  
 
Aufgeschreckt von den Schreien des Kleinen 
kamen auch die anderen Helfer wieder her-
ein. Ich musste allerdings erst mal meine 
Wunden versorgen, denn Katzenbisse sind 
sehr gefährlich. Aber wir wussten nun, zu-
mindestens in etwa, wo die kleinen waren, 
und vor allem DASS sie da waren. 
 
Diesmal mit allen Helfern und die Hände ge-
schützt mit Handschuhen ging es weiter. Wir 
arbeiteten uns vor. Karton für Karton. In der 
untersten Reihe sah man ein Labyrinth dass 
sich die Ratten durch die Kartons gefressen 
hatten, und das die Kleinen offenbar auch 
nutzten. Hörten wir sie in dem einen Karton, 
waren sie im nächsten Moment schon in   

einem anderen verschwunden. Wir gingen 
daher methodisch vor, Karton um Karton 
wurde ihnen als Fluchmöglichkeit genommen, 
die Ausgänge zugehalten. Bis wir schließlich 
nur noch einen Karton übrig hatten. Und mit 
viel Geschrei und Gegenwehr konnten wir 
schließlich noch zwei kleine heraus „fischen“. 
Alle waren „eingetütet“. Nun ging es zu mir 
nach Hause. Zu Paul. 
 
Die drei wurden zunächst entwurmt und ent-
floht, toll fanden sie das ganz und gar nicht. 
Es waren zwei Kater und ein Kätzchen. Ein 
Kater tat sich als Beschützer hervor. Immer 
wenn ich in die große Box griff, um das Kat-
zenklo zu reinigen, Futter zu geben oder 
Wurmkur, spuckte, fauchte und zischte er in 
der ersten Reihe. Ich nannte ihn vorläufig 
„Das kleine A“ ;-)  
 
Da die drei rundum fit und gesund waren, 
kamen Sie zu mir ins Wohnzimmer, in einem 
großen Kaninchenauslauf. Wildlinge bekommt 
man nie zahm, wenn sie keinen Menschen-
kontakt haben. Durch den „Käfig“ konnten sie 
sich kein unerreichbares Versteck suchen, 
bekamen den Alltag mit und wurden immer 
ruhiger, wenn ich mich bewegte. Also ent-
schloss ich nach einiger Zeit, Paul hinzu zu 
lassen, zunächst nur im selben Raum. Was 
soll ich sagen: Sie liebten Paul. 
Und Paul liebte sie. Sie schrieen förmlich 
nach ihm, wenn er nicht im Raum war, und er 
überwachte jede Bewegung der Kleinen.  
 
Die drei, die ich inzwischen Banu, Camillo 
und Amigo getauft hatte, bekamen nun auch 
ihr bereits zahmes Geschwisterchen Manu 
wieder dazu. Die Bande wurde immer neugie-
riger, weniger schreckhaft, ich ließ ihnen im-
mer wieder und immer länger Auslauf im 
Wohnzimmer.  
 
Und dann war ich sprachlos. Paul lag in sei-
nem Körbchen, die 4 gingen zu ihm, legten 
sich dazu und fingen an zu nuckeln. Und Paul 
leckte ihnen die Köpfe. 
 
Seufz. 
 
Hier geht es zum Video:  
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  In eigener Sache 
  Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute wenden wir uns mit einem besonderen  

Anliegen an Sie.  

 
 
Wir möchten Ihnen erklären, wieso es sehr wichtig ist, 
uns bei freilaufenden (herrenlosen) tragenden Katzen 
oder Kitten sofort zu informieren und einzubinden. 

 
 
 
Wir erhalten jährlich unzählige Hinweise auf meist herrenlose tragende Katzen oder Kitten, die 
im Garten, im Innenhof oder in der Nachbarschaft entdeckt wurden. Für diese Hinweise sind wir 
dankbar. Denn nicht selten sind die Tiere krank oder verletzt, die Mütter müssen gefangen und 
kastriert werden, die Kleinen sind meist ohne unsere Hilfe nicht (über)lebensfähig. Jedoch 
kommt es immer häufiger vor, dass wir zu spät gerufen werden. Je früher wir die Kitten oder die 
Mutter einfangen können, desto größer ist die Chance für die Katzen. 
 
Denn zum Einen ist so die Ausbreitung der Krankheiten wie Katzenschnupfen und –seuche so-
wie von allerlei Ungeziefer geringer, von vielfachen bakteriellen und viralen Infektionen im All-
gemeinen ganz zu schweigen. Aber zum Anderen gilt: je früher wir die Kitten domestizieren und 
an den Menschen gewöhnen, je besser ist auch die Chance, sie gut zu vermitteln. 
 
Dies alles erspart nicht nur den Katzen viel Leid und Schmerz, sondern mindert auch unsere 
momentan erheblichen Tierarzt- und Medikamentenkosten. 
 



10 

Hier ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung: 
 
Ein Kitten, dass wir z.B. im Alter von 1 Woche gemeldet bekommen und umgehend fangen 
können, bleibt ca. 10 Wochen bei uns in der Pflegestelle. In dieser Zeit, sofern vollkommen ge-
sund und unverletzt, benötigen wir zur Aufzucht eines Kittens, inkl. Impfung, Chip, Wurmkuren 
etc. im Schnitt 200 €, und bekommen eine Schutzgebühr von 50 Euro. 
 
Nehmen wir als Gegenbeispiel den Fall Angel. Als wir die Meldung bekamen war Angel bereits 
6 Wochen. Krankheitsbild: Katzenschnupfen, Giardien (schlimme Durchfallerkrankung, die auch 
auf den Menschen übertragbar ist, eine so genannte Zoonose), Pilz (ebenfalls Zonnose) und 
einen Herzfehler hatte die arme ja auch noch (wir berichteten). 
Bis sie gesund war, musste der Verein für Kosten in Höhe von über 1000 Euro aufkommen, 
was zum Glück durch viele Spenden erleichtert wurde. 
 
Vermittelt werden konnte sie aufgrund ihrer Krankheiten erst mit 4,5 Monaten. Wenn sie aller-
dings so scheu gewesen wäre, wie manch ein gleichaltriges Tier, dass nicht an den Menschen 
gewöhnt ist, dann wäre unsere Arbeit und die Vermittlung um einiges schwieriger geworden. 
 
Daher die ganz dringende Bitte: Wenn Sie in Ihrem Garten, im Innenhof, in 
Ihrer Nachbarschaft oder an anderen Stellen eine trächtige Katze beobach-
ten, der Sie keinen Besitzer zuordnen können, oder Kitten beobachten, in-
formieren Sie uns umgehend. Wir werden uns sofort die Situation vor Ort 
anschauen und mit Ihnen die weitere Vorgehensweise besprechen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Auch im Namen der Katzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier sollte sich das Beiblatt „Umfrage Schängelkatze“ befinden! 
 
 
 
 
 

Rufen Sie dazu bitte Rita Schulz an unter der  
 
Telefonnummer 0261/20376952 
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Medizinecke  
  Carolin Ruckert, Koblenzer Katzenhilfe, Redaktion Schängel-Katze 

 

PILZERKRANKUNGEN BEI DER KATZE – Was tun? 
 
Allgemeines und Symptome 
Dermatophyten sind Pilze, die Haut und Haare von Mensch und Tier befallen können. Einige 
von Ihnen sind wirtsspezifisch, das heißt, sie bevorzugen nur eine Tierart oder nur den Men-
schen. Ist eine Übertragung zwischen Mensch und Tier beziehungsweise anders herum mög-
lich, dann spricht man auch von Zoonose-Erregern. Auch Katzen können solche zoonotischen 
Pilze auf der Haut und im Fell beherbergen. Manche Tiere tragen die Dermatophyten unbe-
merkt mit sich herum. Insbesondere bei Jungtieren, kranken oder abwehrgeschwächten Katzen 
gelingt es dem Erreger, sein krankmachendes Potential auszubilden. Typischerweise kommt es 
an der betroffenen Stelle zu scharf umschriebenen, haarlosen, kreisrunden Auffälligkeiten. 
Manchmal kommt auch eine Schuppung und Rötung der Haut hinzu. Juckreiz kann möglicher-
weise auftreten. Manchmal erholt sich das Tier von selber. Häufig breiten sich die Hautverände-
rungen aber über den ganzen Körper weiter aus. Durch vermehrtes Kratzen und damit verbun-
denen kleinen Hautverletzungen nutzen gelegentlich auch Bakterien ihre Chance und es ent-
steht eine nässende und eiternde Wunde.  
 
Wie steckt sich die Katze (bzw. der Mensch) an? 
Es besteht zum einen die Möglichkeit der Ansteckung über den direkten Kontakt zu einem be-
troffenen Tier, zum anderen indirekt über kontaminierte Gegenstände, Möbel, Fußböden ect. 
Die Übertragung finden durch Sporen statt, also kleine „Ableger“ des Pilzes, die zu klein für das 
bloße Auge sind und die besonders gerne über kleine Risse oder Verletzungen in der Haut in 
diese eindringen können. Fühlt sich der Pilz auf der Haut wohl, baut er sich durch hautzerstö-
rende Substanzen eine für ihn noch bessere Wachstumsumgebung. Kann sich der Körper hier-
gegen nicht wehren, kommt es zur Erkrankung mit den typischen Hautveränderungen. Dieser 
neue Pilz pflanzt sich weiter fort und „schmeißt“ seine Sporen in die Umgebung. So breitet sich 
der Erreger weiter aus, wenn er nicht erkannt und erfolgreich bekämpf wird. 
Pilzen mit zoonotischen Potential können von Katzen auf den Menschen übertragen werden. 
Besonders Kinder (aufgrund ihrer relativ zarten Haut), Kranke und Immunsuppremierte sind ge-
fährdet. Beim Menschen sind häufig der Kopfbereich, die Achseln, die Ellenbogen oder die 
Leistengegend betroffen, also Bereiche, wo es recht feucht und „kuschelig“ für die Pilze ist.  
 
Meine Katze hat  „komische“ Hautveränderungen. Kann es Pilz sein? 
Verdächtige Hautveränderungen sollten in jedem Fall einem Tierarzt vorgestellt werden. Nur so 
ist eine rechtzeitige Therapie möglich. Außerdem gibt es andere Erkrankungen mit ähnlichen 
Erscheinungen, die unbedingt durch den Tierarzt abgeklärt werden sollten. Bitte lieber früher 
das Tier vorstellen. Auch nicht vorher mit Salben oder ähnlichem versuchen, die Problematik in 
den Griff zu bekommen. Dies kann die Diagnostik sogar erschweren. 
Wie wird der Tierarzt bei einem Verdacht auf Dermatophyten eine Diagnostik durchführen? 
Hierfür gibt es die sogenannte Woodsche Lampe. Diese kann durch spezielles Licht einige Pilz-
arten im Dunkeln zum „leuchten“ bringen. Da aber nicht alle Dermatophyten diese fluoreszie-
rende Eigenschaft besitzen, ist dieses rasch durchzuführende Verfahren bei negativem Befund 
äußerst unsicher.  Für einen viel genaueren Nachweis eignet sich eine Pilzkultur. Hierfür wer-
den betroffene Hautschuppen und Haare auf Nährmedien gebracht, auf denen die Pilze an-
wachsen können. Dies dauert recht lange (mehrere Tage bis Wochen). Kommt es zu Wachs-
tum, kann aber genau geschaut werden, um was für einen Pilz es sich handelt. Dies ist unter 
anderem wichtig, um zu wissen, ob eventuell auch eine Gefahr der Ansteckung für den Men-
schen besteht.  
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Therapie 

Zur Behandlung von Pilzerkrankungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Für die 
Tiere gibt es Shampoos, Cremes, Tabletten oder Suspensionen zur Einnahme. Bei ausgepräg-
tem Befall, wiederkehrenden Hautveränderungen oder aber in Haushalten mit mehreren Tieren 
ist die Therapie häufig langwierig, da es sehr aufwendig ist, alle Bereich pilzfrei zu bekommen. 
Nach einer scheinbaren Heilung kommt es nichts selten erneut zu Symptomen, weil nicht lange 
genug behandelt wurde (es können noch Pilze da sein, auch wenn man sie nicht mehr sieht) 
oder noch irgendwo Sporen versteckt waren, die nun wiederholt ihr Glück versuchen. Auch un-
auffällige „Trägertiere“ können eine Ansteckungsquelle sein. In der Umgebung, auf Teppichen, 
feuchtem Holz ect. kann sich der Pilz sehr hartnäckig halten. Ihr Tierarzt berät sie über die op-
timale Behandlung ihres Tieres und der Umgebung. Sollten Sie selber oder Familienangehörige 
Hautveränderungen haben, klären sie diese umgehend mit Ihrem Arzt und berichtet sie ihm 
auch, wenn sie den Verdacht auf eine vom Tier übertragbare Pilzerkrankung haben. 

Für Haushalte mit einer größeren Anzahl an Tieren, Tierheime oder Zuchten kann gegebenen-
falls auch eine Impfung gegen Dermatophyten erwogen werden. Ob dies sinnvoll ist, sollte in 
jedem Fall ausführlich mit dem Tierarzt geklärt werden.  

Wichtiger Punkt für die Prophylaxe, damit Dermatophyten gar nicht erst eine Chance erhalten, 
ist ein gesundes Immunsystem! Dies können wir unterstützen durch gesundes Futter, eine art-
gerechte Umgebung und…… 

…..eine große Portion Liebe! 

 

Weiterführende Informationen: 

http://www.tieraerzte-hamburg.de/files/content/ESCCAP_empf_dermatophyten.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe 

 

NEU!!!!!!!! 

Der Amazon-Wunschzettel der Schängel-Katze! 

 
Bitte reinschauen, es ist für jeden Geldbeutel  

etwas dabei!!! 

 

Einfach auf der Startseite von Amazon rechts auf  

Wunschzettel/Wunschzettel finden und  

redaktion@schaengelkatze.de  
eingeben! 

 

Aussuchen, bestellen, fertig! 

Vielen Dank!!! 

 

 

mailto:redaktion@schaneglekatze.de
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Ella und Miez – oder: Das Leid der Rassekatzen 
 
 
Zwei Katzenschicksale sind 
es, über die ich hier berich-
ten möchte, und es steckt 
eigentlich alles darin, was die 
unschöne Kehrseite des so 
schönen Hobbies „Katzen 
züchten“ ausmacht.  
Jeder, der als Besucher auf 
einer Rassekatzenausstel-
lung war oder zufällig ein 
Züchtermagazin gelesen hat, 
hat sich vielleicht schon ge-
fragt: warum versuche ich’s 
nicht auch mal? Ich verpaare 
zwei Katzen mit Stamm-
baum, bringe problemlos su-
perschöne Tiere hervor, ge-
winne ein paar Pokale und 
verkaufe den Nachwuchs 
teuer. Und alles nebenbei bei 
mir zuhause. Eben da liegt 
das Problem. 
 
Es gibt sicher sehr kundige, 
verantwortungsbewusste und 
ehrliche ZüchterInnen, die 
mit ihrem Einsatz Menschen 
Freude machen und deren 
Tiere es gut haben. Aber es 
gibt auch Amateure, die mit 
lebenden Wesen herumpfu-
schen und Katzen wie Ware 
behandeln, vom unseriösen 
Umgang mit Kunden ganz zu 
schweigen. Für die Katzen-
zucht in Deutschland gilt lei-
der: jeder darf, wenige kön-
nen`s wirklich…Hier lesen 
Sie, was dabei herauskom-
men kann, wenn es für 
Zuchttiere schlecht läuft, und 
wie groß das Engagement 
von Katzenschützern sein 
muss, um Wiedergutma-
chung an den Opfern zu leis-
ten. Namen, Daten und Um-
stände habe ich verändert. 
Ähnlichkeiten mit realen Ge-
gebenheiten sind daher zu-
fällig. Trotzdem: mögen die-
se Geschichten die Einen zur 
Selbsterforschung und 

Selbstkritik anregen, die An-
deren in ihren oft aufwändi-
gen Bemühungen bestärken, 
auch „Wegwerfkatzen“ eine 
Chance auf ein katzenge-
rechtes Leben in liebevoller 
menschlicher Obhut zu ge-
ben! 
 
Ella: 

 
 
 
Die Geschichte begann in 
den 80er Jahren. Nachdem 
mein erster Kater mich ver-
lassen hatte, verlangte mein 
Herz sehnsüchtig nach einer 
neuen Katze. An einem 
Sonntag besuchte ich mit 
meiner besten Freundin 
spontan eine Katzenausstel-
lung in A., auf der ich zum 
ersten Mal Maine-Coon-
Katzen kennenlernte. Im Ge-
gensatz zu heute, wo sie ei-
ne „Moderasse“ ähnlich dem 
Golden Retriever-Hunden 
sind, waren diese besonde-
ren Katzen damals bei uns 
noch kaum bekannt. So eine 
wollte ich! Es standen dort 
auch Jungtiere zum Verkauf. 
„Bist Du verrückt?“ sagte Lu-
zi zu mir, „Für ein Pfund Kat-
ze 800 Mark?“  

Dem hatte ich allerdings ar-
gumentativ nichts entgegen-
zusetzen. Draußen vor der 
Halle befand sich auch ein 
Stand einer Katzenhilfeorga-
nisation. Mit der sympathi-
schen Dame kam ich sofort 
ins Gespräch. Bis heute ha-
be ich einen Satz, den sie 
sagte, nicht vergessen kön-
nen: „Denken Sie bitte zuerst 
an die „Abfallprodukte“ der 
Zucht, auch diese Tiere 
brauchen jemanden, der sich 
um sie kümmert…“ 
 
Zuhause, nicht gewillt mei-
nen Traum von einer Rasse-
katze so leicht aufzugeben 
aber den Einwand der Kat-
zenschützerin deutlich im 
Ohr, studierte ich die Wo-
chenendzeitung. Und, oh 
Wunder, in einer Kleinanzei-
ge wurde eine erwachsene 
Maine-Coon-Katze von Privat 
für 400 Mark angeboten! 
 
Luzi, ebenfalls Katzenfan, 
und ich fuhren am gleichen 
Tag noch hin. Unter der Ad-
resse fanden wir in einem 
dörflichen Eigenheim in V. 
folgende Situation: eine älte-
re, unfreundliche Dame, um-
geben von einigen Papillon-
hündchen und merkwürdig 
aussehenden Rexkatzen, die 
uns eine wilde Story erzählte. 
Sie habe früher Maine-Coon-
Katzen gezüchtet, sei jetzt zu 
den obengenannten Zucht-
produkten gewechselt. Ella, 
das zum Verkauf stehende 
zweijährige Weibchen, habe 
sie bereits einmal verkauft 
gehabt, die Käuferin habe 
aber nicht gezahlt und daher 
habe sie das Tier von dort 
wieder weggeholt. Außerdem 
habe die Kätzin kürzlich eine 
Gebärmuttervereiterung ge-
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habt und habe notoperiert 
werden müssen. (Heute weiß 
ich, Züchter geben ihren un-
kastrierten Kätzinnen Hor-
mone, um die Rolligkeit zeit-
lich „zu steuern“, was aber 
häufig schwere Nebenwir-
kungen wie Gebärmutterent-
zündung und Zysten sowie 
Gesäugetumoren auslöst 
und daher von manchen 
Tierärzten sogar abgelehnt 
wird. Nachzulesen ist das 
beispielsweise in dem aus-
gezeichneten neuen Buch für 
Katzenhalter: „Kosmos Pra-
xishandbuch Katzenkrank-
heiten“ des „Katzentierarz-
tes“ Dr. Streicher, siehe un-
ten unter „Quellen“!) – Aus-
serdem wurde uns gesagt, 
Ella sei angeblich unverträg-
lich mit den jetzt aktuellen 
Rexkatzen. Im Klartext, wie 
ich es heute lesen würde: 
Wertloses Tier, da nicht mehr 
gebärfähig, und überflüssig, 
da jetzt falsche Rasse -  wird 
abgestossen und für den 
halben Preis an den ersten 
Besten verramscht. So lief es 
dann nämlich wirklich.  
 
Man führte uns in den Keller 
des Hauses und öffnete eine 
Tür. Das Bild, das sich uns 
bot, hat sich, genau wie der 
Stand der Katzenschützerin, 
in mein Gedächtnis einge-
brannt. Ein winziger Vorrats-
raum, leer bis auf ein Kat-
zenbett, Katzenklo und Fut-
ter- und Wassernapf, nur 
Beton und oben ein kleines, 
vergittertes Kellerfenster, 
durch das etwas Licht fiel. 
Auf der schmalen Fenster-
bank saß eine grosse graue 
Katze und sah sehnsüchtig 
hinaus – auf ein ganz kleines 
Stück Außenwelt. Sie sah 
mich sofort mit den schöns-
ten, riesengrossen grünen 
Katzenaugen an, sprang 
anmutig aus der Höhe hinun-
ter und kam zielsicher - auf 

mich zu! Das war einer der 
magischen Momente meines 
Lebens - Liebe auf den ers-
ten Blick zwischen einem 
Menschen und einem Tier, 
und der Beginn einer drei-
zehn Jahre währenden wun-
derbaren Freundschaft. Wie 
lange musste die Schöne 
wohl schon allein in diesem 
grauslichen Verlies hocken? 
Wir waren schockiert und 
empört und nahmen sie so-
fort mit. 

 
 
 Die Grobheit und Lieblosig-
keit, mit der diese Frau mit 
dem Tier umging, stieß uns 
dabei übel auf. Keine Rede 
davon, dass die Vorbesitze-
rin mich eventuell erst näher 
kennenlernen wollte, Ellas 
neues Zuhause auf eine or-
dentliche Haltung ansehen 
wollte oder gar meine Kat-
zenerfahrung und Halter-
kenntnisse prüfte. Kein Ge-
danke, irgendwelche weite-
ren Informationen über die 
speziellen Eigenheiten und 
Bedürfnisse dieses Tieres zu 
bekommen. Naja, in meinem 
Fall hatte Ella einfach gros-
ses Glück. Aber es hätten ja 
auch ganz andere Käufer 
kommen und sie in ein un-
gewisses Schicksal mitneh-
men können… 
 
„Den Stammbaum kriegen 
Sie für das Geld aber nicht!“ 
rief uns die „Züchterin“ noch 
nach. Aber den wollte ich 
auch gar nicht. Später hatte 
ich Kontakt zu einer anderen 

Art Züchterin von Maine-
Coons, die mir mit ihrer Hal-
tung und Vorgehensweise 
sehr imponierte und mir zeig-
te, wie sorgfältig die Überga-
be einer Katze aus der eige-
nen Zucht an andere Men-
schen vor sich zu gehen hat, 
damit den Tieren gerecht 
wird. Den Stammbaum mei-
ner „Ellamaus“ hat sie mir 
nachträglich als Kopie be-
sorgt. Hochtrabende Phanta-
sienamen von Tieren und 
Zuchten aus halb Europa 
und USA – beurteilen konnte 
ich das nicht. Meine Ella hat-
te schon als Jungtier bei 
Shows antreten müssen und 
hatte dort auch „gute Noten“ 
bekommen. Sie war also von 
Katzenadel, was auch die 
Höckernase bewies (für 
Kenner ein Zeichen echter 
Coonies), und ihr voller Na-
me war sogar „Lady Ella von 
XYZ“!  
 
In meiner Obhut und Pflege 
entwickelte sie sich zu einem 
zauberhaften Wesen mit sei-
digem Zottelfell, einem selte-
nen Silbertiger mit weißen 
Abzeichen. Erst ein Jahr spä-
ter war sie voll ausgewach-
sen. Dazu war sie zeitlebens 
eine wahre Lady, ein Engel 
im Pelz, ein liebes, ruhiges 
und ungemein anhängliches 
Wesen, das zart wie ein 
Täubchen gurren und sonor 
wie ein Schiffsdiesel schnur-
ren konnte. Trotz ihrer frühen 
Erlebnisse liebte sie die 
Menschen, ganz besonders 
aber mich. Am Anfang war 
sie so ausgehungert nach 
Körperkontakt, dass sie 
schon wenige Stunden nach 
ihrer Ankunft abends mit ins 
Bett hüpfte und es sich laut 
schnurrend auf meinem 
Bauch bequem machte. In 
späteren Jahren schlief sie 
auf meiner Brust (mit ihren 
acht Kilo Normalgewicht – 



18 

sie war wirklich sehr groß!) 
oder in meiner linken Ellen-
beuge, den Kopf immer auf 
meiner Herzgegend. Mein 
Herzschlag war ihr vertraut 
und schien sie zu beruhigen, 
besonders wenn sie krank 
war. Ging es mir schlecht, 
lag sie auf meinem Kopfkis-
sen und nahm meinen Kopf 
an ihren Bauch, als wenn ich 
ein Welpe wäre, den sie be-
schützen wollte. Zwei Umzü-
ge machte sie problemlos mit 
und freute sich schließlich 
unglaublich über ihren ersten 
kleinen Garten, wo sie sofort 
begann, sich selbst das 
Mäusefangen beizubringen. 
Als ich meinen späteren 
Mann kennenlernte, akzep-
tierte sie ihn sofort, und sie 
wurde der gute Hausgeist in 
unserem gemeinsamen, ge-
mütlichen kleinen Haus. 
Fünfzehn Jahre wurde sie 
alt, dann bekam sie Leber-
krebs und musste euthana-
siert werden. Natürlich schlief 
sie auch in meinem linken 
Arm für immer ein, und ich 
weinte drei Tage um sie. Ihre 
Urne ruht seither in unserem 
Garten zwischen Rosen und 
Efeu. 
 
Wie kann man nur so mit 
einem solch beseelten, wun-
derbaren Geschöpf umgehen 
wie diese „Züchterin“? Und 
sie und ihre „Kollegen“ hatten 
Ella ja noch mehr angetan. 
Die frühe Hormontherapie 
hatte bei ihr nicht nur bereits 
eine (lebensgefährliche) Ge-
bärmutter-vereiterung ausge-
löst, als sie noch nicht einmal 
ausgewachsen war, sondern 
führte einige Jahre später als 
erneute Komplikation zu ei-
nem Gesäugetumor. Die 
Operation, bei der durch ei-
nen langen Schnitt ein gros-
ser Teil beider Milchleisten 
entfernt werden musste, 
setzte der damals bereits 

herzkranken Katze schlimm 
zu. Glücklicherweise über-
stand sie es, und die Ge-
schwulst stellte sich wenigs-
tens als gutartig heraus.  
 

 
Dazu kam noch, dass sich 
ebenfalls nach mehreren 
Jahren Erbkrankheiten aus-
wirkten, von denen wir natür-
lich zunächst nichts geahnt 
hatten und die dem armen 
Tier und uns das Leben zu-
nehmend schwerer machten. 
Ella litt, wie sich herausstell-
te, unter schwerer, erblicher 
Hüftdysplasie beidseits 
(Fehlbildung der Gelenke mit 
vorzeitigem Gelenkver-
schleiß) und lahmte in ihren 
letzten Jahren so, dass wir 
ihren schweren Humpel-
schritt auf der Treppe hören 
konnten, was ja bei einer 
Katze ganz ungewöhnlich ist, 
und dass sie immer wieder 
schmerzstillende Spritzen 
bekommen musste. Herz-
probleme stellten sich ein, 
bis hin zu Wasseransamm-
lung in der Lunge, sie musste 
EKGs und Ultraschallunter-
suchungen über sich erge-
hen lassen und jahrelang bis 
zum Ende täglich mehrere 
Herztabletten einnehmen – 
viele wissen, wie schwierig 
die Tablettengabe für Katzen 
und Halter sein kann. Über 
die Nebenwirkungen konnte 
sie ja nichts erzählen, aber 
es war ihr anzumerken. 
(Ebenfalls, wie die Hüftdys-
plasie, bei dieser Rasse 
durch Inzucht entstanden ist 

eine krankhafte Verdickung 
des Herzmuskels, Cardiomy-
opathie genannt). Ellas Im-
munsystem war außeror-
dentlich schwach, möglich-
erweise durch einen Virus 
hatte sie längere Zeit zu we-
nig weiße Blutkörperchen, 
bekam unter anderem einen 
hartnäckigen Hautpilz mit 
schlimmem Juckreiz und ei-
ne schmerzhafte Hornhaut-
entzündung an den Augen. 
Zusammen mit unserem 
tüchtigen Tierarzt und viel 
liebevoller Fürsorge konnte 
ich sie immer wieder soweit 
möglich gesundpflegen, aber 
es war schon eine Plage für 
dieses so liebenswürdige, 
engelsgeduldige Geschöpf. 
Dabei – da werden mir viele 
Katzenfreunde zustimmen – 
will auch ein behindertes Tier 
leben, und sie war doch so 
gerne bei uns und genoß 
unsere Nähe und reichlich 
Schmuseeinheiten. Liebend 
gern hörte sie klassische 
Musik oben auf der Stereo-
anlage liegend, war verrückt 
nach Pfefferminzteebeuteln, 
lag gern unter der wärmen-
den Rotlichtlampe oder 
draußen in der Sonne in ih-
rem Lieblingssessel mit den 
dicken weichen Kissen und 
liess sich täglich schnurrend 
mit der Babybürste massie-
ren. 
 
Das war unsere Ella, ein „Ab-
fallprodukt“ der Katzenzucht. 
Allerdings eines, das Glück 
hatte, dennoch ein gutes Zu-
hause zu finden, wo man sie 
trotzdem herzlich lieb hatte 
und auch ihren Erbfehlern 
und zuchtbedingten Krank-
heiten gerecht werden konn-
te – so wie die Katzenschüt-
zerin vom Anfang dieser Ge-
schichte es sich gewünscht 
hatte. Nicht jeder Katzenhal-
ter hat wohl die nötige Erfah-
rung und das Wissen, genü-
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gend finanzielle Mittel in Be-
zug auf ständige Tierarzt-
rechnungen und nicht zuletzt 
genug Engagement und lan-
gen Atem für solch ein Tier. 
Diese Tatsache - und die Art 
und Weise, wie schlimm viele 
mit Hormonen vollgestopfte 
und mit Erbkrankheiten be-
lastete Tiere zumal in ihren 
späteren Jahren leiden müs-
sen, kostet einige Züchter 
aber offenbar keinen Gedan-
ken. Sonst müsste man nicht 
den Eindruck gewinnen, dass 
wie in Ellas Geschichte Ge-
winnstreben und persönliche 
Eitelkeit einzige Triebfedern 
des Handelns wären. Eigent-
lich dürfte jemand, der trotz 
größter Sorgfalt und Sach-
kunde (beides sollte keine 
Glückssache, sondern zwin-
gend vorgeschrieben sein!) 
ein erblich belastetes Tier 
aus seiner Zucht hervorge-
bracht hat, unter Verzicht auf  
finanzielle Vorteile nicht ras-
ten noch ruhen, bis er/sie ein 
geeignetes gutes Zuhause 
für das Tierchen gefunden 
hat, und müsste dabei von 
Anfang an offen und ehrlich 

vorhandene und zu erwar-
tende Probleme ansprechen.  
 

 
 
Kürzlich las ich in einer Zeit-
schrift dazu einen einfachen, 
aber oft vergessenen Satz: 
„Dies gilt für alle Tiere, die in 
menschlicher Obhut entstan-
den sind und gehalten wer-
den – wir sind für sie verant-
wortlich und haben Sorge zu 
tragen, dass es ihnen gut 
geht.“ Und diese Erkenntnis 
ist noch nicht einmal neu. 
Vor achthundert Jahren sag-
te schon Franz von Assisi, 
der katholische Ordensgrün-
der: „Alle Geschöpfe der Er-
de fühlen wie wir, alle Ge-
schöpfe der Erde streben 
nach Glück wie wir, alle Ge-

schöpfe der Erde lieben, lei-
den und sterben wie wir. Also 
sind sie uns gleichgestellte 
Werke des allmächtigen 
Schöpfers.“ 
 
(Quellen: Ein Herz für Tiere 
Februar 2015, Beitrag „Wie 
Tiere unsere Gefährten wur-
den“ von Annette Hackbarth; 
Kosmos Praxishandbuch 
Katzenkrankheiten, Dr. med. 
vet. Michael Streicher, Kos-
mos-Verlag 2013, Auf himm-
lischen Pfoten, Elmar Gruber 
u.a., Benno-Verlag).  
 
Meine Geschichte in der 
nächsten Folge handelt von 
Miez, die auf ähnliche Weise 
wie Ella vom Züchter als 
„minderwertiges Exemplar“ 
abgestossen wurde und die 
überdies mit ihrem ersten 
Zuhause so grosses Pech 
hatte, dass sie schliesslich 
nur um Haaresbreite gerettet 
werden konnte… 
 
 
                                                             
Fortsetzung folgt! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINERINNERUNG!!!! 

 
Am 17.04.2015 findet die nächste Mitgliederversammlung statt. 

 

Dort stehen dann auch die NEUWAHLEN des Vorstandes an. 

 

 

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme! 

 
de Hay’sche Stiftung, Karl-Härle-Straße 1-5, 56075 Koblenz 

um 17:30 Uhr, 
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