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Grußwort
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tierfreunde!
Ich freue mich, Euch als Nachfolgerin von Jessica Simon begrüßen zu
dürfen und möchte ihr an dieser Stelle meinen Dank für Ihre tolle Arbeit und das Entstehen dieser Zeitung aussprechen !
Ich bin seit über 7 Jahren intensiv im Tierschutz tätig und das bis heute mit ungebremster
Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Respekt gegenüber der Tierwelt. Dadurch

konnte ich mir ein umfassendes Bild über verschiedene Tätigkeitsbereiche verschaffen und
erhielt ein Gespür für viele Missverständnisse, die noch vorherrschen. Das nahm ich zum
Anlass für ein neues Konzept der Vereinszeitung: Das Motto lautet: Transparenz.
Mein Ziel ist es, tiefe Einblicke in unsere ehrenamtliche Tierschutzarbeit zu gewährleisten,
damit Mythen entschlüsselt, Vorurteile behoben und reale Alltagsbegebenheiten ans Licht
gebracht werden. Ich möchte Euch aufklären und sensibilisieren, weshalb der Inhalt auf
Geschichten aus unserem Ehrenamtalltag basiert, von unseren Vermittlungskatzen berichtet sowie Sachinformationen beinhaltet.
Hoffnung ist oft die letzte Instanz, die uns in der Tierschutzarbeit Kraft spendet, deshalb

würde es mich sehr freuen, wenn die Zeitung mit dazu beitragen könnte, das Herz des einen
oder anderen Leser für unsere Belange und Arbeit zu öffnen…
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen!
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Das Leid der Vorurteile

L

eider werden wir immer wieder da-

mögliche Betreuung sind uns wichtig.

mit konfrontiert, dass ‚Ideen‘ über

den Katzenschutzverein vorherrschen,

Die sammeln Katzen ein, um sie zu ver-

die nicht den Tatsachen entsprechen.

kaufen

Aufgrund dessen stellen wir die häufigs-

Nein! Fundtiere werden ordnungsgemäß

ten Irrtümer vor.

gemeldet und zusätzlich auf unserer

Homepage/Facebook angezeigt. Sie werIhr bekommt Geld von der Stadt für die

den mindestens 4 Wochen nicht weiterver-

Unterbringung der Katzen

mittelt, damit sie im Idealfall in ihr altes

Nein! Wir erhalten keinen Cent dafür. Die

Zuhause zurückkommen können.

Kosten (Medizin, Futter etc.) werden über
Spenden abgedeckt.

Die verdienen jede Menge bei der Vermittlung

Ihr seid die Katzenabteilung vom Tier-

Nein! Pro Katze macht der Verein einen

heim, also eine Zweigstelle

Verlust von mind. 70 Euro.

Nein! Wir sind ein eigenständiger Verein.
Die Tierschutzvereine helfen sich aber

Ihr bekommt doch Gehalt

untereinander, denn im Tierschutz ist eine

Nein! Alle aktiven Mitglieder im Verein

Zusammenarbeit sehr wichtig.

arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.

Da haben sich ein paar Hausfrauen zu-

Die sperren Katzen in Käfige

sammen getan und kümmern sich um ein

Nein! Katzen werden in separaten Räumen

paar Kätzchen

von mind. 2x3m untergebracht, bis sie sich

Wir sind geschult in Haltung, Gesundheit

eingelebt haben. Danach kommen sie in

und Pflege von Katzen und haben die offi-

die große Gruppe oder auf eine private

zielle Erlaubnis vom Amtsveterinär Kob-

Pflegestelle.

lenz ein Katzenhaus zu betreiben. Jährlich
betreuen wir ca. 80 Katzen bis zur Vermitt-

Die haben bestimmt genug Geld

lung.

Leider nicht. Hohe Tierarztkosten, Aufzucht-/Spezialfutter, Raummiete unseres

Ihr habt doch jede Menge Pflegestellen

Katzenhauses usw. begleichen wir aus-

Leider nein. Wir haben max. 5 Pflegestel-

schließlich über Spenden und Einnahmen

len, hauptsächlich für Babys oder kranke

auf Flohmärkten. Der Verein hat leider

Katzen. Wir wünschen uns mehr Unter-

noch viel zu wenig Mitglieder und Spen-

stützung, denn eine persönliche und best-

dengelder. (Bericht von Rita Schulz)
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Kennt ihr unser Katzenhaus?

W

ie vielleicht einige von Euch wissen, ist die Koblenzer Katzenhilfe in der glücklichen Lage, seit knapp 2
Jahren in Koblenz-Neuendorf eine feste
Katzenhausstation zu besitzen.
Die vorhandenen Räumlichkeiten wurden schnell den tierischen Bedürfnissen
angepasst. Sicherlich existiert noch das
ein oder andere Provisorium, aber das
Wichtigste ist gewährleistet und das ist
1) eine medizinisch fundierte Aufnahme
und Pflege der Tiere, 2) gute Hygieneund Prophylaxestandards, 3) eine tägliche Kommunikation und Dokumentation
vom Zustand der Tiere und 4) eine fürsorgliche und liebevolle Betreuung durch
unsere ehrenamtlichen Pflegedienste.
Gründung eines Katzenhauses
Die Gründung eines festen Katzenhauses
wurde notwendig, weil die Pflegestellen
für die stetig anwachsende Katzenschutzarbeit nicht mehr ausreichten. Seit 2 Jahren existiert das Katzenhaus. Es dient als
erste Auffangstation, wenn neue Fundtiere
eintreffen oder für verwilderte Hauskatzen, die nach ihrer Kastration wieder in
ihre alte Umgebung entlassen werden.
Sobald die Fundtiere medizinisch versorgt
sind, werden sie auf Pflegestellen verteilt,
sofern freie Stellen zur Verfügung stehen.
Aber: Die meisten Pflegestellen haben
auch eigene Tiere zuhause. Sollte sich eine
erwachsene Fundkatze als Einzelgänger
entpuppen oder ansteckend krank sein,
muss sie vorerst im Katzenhaus bleiben.

Deshalb war die Gründung des Katzenhauses als zweites Zuhause notwendig und es
wird erneut deutlich, wie sehr wir auf Pflegestellen angewiesen sind, von denen wir
viel zu wenige haben. Im Katzenhaus werden unsere Schützlinge von ehrenamtlichen Pflegern täglich liebevoll betreut.
Falls Ihr Interesse als Katzenschmuser im
Katzenhaus habt oder gerne als Pfleger im
Katzenhaus mithelfen möchtet, seid Ihr bei
uns herzlich willkommen!
Modernisierungsmaßnahmen 2016
Optimierungen im menschlichen Arbeitsablauf sind für den Alltag genauso notwendig wie die Tierpflege. Im Jahr 2016 konnten einige Neuerungen im Katzenhaus
eingeführt werden, die ohne Privat– und
Firmenspenden unmöglich gewesen wären. Einen ganz großen Dank an alle!!!
Büro– und großer Katzenraum
Unsere freudigen Fortschritte begannen
schon in kleinen Details. Dazu zählten ein
hochwertiges, multifunktionales DruckFax- und Kopiergerät sowie ein Arbeitslaptop, ein Whiteboard-Jahresplaner, ein
kleiner Ablagetisch. Mitte des Jahres kamen ein neuer abwischbarer Schreibtisch
sowie ein kleiner Büro-Hängeschrank hinzu. Eine große Freude war uns die großartige Unterstützung von der Sparkasse Koblenz im Wert von 500 Euro sowie von der
EVM in Höhe von 150 Euro. Damit konnten
wir uns einen lang ersehnten großen stabilen Aufbewahrungsschrank kaufen.
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Die Firma Kassenfloehr hat uns zusätzlich
mit Spenden von Büroelementen unterstützt und die Onlinefirma Nanook hat uns
aus ihrem Sortiment für Katzenzubehör
mit großartigen Artikeln bestückt. Danke!!

ein neuer Luftentfeuchter ins Spiel, der die
Luftfeuchtigkeit bestens reguliert.
Quarantäneschleuse
Zur Verbesserung der prophylaktischen
Maßnahmen wurde eine Hygieneschleuse

Küche und Lagerraum
Die alte Lichtversorgung im Lagerraum
sowie die Stromanschlüsse in der Küche
waren bei Benutzung für die ehrenamtlichen Tierpfleger nicht ganz ungefährlich.
Dank des Einsatzes lieber Handwerker
konnte zum einen im April eine neue

errichtet, d.h. es wurde eine weitere Tür
eingesetzt und eine Desinfektionsmatte

inkl. Desinfektionsmittel vorgelagert, die
von der Firma Handelsvertretung Uwe
Rudnick gespendet wurde. So können keine Keime aus dem Quarantänebereich
entweichen. Zusätzlich wurde der Wunsch

Steckdose sowie ein Lichtschalter im
Futterlager installiert werden und
zum anderen wurden im August neue
Stromleitungen in der Küche verlegt.

Bad bzw. Putzzentrale

nach einer Wärmelampe mittels Spende erfüllt.
Schleuse

Klimagerät/Luftentfeuchter
Gegen die hohen sommerlichen
Temperaturen ist auch ein Katzenhaus nicht immun, erst recht nicht
bei der großen verglasten Eingangsfront. Ein älteres Klimagerät war
bereits vorhanden und konnte nach
einer Wandbohrung für den Abluftschlauch entsprechend genutzt werden. Das Gerät leistete zunächst tolle
Arbeit, doch unsere Elektro-Omi verließ uns bald und der Hitzenotstand
für Katze und Personal entfachte erneut. An dieser Stelle griff uns Globus
Baumarkt Lahnstein mit einer tollen
Spende unter die Arme. Ein neues
Klimagerät trotzte der Hitze und gewährleistet zukünftig erträgliche
Raumtemperaturen. Außerdem kam

Großer Katzenraum mit neuem Schrank
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Unsere Katzenräume
Büro– und Quarantäne
Dieser Raum funktioniert einerseits als unser Büro und andererseits als weiterer Katzenraum, der
bei Bedarf und mit entsprechenden Vorkehrungen auch als Quarantänestation nutzbar ist.

Wie auf den Bildern zu sehen ist,
haben die Katzen verschieden

Büro bzw. Quarantänestation

hohe Kuschel-, Schlaf– und Versteckmöglichkeiten. An Spielzeug mangelt es auch
nicht. Der bislang beliebteste Katzensitzplatz ist ‚auf dem Kopierer‘.
Das Büro ist über die Quarantäneschleuse
vom großem Raum aus zugänglich.

Großer Katzenraum
Dieser große Raum befindet sich direkt am

gruppen bestens geeignet. Neben der

Eingang und ist für verträgliche Katzen-

Kratzbauminsel stehen für die Tiere unterschiedliche Spiel– und Schlafoasen
bereit. Ein abgetrenntes und gemütlich
eingerichtetes Séparée steht für weniger verträgliche Katzen zur Verfügung.
Unsere ehrenamtlichen Katzenpfleger
versorgen die Tiere zweimal täglich

und beobachten bzw. protokollieren
deren Gesundheitszustand.
Katzen-

Großer Katzenraum und Séparée

schmuser
sind jederzeit willkommen,
um sich
Séparée

dem seeli-

schen Wohl unserer Schützlinge anzunehmen. (Bericht von Nadine Pietzko)
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Pflegestelle werden

H

abt Ihr euch schon einmal gefragt,
wie Ihr euch im Tierschutz engagieren könnt? Seid Ihr unentschlossen, welche Aufgabe für Euch das Richtige sein
könnte? Ihr habt zwar Erfahrung im Umgang mit Katzen, wisst aber nicht, wie
Ihr euer Wissen im Tierschutz einbringen
könnt?
Warum nicht als Pflegestelle bei der Koblenzer Katzenhilfe?
Wir sind immer auf der Suche nach Menschen mit Herz und einem Platz auf dem
Sofa, um herrenlosen Katzen den Start in
ein neues Leben zu ermöglichen.
Oftmals hört man den Einwand „Das kann
ich nicht machen, die Katze könnte ich nie
mehr hergeben!“ Glaubt uns, man kann –
denn wenn die Zeit gekommen und die
richtige Familie für die Pflegekatze gefunden ist, habt Ihr den Weg ins Glück geebnet.
Ja, Ihr werdet die ein oder andere schlaflose Nacht haben und emotional berührt
sein, weil Ihr vielleicht einer kranken Mietze die Pfote haltet oder eine fast undurchdringliche Mauer aus Angst und Misstrauen einreißt. Aber all das ist vergessen,
wenn Post aus dem neuen Zuhause
kommt, die beweist, Ihr habt alles richtig
gemacht und das Tier ist angekommen.
Lohnt es sich nicht, dafür ein bisschen
Trennungsschmerz zu überwinden?
Wir lassen euch nicht allein
Ein Vorabbesuch wird viele Unsicherheiten

klären. Ihr übernehmt die Verantwortung,
die Ihr euch zutraut, sei es für eine Mutter
mit Kitten, ein krankes Tier, das zusätzlicher Pflege bedarf oder einfach ein einsames Kätzchen, das ein wenig Aufmerksamkeit braucht. Wir sind bemüht, uns gegenseitig zu unterstützen, sollte jemand an
seine Grenzen stoßen. Wir finden gemeinsam Lösungen, die für Mensch und Tier
gleichermaßen optimal sind. Ihr werdet
nicht alleine gelassen.
Sprecht uns an
Werdet ein Bestandteil des Tierschutzes,
denn mit jeder zusätzlichen Pflegestelle
können wir mehr allein gelassenen Tieren
helfen. Wichtige Voraussetzungen wären
ein Wohnort im Raum Koblenz, ein separates Zimmer, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, eine Portion Leidenschaft für den Tierschutz und viel Geduld
und Liebe für Ihren Schützling. Selbstverständlich werden abgesprochene Behandlungs- und Futterkosten vom Verein getragen.
Sprecht uns an, lernt unser motiviertes
Team kennen und macht mit. Gemeinsam
können wir viele Schützlinge in ein neues
Zuhause vermitteln und ihnen vorübergehend ein Stück Geborgenheit schenken.
Wir würden uns sehr über Euer Interesse
freuen! Unser Ansprechpartner für Pflegestellen ist unsere 2. Vorsitzende Frau Rita
Schulz: Tel.:0162/808 79 05 oder E-Mail:
vermittlung@koblenzer-katzenhilfe.de
(Bericht von Kerstin Weinand)
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Unser Cat-Sitting Programm

A

ls unser Verein 1992 gegründet
wurde, trug er noch den Namen Cat
-Sitter-Club Koblenz e.V., denn wir zielten zunächst darauf ab, Urlaubsbetreuungen für Katzenhalter zu organisieren.
Bereits zu Beginn der Vereinsexistenz
wurde auch der Katzenschutz in die Satzung aufgenommen, da unseren drei
Gründungsfrauen bewusst war, dass es
im Raum Koblenz viele schutzbedürftige
Katzen gibt. Immer mehr trat die Katzenschutzarbeit in den Vordergrund, so
dass wir uns 1996 umbenannten in
‚Koblenzer Katzenhilfe, Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V.‘.

deshalb haben wir das Cat-Sitting ins Leben gerufen. Als Vereinsmitglied und mit
der Teilnahme am Cat-Sitting-Programm
ist immer eine Lösung für Euch da.

Cat-Sitting ist aktiver Katzenschutz
So manchem stellt sich nun die Frage, wie
Katzenschutz und Cat-Sitting zusammenpassen. Die Antwort ist: Sehr gut! Die Mitgliedschaft in unserem Verein bietet Katzenbesitzern die Möglichkeit der
‚Katzenbetreuung nach dem Gegenseitigkeitsprinzip‘ - Unterstützung und Katzenschutz gehen hierbei Hand in Hand, denn:
Jedes Jahr berichten die Medien erneut
von der Flut ausgesetzter Tiere während
der Urlaubszeit. Hintergrund dessen ist,
dass die Besitzer entweder keine Betreuung gefunden haben oder es fällt im letzten Moment der bisherige Hüter für die
Katze aus. Für viele ist das ein gravierendes Problem; weniger verantwortungsbewusste Menschen greifen zur Methode des
‚Entsorgens‘ und verursachen großes Leid.
Für uns ist das überhaupt keine Option und

Hat Sie unser Modell überzeugt?
Wer so eine Hilfe braucht, sucht und/oder
anbietet ist bei uns genau richtig. Dieses
Prinzip funktioniert hervorragend, allerdings nur dann, wenn sich auch genügend
Menschen beteiligen und zuverlässig sind.
Deshalb liebe Leser bitten wir Euch herzlich, uns aktiv durch die Teilnahme bei der
‚Katzenbetreuung auf Gegenseitigkeit‘ zu
unterstützen. Ihr tragt damit einen großen
Teil zu echtem Katzenschutz bei! Auch
über Menschen, die sich nicht mehr für ein
ganzes Katzenleben binden möchten, aber
gern vorübergehend eine Katze aufnehmen würden, freuen wir uns sehr! Wenn
Euch unser Modell überzeugt hat und Ihr
euch daran beteiligen möchtet, wendet
Euch an: Sieglinde Ehrhardt (Tel. 0261/
39483600) oder Patricia Schilling (Tel.
0174/ 322 37 53 ). (Bericht von Dana Gräber)

Wie funktioniert das Cat-Sitting?
Cat-Sitting basiert auf Geben und Nehmen. Man stellt sich selbst als Urlaubsbetreuung zur Verfügung und erhält dafür im
Gegenzug Betreuung für die eigenen Katzen während des Urlaubs. Da alle Mitglieder verantwortungsbewusste Katzenfreunde sind, kann man sich stets sicher sein,
dass die geliebten Samtpfoten in ihren
vertrauten vier Wänden gut versorgt sind.

Liebes Tagebuch
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Pilzkätzchenalltag

D

ie Geschichte unserer kleinen Kat-

hand alle gemeinsam mit dem Wohnwa-

zenfamilie ist ein langes Abenteu-

gen nach Deutschland. Der herzensgute

er. Über den Facebookaufruf eines Tier-

Wunsch, die Katzenfamilie in der Heimat in

schutzvereins wurde dringend eine Pfle-

ein gutes Zuhause zu vermitteln, erfüllte

gestelle für eine Katzenmama und ihre

sich zunächst nicht, zumal die drei Katzen-

drei kleinen Babys gesucht. Eine Rückfra-

babys erst ca. 4 Wochen alt waren. Er-

ge ergab, dass es sich um eine stellver-

schwert wurde die Situation durch zeitliche

tretende Anzeige für die eigentlichen

Engpässe, denn die aktuellen Besitzer

Besitzer handelte, so dass wir erst im

wollten erneut für eine längere Zeit in den

zweiten Schritt die richtigen Kontaktda-

Urlaub. Nun stand die Frage im Raum –

ten und Informationen erhielten.

wohin mit den Kätzchen?

Im Wohnwagen nach Deutschland

Katzenhilfe Koblenz hörte den Hilferuf

Die Geschichte beginnt mit einem Wohn-

Es fand sich ein Verein, der die Familie

wagenurlaub in Andalusien. Einem Ehe-

zwar nicht aufnahm, jedoch eine Anzeige

paar ist eine schwarze Katzendame zuge-

schaltete. An dieser Stelle trat die Katzen-

laufen. Mitleid und Katzenliebe führte

hilfe Koblenz in Erscheinung.

dazu, dass man

Während des Telefonats mit

sich um dieses

den Haltern kam zur Sprache,

Wesen kümmer-

dass ein Katzenkind so

te. Aus der ein-

‚komische Flecken‘ über dem

samen Katzen-

Auge habe. Ein Foto führte zur

dame wurde

Annahme, es könnte ein Pilz

aber bald eine

sein, weshalb ein Arztbesuch

Mama mit drei

dringend angeraten wurde.

Babys, die sie
nach der ersten
Kennenlernphase dem Ehepaar schutzsuchend mitbrachte. Vorbildlich gingen die
Tierfreunde zu einem lokalen Tierschutzverein, um dort Hilfe für die kleine Familie
zu erbitten. Leider war das Feedback ernüchternd. Es gab keine rosigen Zukunfts-

aussichten für die Familie in Andalusien.
Mit dem Herzen denkend fuhren kurzer-

Katzenkinder Valentin, Valeria, Valentina
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Die Diagnose bestätigte den Verdacht. Da
Pilz ansteckend ist und wir der jungen Familie Hilfe versprochen hatten, wurde das
Katzenhaus in Koblenz geräumt, was aufgrund der geringen Besetzung möglich
war. Die gesunden Katzen wurden dafür
auf Pflegestellen verteilt. Zusätzlich erhielten wir eine großartige Spende – ein sog.

Ozongerät, das mithalf, der Sporenübertragung in der Luft entgegenzuwirken. Wir
waren also für die Ankunft gewappnet.
Zwei Tage später und wieder eine große
Strecke von 180km überwindend, kam die

Liebes Tagebuch

empfohlene und von den Haltern bereits
angefangene Behandlung weitergeführt.
Wie sah diese nun aus und was bedeutete
das für den Alltag der Katzenbetreuer?
Die konkrete Prozedur lautete: 7 Tage
Itrafungol geben, 7 Tage Pause und das 2
Mal wiederholen. Zusätzlich mussten die
Babys mit Imaverol alle 4 Tage gewaschen
werden. Das Fotoshooting der Badeszenen
zeigt die Begeisterung für diese Wellnesseinheit. Im ersten Schritt wurden die Babys
mit der Flüssigkeit begossen und damit am
ganzen Körper eingerieben.

andalusische Familie um Katzenmama
Vera und ihre Kinder Valeria, Valentina und
Vegas endlich an. Der erste Eindruck war
ernüchternd und teils erleichternd. Die

Katzenkinder machten bis auf den Pilz
einen vitalen Eindruck. Der Zustand der
Mama war hingegen kritisch. Sie war wirklich sehr mager, hatte stumpfes Fell und
war ängstlich gegenüber Menschen. Das
war nicht weiter verwunderlich, denn die
lange Fahrt in dem Wohnwagen, das Entreißen der bekannten Umgebung bedeutete für alle puren Stress. Möglicherweise ist

das auch eine der Hauptursachen der Pilzentwicklung.
Im Gespräch erfuhren wir ferner, dass die
unkastrierte Mama zwischendurch auf
Streifzügen unterwegs war. War sie möglicherweise erneut trächtig? Das wäre natürlich ein Supergau...wir warteten ab.
Pilzkatzenalltag
Hinsichtlich der medizinischen Behandlung
der Pilzerkrankung wurde die vom Arzt

Baden zur Pilzbehandlung

Liebes Tagebuch
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Zum Abschluss wurde der Körper
‚ausgewrungen‘, mit dem Handtuch abgetupft und liebevoll im Arm gehalten, bis
das Frieren und der Wasserschock etwas
abgeklungen waren. Nach 5 Minuten war
bereits alles vergessen und der Spieltrieb
setzte wieder ein.

‚Auswringen‘

Trockenkuscheln
Alle kahlen Pilzstellen wurden
täglich mit Surolan dünn eingeschmiert. Damit wir auch
sichergehen konnten, dass
die Kleinen sich auch sonst
prima entwickeln, wurde die
Gewichtszunahme ständig
kontrolliert.
Diese gesamte medizinische

Routine ist natürlich eine sehr anstrengende Phase für die Tiere, weshalb wir gleichzeitig darauf achten, dass die Schmuseeinheiten keinesfalls vergessen werden, um
das Vertrauen in uns Menschen nicht zu
zerstören oder schüchternes Verhalten,
wie bei Vera, nicht weiter auszubauen.
Um die Konzentration der Sporen weiter
zu minimieren, mussten alle Handtücher
und Decken mindestens alle drei Tage
ausgetauscht werden. Diese Prophylaxe
war nicht nur für die Tiere notwendig, sondern auch für die ehrenamtlichen Katzenpfleger, weil der Pilz auf Menschen übertragbar war. Am 25.05. stand schließlich
eine Untersuchung in der Tierklinik an. Die
Babys bekamen ihre erste Impfung und
einen Chip. Darüber hinaus wurde bei Vera
eine Pilzkultur angelegt. Letztens Endes
zog sich das Pilzproblem noch etwas in die
Länge. Unsere Behandlungen setzten wir
hartnäckig fort. Es war sehr anstrengend,
denn es mussten auch räumlich Einschränkungen eingehalten werden, um den Pilz
nicht unnötig zu
verbreiten. Die
Mühe hat sich
aber gelohnt. Es
war eine lange
Fahrt ins Glück,
aber dafür sind
heute alle gesund
und leben glücklich in einem neuen Zuhause!
(Bericht von Rita
Schulz & Nadine
Pietzko)
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Verwilderte Katzenmamis

N

ichts ist putziger, als kleine Kat-

Hunger und mit ihr die ungeboren Babys

zenjunge zusammen mit ihrer Ma-

im Bauch ebenfalls. Die Entwicklung der

mi zu beobachten. Doch die Unterschie-

Katzenbabys verzögert sich und oft wer-

de zwischen verwilderten Katzenmüttern

den sie schon unterernährt und voller Wür-

und Hauskatzenmamas sind gravierend.

mer geboren. Sie sind von Anfang an
schwach und anfällig für weitere Parasiten,

Hauskatzenmamis geht es gut

beispielsweise Flöhe, die beim Saugen an

Die Hauskatzenmami bekommt bereits in

Mamas Zitzen von ihr auf die Babys über-

der Schwangerschaft ausreichend Nah-

springen oder die Milch ist knapp.

rung, um sich und die heranwachsenden

Die verwilderten Katzenbabys haben kein

Babys gesund und stabil zu halten. Die

weiches warmes Körbchen, sondern sind

Geburt wird überwacht und die Mutter ist

Wind und Wetter überwiegend schutzlos

nicht allein. Vom ersten Moment an wer-

ausgesetzt. Sie sind meistens allein, da die

den die Babys liebevoll versorgt, beobach-

Mutter wegen Beutezug oft lange abwe-

tet und beim kleinsten Anzeichen einer

send ist.

Erkrankung einem Tierarzt vorgestellt.
Parasiten wie Flöhe, Würmer oder gar

Von ca. Februar bis September (Zeit mit 12h

Ohrmilben haben keine Chance, der klei-

Tageslicht) wird die Katze 5-10 Tage rollig.

nen Familie zu schaden. Die Kätzchen lie-

Erfolgte in dieser Zeit kein Deckakt, wieder-

gen warm und weich im Bettchen, werden

holt sich die Rolligkeit etwa alle 2 bis 3 Wo-

geschmust und lernen von klein an, dass

chen. Bei Wohnungskatzen kann aufgrund

Menschen etwas Gutes sind. Unter diesen

fehlender natürlicher Jahreszeitenrhythmen

Umständen können und sollen die Babys

eine belastende Dauerrolligkeit entstehen.

mind. bis zur 12. Lebenswoche bei ihrer

Mama bleiben (Stichwort Vermittlung).
Verwildertes Katzenbaby Angel
Verwilderte Katzenmamis leben hart
Bei einer verwilderten (unkastrierten) Mutter sieht die Welt leider ganz anders aus.
Der noch ausgemergelte Körper von der
vorangegangenen Schwangerschaft wird
wieder mit neuen Babys belastet. Zusätzlich wird der Darm zumeist durch eine

Menge Würmer geschwächt, weil sie Nahrungsdiebe sind. Die Mutter leidet also
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Neben Fressfeinden, wie Fuchs, Marder
und Krähe sind die Babys am meisten
durch Viruskrankheiten gefährdet, z.B.
Katzenschnupfen. Die Katzenmutter kann
nichts tun, um zu helfen und muss oft zusehen, wie ihre Babys eines nach dem anderen (qualvoll) verenden. Sobald das letzte Baby verstorben ist, wird die Mutter

umgehend rollig und das Elend beginnt
erneut...
Wie kann man helfen?
Diesen Alltagsszenen begegnen wir
sehr oft und appellieren deshalb:
1) Werdet nicht zum Hobbyzüchter.
Lasst Eure eigene Hauskatze kastrieren und wer Katzenbabys ein Zuhau-

se geben mag - schaut doch bei den
Tierschutzvereinen nach, denn es
gibt dort viele Katzenbays, die auf
Euch warten!
2) Bei verwilderten Katzenfamilien
können wir nur helfen, wenn uns
aufmerksame Bürger umgehend
über eine Katzenfamilie in Kenntnis
setzen. Je jünger die Babys sind,
desto eher haben wir die Möglichkeit, die Kleinen gesund und an Menschen gewöhnt aufzuziehen und
schlussendlich in liebevolle Hände zu
vermitteln. Bereits ab einem Alter
von nur 6 Wochen sind die Babys
schwieriger zu ‚zähmen‘, ab 10 Wochen braucht es oft Monate, um sie
an den Menschen zu gewöhnen. Die
Mutter wird kastriert, von Parasiten
befreit und anschließend wieder an

ihren gewohnten Platz gebracht. Der Verlust der Babys ist für sie leider schon etwas
Gewohntes und von daher nicht so
schlimm, wie man es sich als Mensch vorstellt. Ab jetzt kann sie in Ruhe ihr Leben
genießen und ihr Körper kann sich erholen.
Die Katzenbabys erhalten hingegen eine
Überlebenschance und die Möglichkeit, in
einem tollen Zuhause noch viele Jahre
glücklich zu werden, etwas, das sie auf der
Straße nicht gehabt hätten - so wie unsere
kleine Angel. (Bericht von Rita Schulz)
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Das Ehrenamt der Futterstellenbetreuung

S

traßenkatzen - es gibt verschiedene
Gründe für ihre Existenz und insbesondere wir Menschen tragen eine große
Mitschuld daran. Auch bei uns gibt es
zahlreiche Straßenkatzen, das ist kein
Phänomen aus dem Ausland!
Leider herrscht der Mythos vor, den
Straßenkatzen in Deutschland ginge es
gut. Sie kommen mit allem klar. Das ist
ein schwerer Irrtum.

Katzenmami sich schon kaum ernähren
und schützen kann, wie soll sie es dann für
ihre Babys schaffen?
Liebe Schängelkatzenfreunde, so etwas
passiert nicht nur im Ausland. Das passiert
auch in Eurer Nachbarschaft. Allein die
Katzenhilfe Koblenz verzeichnet aktuell
knapp 20 Populationsstellen, bei denen ca.
100 größtenteils verwilderte Straßenkatzen leben. Im positiven Fall werden solche
Populationsstellen entdeckt und den lokaDas passiert nicht nur im Ausland
len Tierschutzvereinen mitgeteilt. Dabei
Wer auf den Weg zur Arbeit oder beim
werden zunächst alle Katzen kastriert. Im
Spaziergang in der Freizeit bewusst die
Idealfall ist es dann möglich, dass die KatAugen dafür öffnet, wird sie auch sehen
zen entweder von tierfreundlichen Anwohkönnen - die Schatten,
nern versorgt werden
Katzen der Futterstelle in Lahnstein
die schnell irgendwo
oder von Ehrenamtlern
geduckt umherhuder Katzenhilfe. In dieschen. Sie leben in den
sen segenreichen MoBüschen hinter dem
menten greift das beSupermarkt, in Hintertreute Kontroll- und
höfen, in SchrebergärFutterstellensystem,
ten, auf den Lagersteld.h. über den direkten
len von Baumärkten,
Kontakt kann die Leauf Schrottplätzen, auf dem Friedhof usw.
bens- und Gesundheitsqualität dieser StraVon diesen Schatten gibt es deutschlandßenkatzen kontrolliert und Neuzugänge
weit geschätzte 2 Millionen (!), wobei die
entdeckt werden, um im Notfall zu agieDunkelziffer sicherlich noch höher anzusetren. Wie wichtig diese Arbeit ist, wurde mir
zen sein dürfte. Diese unsere Sorgenkinder
bewusst, als ich Anfang 2016 meine Tätigsind oft unterernährt, krank, verletzt, volkeit für zwei Futterstellen in Lahnstein
ler Parasiten und mit struppigem Fell. Man
antrat, die bereits seit 6 Jahren von der
sieht ihnen am Körper und im Gesicht an,
Ehrenamtlerin Bianca K. betreut wurden.
dass ihr Alltag kein ich-komme-lockerdurch-das-Leben ist. Katzenbabys haben
Geschätzte 2 Millionen Straßenkatzen
unter solchen Bedingungen immer die
leben in Deutschland, oft unter existenzschwersten Schicksale, denn wenn die
bedrohenden Umständen.
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Was ist eine Futterstelle?

spendet. Von daher freuen wir uns sehr,

Eine Futterstelle ist ein fester Platz, an

wenn auch einmal hochwertiges Futter

dem sich verwilderte Hauskatzen angesie-

dabei ist mit einem hohen Fleischanteil!

delt haben und von ehrenamtlichen Bür-

Unsere zwei Futterstellen in Lahnstein

gern regelmäßig betreut werden. Sie er-

haben unterschiedliche Bedingungen:

halten täglich frisches Futter und können

Eine Futterstelle befindet sich in einer Art

dadurch auf etwaige Krankheiten oder

Scheune in einem Schrebergarten, wo das

Verletzungen beobachtet werden. Bei

Futter vor Wind und Wetter geschützt ist.

Bedarf werden die Tiere eingefangen, auf

An einer anderen Futterstelle hatte Bianca

Kosten der Tierschutzvereine ärztlich un-

K. mit ihrem Mann in der freien Natur mit

tersucht und nach Genesung wieder an

liebevoller Hingabe eine tolle Futter- sowie

ihren Stammplatz entlassen.

Schlafhäuschenstation aufgestellt.

Wie wird eine Futterstelle eingerich-

Futterkasten und Schlafhäuschen

tet und wo kommt das Futter her?
Die Einrichtungen der Futterstellen
sind unterschiedlich, da sie von den

lokalen Bedingungen abhängen. In der
Regel handelt es sich um einen geschützten Bereich, in denen die Katzen
ohne Störungen ihre Mahlzeiten einnehmen können. Festes Futter ist
ebenso wichtig wie eine Wasserstelle.
Ob Nass- oder Trockenfutter gegeben
wird, ist ebenfalls individuell und hängt
auch von der Jahreszeit ab, denn im Som-

mer verdirbt das Nassfutter schnell oder
es zieht ungebetene Insekten an. Bei meinen zwei Futterstellen in Lahnstein wird
sowohl Trocken– als auch Nassfutter gegeben. Unser Schützlinge freuen sich auch

Wie kann ich mir so eine Futterbetreuung

über zusätzliche Leckereien sowie ein

im Alltag vorstellen?

Schälchen Katzenmilch. Die Futtervergabe

An den zwei Futterstellen helfen 6 Ehren-

ist abhängig von den Spenden, die gege-

amtler, die sich die Wochentage aufteilen.

ben werden, denn wir verteilen das, was

Jeden Tag wird mind. einmal morgens (ca.

IHR uns in die Futterboxen legt oder privat

08 Uhr) gefüttert. Unsere Schützlinge
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kennen mittlerweile die Abläufe und er-

Auf welche Alltagsprobleme stößt man?

warten uns oft sehnsüchtig. Wir reinigen

Durch die Fütterung in der freien Natur

zuerst das Futterhaus. Im Idealfall sind es

begrüßen uns neben den Katzen leider

nur die Futterreste oder Dreck von den

auch diverse andere Tiere. Im Sommer

Katzenpfötchen.
Manchmal

sind beispielsweise Fliegen

müssen

Urinpfützen

Futterstelle 1: Mogli und Balu

(-eier) sehr unschön oder

besei-

Begegnungen mit Wespen

tigt werden, was auf

und Spinnen. Bei Regen

Revierverhalten

müssen wir zahlreiche gro-

(Markierungen) zu-

ße Nacktschnecken vom,

rückzuführen

ist,

um und neben dem Essen

denn ab und an ha-

wegpflücken… nun ja, ob es

ben wir zusätzliche

regnet,

Mitesser, beispiels-

dunkel/hell ist oder die

weise andere Katzen
oder sogar Igel.

schneit,

hagelt,

Sonne scheint - wir müssen
Futterstelle 2: Teddy und Pipilotta

bei jeder Wetterlage raus.

Da vor Ort kein flie-

Überhaupt ist das Wetter

ßendes Wasser vor-

unser

handen ist, säubern

denn bei extrem kalten

wir mittels Wasser-

Wintertemperaturen

flaschen, Feuchttü-

friert das Nassfutter schon

chern usw.. Der gan-

nach 2 Stunden. Manche

ze Müll wird mitge-

Futterstellen geben des-

nommen und zuhau-

halb nur Trockenfutter und

größter

Gegner,
ge-

se entsorgt, damit der Platz ordentlich

wieder andere gehen dann 2 mal füttern -

verlassen wird. Je nach Jahreszeit müssen

so wie wir. Obwohl wegen Mutter Natur

die Futterstellen 2x pro Tag betreut wer-

die Nerven oft blank liegen, überwiegt

den, weil das Futter schnell verdirbt. Das

1000fach unsere Fürsorge und Liebe zu

ist dann besonders zeitintensiv.

den Tieren. Der Anblick ist unbezahlbar,
wie unsere Schützlinge auf uns warten und

Was ist, wenn eine Katze krank ist?

sich auf das Essen freuen. Ganz mutige

Lässt sich die Katze nicht direkt einfangen,

Katzen trauen sich sogar in unserer Anwe-

müssen Katzenfallen aufgestellt werden, in

senheit zu fressen und manche lassen sich

der Hoffnung, dass die richtige Katze

streicheln. Hier blüht das Herz besonders

schnellstmöglich ihren Weg dort hinein

auf, denn das bedeutet Vertrauen und uns

findet. Ist sie wieder gesund, wird sie um-

erfüllt diese Aufgabe mit Stolz!

gehend an ihren Stammplatz entlassen.

(Bericht von Nadine Pietzko)

Schon gewusst?
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Artgerechte Ernährung - Barfen

D

ie Katze hat den Hund als belieb-

zum Kauf, zugeschnitten auf die verschie-

testes Haustier in Deutschland

denen Altersklassen, Rassen und Bedürf-

schon lange abgelöst. Bereits 2015 leb-

nisse, welche in ihrer Gesamtheit ganze

ten etwa 12,9 Mio. Katzen in Deutsch-

Regalreihen füllen. Doch ist das alles wirk-

land. Auch das Bewusstsein für eine art-

lich nötig?

gerechte Ernährung hat in den letzten

Jahren rasant zugenommen, denn nicht

Was brauchen Katzen wirklich?

nur wir Menschen leiden unter schlechter

Um diese Frage zu beantworten, hilft es,

Ernährung, sondern ebenso die Tiere.

einen Blick auf die Vergangenheit der Kat-

Was ist aber gutes Futter?

ze zu werfen. Katzen waren ursprünglich
carnivore (fleischfressende) Bewohner der

Futtermittel(über)angebot

Trockengebiete und Steppen Afrikas und

Laut den Umsatzstatistiken des ZZF

mussten ihren Flüssigkeitsbedarf über ihre

(Zentralverband Zoologischer Fachbetrie-

Nahrung decken. Sie erlegten kleine Beu-

be Deutschlands e.V.) erzielte allein der

tetiere (überwiegend Mäuse), welche ei-

Katzenfuttermarkt in Deutschland 2015

nen Feuchtigkeitsgehalt von 70-80% auf-

einen Umsatz

Die Qual der (Aus)Wahl

wiesen, um ih-

von 1,61 Mrd.

ren Bedarf an

Euro und legte

Flüssigkeit zu

damit im Ver-

decken.

gleich zu 2014

Ihre Energie

um 2,6 Prozent

bezogen Katzen

zu. Natürlich

in Form von

reagieren die

Proteinen und

Futtermittel-

Fetten aus dem

hersteller auf

Fleisch der Tie-

die steigende Nachfrage für hochwertige

re. Kohlenhydrate und pflanzliche Anteile

Futtermittel: Das Angebot in den Fach-

(Mageninhalt und Fell) dagegen wurden

märkten ist nahezu überwältigend!

lediglich als Ballaststoffe benötigt und

Betritt man heute eine Zoohandlung wird

spielten für den Nahrungsbedarf keine

man von der Auswahl an Futtermitteln für

große Rolle, da sie durch den kurzen Ver-

die Katze regelrecht erschlagen, von

dauungstrakt des Fleischfressers Katze

Snacks über Trockenfutter bis hin zu Nass-

nicht verwertet werden konnten. Vitamine

futter findet man alles. Namhafte Herstel-

und das für Katzen besonders wichtige

ler locken mit ausgewogenen Produkten

Taurin (essentielle Aminosäure im Körper)
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Befanden sich in den Organen der Beute-

re Mengen Flüssigkeit zu sich nehmen, was

tiere, Mineralien dagegen in den Knochen

jedoch nicht in ihrer Natur liegt. Deshalb

und Eisen im Blut. Seit dieser Zeit hat sich

konzentriert sie ihren Harn, um Flüssigkeit

die Anatomie und Physiologie der Katze

zu sparen. Dadurch steigt jedoch das Risi-

nur geringfügig verändert und ist noch

ko von Harnsteinen und Nierenerkrankun-

immer für diese Art der Nahrungsaufnah-

gen (Todesursache Nr.1 bei Katzen) enorm

me ausgelegt. Folglich wird ein hoher

an. Zudem liegt i.d.R. der Gehalt an pflanz-

Feuchtigkeitsgehalt, ein hoher Fleischan-

lichen Anteilen und Kohlenhydraten im

teil zur Deckung des Energie- und Vitamin-

Trockenfutter sehr hoch. Diese Bestandtei-

bedarfs, Mineralstoffe und ein möglichst

le sind jedoch lediglich günstige Füllstoffe

geringer pflanzlicher Anteil (unter 3%)

und für die Katze nicht verwertbar. Im

benötigt. Zudem sollte darauf geachtet

Gegenzug liegt der Proteingehalt dadurch

werden, dass der Fleischanteil tatsächlich

meist unter der erforderlichen Menge, was

aus Fleisch und nicht aus ‚tierischen Ne-

die Energiezufuhr stark einschränkt.

benerzeugnissen‘ besteht. Denn diese

Trockennahrung wurde von der Futtermit-

enthalten überwiegend billige Füllstoffe

telindustrie entwickelt, um dem Halter die

mit geringem Nährwert wie Lunge, Schnä-

Fütterung seiner Tiere zu erleichtern und

bel, Krallen, Hufe, Geschlechtsteile und

zum Kauf aus eben diesem Grund zu ver-

Federn/Fell. Betrachten wir nun die Aus-

führen, denn Trockenfutter ist lange halt-

wahl der Futtersorten in den Zoohandlun-

bar und sauber in der Handhabung. Doch

gen im Vergleich zur Wildmaus, erkennen

für unsere geliebten Katzen ist es als

wir auf den ersten Blick, welche Futtermit-

‚Alleinfuttermittel‘ (!) i.d.R. nicht ausrei-

tel am Besten für Katzen geeignet sind.

chend und somit im höchsten Fall als gelegentlicher Belohnungssnack eine Option,

Trockenfutter ist sehr bedenklich

z.B. beim Clickern oder Befüllen von Intelli-

In Trockenfutterprodukten ist mit einem

genzspielzeugen.

durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt von 10% nicht annähernd genug
Flüssigkeit enthalten. Dies kann man
sich vor Augen führen, wenn man
einmal auf eine kleine Portion Trockenfutter solange Wasser aus einem
Messbecher zugibt, bis das Futter kein
Wasser mehr aufnehmen kann; dann
sieht man wie viel Flüssigkeit diesem

Futter fehlt. Um diesen Mangel auszugleichen müsste eine Katze ungeheu-

Sinnvolle Beschäftigungen mit Intelligenzspielzeug

Schon gewusst?
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Nassfutter kann eine Alternative sein

ten etwa drei verschiedene hochwertige

Nassfutter mit 65-80% Feuchtigkeitsgehalt

Nassfuttersorten abwechselnd verfüttert

kommt schon sehr viel näher an den Be-

werden. So wird gesichert, dass mit der

darf unserer Katzen heran und bietet ihnen

Zeit keine Über- oder Unterversorgungen

eine gute Möglichkeit sich zu ernähren, da

auftreten. Regelmäßige Zahnkontrollen

es die natürliche Wasseraufnahme unter-

sind zu empfehlen, da die weichgekochten

stützt und so zur Gesunderhaltung des

Fleischstücke (meist auch maulgerecht

Harntrakts beiträgt. Doch auch hier ma-

geschnitten)

keine

Reinigungswirkung

chen sich die Futtermittelhersteller vieles etwas zu einfach, weshalb
die Zusammensetzung
des Futters immer kontrolliert werden sollte!
So ist beim Kauf von
Nassfutter darauf
achten,

dass

zu
der

Fleischanteil bei mindestens 60% liegt und
tierische Nebenerzeugnisse

(Herz,

Magen,

Künstliche und natürliche Feuchtigkeitsverhältnisse

Lunge etc.) genau deklariert sind. Auch

beim Kauen haben und so auf Dauer zu

Taurin sollte in ausreichenden Mengen

Zahnstein führen können. Allerdings bietet

enthalten sein. Da pflanzliche Anteile und

dabei auch Trockenfutter keine Alternati-

Kohlenhydrate nicht verwertet werden

ve, da es wegen der vielen ‚versteckten‘

können, sollte kein Getreide, Zucker oder

Zuckeranteile die Kariesgefahr erhöht.

pflanzliche Nebenerzeugnisse enthalten
sein und sich keine Lockstoffe oder Ge-

Also geht es noch besser?

schmacksverstärker im Futter befinden.

Die natürlichste Methode, um dem Nah-

Solch ein hochwertiges Nassfutter kann

rungsgehalt in den Wildmäusen möglichst

dann ohne Bedenken verfüttert werden.

nahe zu kommen, ist B.A.R.F. - Biologisch

Nur das Gewicht der Katze sollte unter

Artgerechte Rohfleisch Fütterung, denn

Beobachtung stehen, damit die Fütte-

Mäuse in der Natur sind schließlich auch

rungsempfehlung entsprechend der indivi-

nicht gekocht, sondern roh.

duellen Bedürfnisse der Katze angepasst

Dieses rohe Fleisch bietet mit seiner sehni-

werden kann. Um die oft unterschiedlichen

gen Konsistenz die optimalen Vorausset-

Zusätze an Vitaminen auszugleichen, soll-

zungen für gesunde Zähne und beugt
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Zahnstein vor.

Euch die Artikelautorin gerne auf https://

Beim Barfen ist das Ziel eine Maus

www.facebook.com/danascats

‚nachzubauen‘ und so den Bedarf der Kat-

sprechpartner zur Verfügung.

ze zu decken. Also wird das Mäusefleisch

(Bericht von Dana Gräber)

als

An-

durch beispielsweise Rindfleisch ersetzt,
Knochen durch Knochenmehl, Eisen wird
mit Rinderblut zugegeben...
Um die benötigten Mengen zu ermitteln

gibt es hilfreiche Kalkulatoren wie z.B. den
Kalkulator von www.duBarfst.eu. Für Anfänger empfiehlt es sich mit fertigen
Grundrezepten zu beginnen. Auch hier
sollten mehrere Rezepte abwechselnd
verfüttert werden, um eine gleichmäßige
Vitaminversorgung zu gewährleisten. Eigene Rezepte sollte man erst erstellen, wenn
man sich genauer in das Thema eingelesen

hat. Lektüreempfehlungen wären z.B.
„Einfach Barf“ von Doreen Fiedler oder
Internetforen, wie www.duBarfst.eu.
Fazit
Katzenernährung mit B.A.R.F. vereinigt
also eine optimale Nährstoffversorgung
mit guter Zahnpflege und ist die natürlichste Art seine Katze zu ernähren. Zudem

bietet sie den Vorteil, dass man stets ge-

Grundrezept Barfen:
 1 kg Fleisch (Muskel, Herz, Magen)
 40 g Leber
 5-6 g Eierschale ODER 5 g Calcium-Carbonat ODER 10 bis 11 g
Calcium-Citrat
 2 g Taurin
 30 g Lachs (Wildlachs = Salmon
salar)
 30 g Weizenkeimöl ODER 2 Tropfen Vitamin E (Allcura)
 2 g Salz
 11 g Fortain
 1,3 g Seealgenmehl
 2,5 g Bierhefe
 1 g Lachsöl
 ca. 400 ml Wasser (je nachdem,
ob die Katze soviel akzeptiert,
kann es auch etwas weniger sein)
 ca. 50 g Ballaststoffe Fett (je nach
Fettgehalt des Fleisches)
Dieses Grundrezept sollte nicht dauerhaft verfüttert werden; die Fleischsorten möglichst abwechseln

nauestens weiß, was im Futter enthalten
ist und man somit keine versteckten Zusatzstoffe fürchten muss.
Wichtig ist, dass niemals rohes Schweinefleisch verfüttert werden darf, da dabei die
Gefahr einer Infektion mit der Aujeszkyschen Krankheit (Pseudowut) besteht,
welche innerhalb weniger Tage tödlich

verläuft und nicht behandelbar ist! Bei
Fragen rund um das Thema Barfen steht

Barfen als optimale Alternative

Schon gewusst?
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Katzenschutzverordnung

M

it der von der Wildkatze abstam-

- Es kommt vermehrt zu Revierkämpfen,

menden Hauskatze wurde ein

Kater markieren auf Grundstücke, Kämpfe

Vertreter der Familie durch Domestikati-

um Nahrungsressourcen nehmen zu

on zu einem Begleiter des Menschen. Sie

- Viele verwilderte Hauskatzen

gilt als Kulturfolger. Statistisch geht man

(Straßenkatzen) haben meistens ein

derzeit (2015) von ca. 12,9 Mio. Hauskat-

schlimmes Schicksal hinter sich. Je länger

zen in Deutschland aus. Einer großen

sie auf sich selbst gestellt sind, desto miss-

Dunkelziffer geht es aber sehr schlecht.

trauischer werden sie. Das Einfangen, die
Versorgung und die Vermittlung wird so-

Das Leid der ‚verwilderten Hauskatzen‘

mit erheblich erschwert bzw. unmöglich

Im Haus lebende Katzen erreichen bei Pfle-

- Der vom Besitzer oftmals ungewollte

ge durch den Menschen in der Regel ein

Katzennachwuchs findet keine neuen Be-

Alter von 15 bis 20 Jahren. In freilaufenden

sitzer und wird einfach ausgesetzt und

Katzenpopulationen ohne menschliche

damit sich selbst überlassen. Die Tiere

Zuwendung und medizinische Betreuung

sterben oft jung und qualvoll

liegt die Lebenserwartung einer Katze

- Immer wieder finden Tierschutzvereine

zwischen 1,4 und 3,2 Jahren (männliche

Katzenkinder, die kurz nach der Geburt

Tiere) bzw. 3,3 und 4,2 Jahren (weibliche

ertränkt, erschlagen, angeschossen, an die

Tiere)! Entgegen dem Mythos sind verwil-

Wand geschmettert oder lebend in der

derte Hauskatzen also bei weitem nicht für

Mülltonne entsorgt wurden

ein Leben auf der Straße geschaffen!

- Die nach dem Bundesnaturschutzgesetz

Leider können unkastrierte Katzen die

streng geschützte Wildkatze (F. silvestris)

Population bei einer unkontrollierten Ver-

sieht sich aufgrund der Überschneidung

mehrung exponentiell ansteigen lassen.

der Lebensräume einer großen Anzahl an

Die Folgen sind gravierend:

Konkurrenten gegenüber sowie der Gefahr

- Verwilderte Hauskatzen sind nicht ausrei-

der Hybridisierung

chend an die klimatischen Bedingungen in

- Verwilderte Hauskatzen sind gezwungen,

Dtld. angepasst. Sie hungern, frieren, wer-

ihren Nahrungsbedarf (außer über

den überfahren, leiden an Infektionen, wie

menschliche Abfälle) komplett durch die

Katzenseuche (FPV), Katzenaids (FIV),

Jagd auf Kleintiere zu decken, so auch auf

Katzenschnupfen, Leukose (FeLV), Feline

Singvögel. Kastrationsmaßnahmen kön-

Infektiöse Peritonitis (FIP) und Parasiten

nen die bestehende Gefährdung für den

- Die häufige Fortpflanzung innerhalb einer

Bestand der Singvogelpopulation aus ver-

örtlichen Population führt zu Inzucht und

schiedenen Gründen auf ein natürliches

damit zu körperlichen Behinderungen

Maß verringern
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Seit Jahrzehnten versuchen Tierschutz-

Die Lösung: Das Paderborner Modell

vereine das Katzenelend in Deutschland

§5 Tiere (4) Katzenhalter/innen, die ihrer

zu bekämpfen

Katze Zugang ins Freie gewähren, haben

- Auf Kosten der Vereine wurden hundert-

diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren

tausende herrenloser Katzen kastriert,

und mittels Tätowierung oder Mikrochip

medizinisch behandelt und versorgt

kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für

- Aufklärungskampagnen und Kastrations-

weniger als 5 Monate alte Katzen. Als Kat-

aktionen, bei denen die Vereine Katzenbe-

zenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt

sitzern sogar kostenfreie Kastrationen

auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig

ihrer Tiere anboten, hatten keinen ausrei-

Futter zur Verfügung stellt.

chenden Erfolg. Die Zahl der Tiere stieg

trotz des enormen ehrenamtlichen Einsat-

Ängste bzgl. der Katzenschutzverord-

zes immer weiter an und mit ihnen die

nung können entkräftet werden, denn:

vielen schockierenden Leidensgeschich-

- Die Anmeldung bei der Tierregistrie-

ten, deren Bilder wir Ihnen nicht zumuten

rungszentrale TASSO und/oder dem Zent-

- Vereinsinsolvenzen nehmen aufgrund der

ralen Haustierregister des Deutschen Tier-

immer weiter steigenden Kosten bundes-

schutzbundes ist kostenlos

weit zu. Die Aufnahme und Versorgung

- Die Gebührenordnung für Tierärzte ent-

von Fundtieren ist eine staatliche Aufgabe.

hält Mindestsätze, die erforderlich sind,

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer und

um eine qualitativ hochwertige und ord-

Unterstützer droht den Gemeinden eine

nungsgemäße Versorgung der Tiere zu

enorme finanzielle Belastung

ermöglichen

Schon gewusst?
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- Tierschutzvereine können je nach Kapazi-

- Es entstehen nur einmalige Kosten für die

tät in wirtschaftlichen Notlagen helfen

Kastration und Kennzeichnung. Die Versorgung von immer weiteren Nachkom-

Katzenkastration bewirkt nur Positives

men ist wesentlich kostenintensiver

- Kein unkontrollierter Zuwachs an Katzen-

- Abnahme von Inzucht und die Vermei-

kindern, für die man kein Zuhause findet

dung von Schwergeburten bei Welpenmüt-

- Reduzierung des Risikos von hormonellen

tern (für sehr junge Katzen ist eine Schwer-

Erkrankungen wie Zysten, Gesäugetumo-

geburt, noch dazu in der freien Natur, in

ren oder Gebärmutterentzündungen bei

der Regel das Todesurteil)

der weiblichen Katze sowie Prostatakrebs

- Erhebliche finanzielle Entlastung der

beim Kater

Tierschutzvereine und damit der Kommu-

- Deutlich geringeres Risiko der Infektion

nen. Steuergelder werden gespart, da we-

mit Katzenleukose oder Katzenaids durch

niger Tiere medizinisch versorgt bzw. un-

den Wegfall von Paarungsbissen und Ka-

tergebracht werden müssen

terkämpfen. Auch die Gefahr der Erkrankung an Katzenseuche und Katzenschnup-

Der Erfolg ist bewiesen

fen nimmt ab

Dieses Modell hat schon in vielen Orten

- Reduzierung von Rivalitätskämpfen, die

Deutschlands große und v.a. nachhaltige

oftmals schwere Bissverletzungen zur Fol-

Erfolge erzielt und wird immer mehr in den

ge haben

Kommunen eingeführt. Das Bewusstsein

- Keine Rolligkeit und somit deutlich weni-

für dieses Lösungsmodell setzt sich durch,

ger Stress für Mensch und Tier

so auch kürzlich in Burgbrohl. Auch die

- Geringeres Bedürfnis zu streunen und

Koblenzer Katzenhilfe fordert flächende-

somit geringeres Risiko für Verkehrsunfälle

ckend für alle Hauskatzen mit Freigang:

- Größere Anhänglichkeit

1) eine Kastrationspflicht zur Eindämmung

- Keine übelriechenden Markierungen in

der unkontrollierten Vermehrung von

Wohnungen und im Revier (z.B. Friedhof)

Streunern und zum Schutz der Tiere

- Kein abendliches ‚Katergeschrei‘ während

2) eine Kennzeichnungspflicht zur eindeu-

der Paarung und den Revierkämpfen

tigen Zuordnung von Fundtieren und

- Weniger Aggressionen bei Katern, durch

3) eine Registrierungspflicht, um entlaufe-

die Kastration werden sie verspielter

ne Tiere wieder nach Hause zurückbringen

- Schutz der Singvogelpopulation

und ggf. Verstösse gegen die Verordnung

- Größere Akzeptanz von ‚Nachbarkatzen‘

ahnden zu können.

- Höhere Lebenserwartung
- Höhere Vermittlungschancen für Katzen

Helft bitte mit Verantwortung zu tragen...

und Kater in Tierschutzvereinen

(Bericht von Holger und Sandra Wolf)

- Schutz der Wildkatze
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Baby Sam

W

ir haben lange, wirklich sehr lan-

Weiterbehandlung an und diese gestaltete

ge überlegt, ob wir darüber

sich schwierig. Das Katzenbaby wollte

schreiben sollen. Die Welt ist bereits

nichts fressen und nun trat man in Ver-

schlimm genug, aber manchmal liegt es

zweiflung an die Katzenhilfe heran.

nicht an uns zu entscheiden. Die Geschichte von Baby Sam steht stellvertre-

Sams Ankunft bei der Katzenhilfe

tend für alle Schützlinge, wo Mutter Na-

Die Voraussetzungen waren von Anfang an

tur bereits bestimmt hatte, dieses Wesen

denkbar schlecht. Die körperlichen Belas-

sei hinter der Regenbogenbrücke glückli-

tungen durch die OP hatten das Baby

cher. Erst nach sehr langem Abstand

schon beinahe alle Energie gekostet. Wir

kann uns das bewusst werden, denn je-

hatten kaum eine Chance, aber wir wollten

der verlorene Kampf bedeutet für uns

es wenigstens versuchen. Wir nannten sie

sehr großen Kummer. Aber auch das ist

Sam. Es ist Mittwoch Abend 22 Uhr.

unser Alltag. Wir möchten Euch daran

Da die Nase von Sam ‚zu‘ war, nahm sie

teilhaben lassen und zwar nur, damit Ihr

keine Milch – sie roch schließlich kein Fut-

wisst, wie sehr wir kämpfen und wie sehr

ter. Zudem konnte sie gar nicht schlucken.

wir bei jedem Wesen erneut um die Kraft

Unsere Versuche blieben ergebnislos. Die

bitten, helfen zu können. Selbst ausweg-

kleine Maus schrie ununterbrochen. Wir

lose Situationen nehmen wir an, denn

fühlten uns so hilflos. Ihr Immunsystem

eines stirbt nie: die Hoffnung.

war bereits zusammengebrochen. Sie hatte Schmerzen durch die OP. Im letzten

Baby Sam

Rettungsversuch gaben wir ihr Schmerz-

Die Geschichte von Baby Sam begann mit

mittel, in der Hoffnung, dass sich die Seele

einer knappen Whatsapp-Nachricht mit

von Sam etwas beruhigt und legten sie

der Bitte, ein krankes Katzenkind als Hand-

sanft auf ein Wärmekissen, mit dem

zucht aufzunehmen. Der Hintergrund die-

Wunsch, dass sie etwas schlafen und sich

ser Bitte: Das sechs Tage alte Katzenbaby

erholen kann. Das kleine Bündel war so

(mit Nabelschnur) wurde morgens unter

zart, so klein, kleiner als unsere Hände. Wir

einem Balkon gefunden und in die Klinik

waren die ganze Zeit bei ihr, streichelten

gebracht. Die Vitalwerte waren gut, aber

sie, beruhigten sie, gaben ihr Geborgen-

das Hinterbein war abgetrennt bzw. ange-

heit, schenkten Zuneigung und verspra-

fressen, deshalb entschied der Arzt, bei

chen: Kleine Sam, wir werden mit dir

diesem kaum geborenen Jungtier das Bein

kämpfen, wenn du es möchtest!

zu amputieren. Das Baby hatte wie durch

Wir hätten Berge versetzt, wenn es ihr

ein Wunder die OP überlebt. Nun stand die

geholfen hätte, aber als wir sie erneut

Es war einmal

Seite 26

füttern wollten, war sie schon für immer

die Katzenhilfe ins Spiel, die sich dem

eingeschlafen. Die Stille hatte es uns be-

Schicksal der kleinen Familie annahm. Zur

reits verraten. Sechs Tage Lebenszeit wa-

Eindämmung des allgemeinen Kat-

ren einfach viel zu wenig, um für diese

zenelends wurde die Mama eingefangen,

harten Strapazen Energie zu sammeln. Es

kastriert und noch am selben Tag in ihr

war vermutlich auch besser für Sam. Jetzt

gewohntes Umfeld entlassen. Die Babies

hat sie Frieden. Es ist Donnerstag früh

waren Gott sei Dank in einem perfekten

03:40 Uhr. Lebe wohl, kleine Sam!

Alter: klein genug, um uns Menschen so-

Wir haben Sam beerdigt. Zu unser aller

fort als Ersatzeltern zu akzeptieren und

Schutz werden wir kein Bild von der klei-

groß genug, um selbständig Babybrei fres-

nen Maus veröffentlichen. Unser einziger

sen zu können. Wir nahmen sie bei uns auf,

Trost ist, dass sie in unseren Herzen lebt
und nun auf der Spielwiese hinter der Regenbogenbrücke mit anderen Katzenbabies spielen kann.

Wir wissen, es wird immer ein Baby Sam
geben. Aber solange, wie es in unserer
Macht steht, werden wir niemals aufgeben und mit Herz und Seele kämpfen:
Für jedes große, kleine & kranke Kätzchen, für jedes Baby Sam.

Cookie, Dante und Aron
um ihnen ein besseres und sicheres Leben
zu schenken als das auf der Straße. Unsere
Freigeister tauften wir Cookie, Dante und
Aron.
Obwohl unsere Trauer um Sam noch sehr

Cookie, Dante, Aron waren die Ersten

tief saß, konnten wir uns keine Schwäche

Kein einziger Schützling wird bei uns ver-

leisten: Die Kleinen brauchten uns. Dieses

gessen, aber oft müssen wir unmenschli-

Mal wurde aber alles gut. Unsere Schütz-

che Kraft aufbringen, um wieder nach vorn

linge wurden jeden Tag fitter und neugieri-

zu schauen, denn die nächsten Babykätz-

ger. Dank einiger Futterspenden von Euch

chen sind schon da. Es handelt sich wieder

hatten wir auch genügend Katzenbaby-

um drei kleine Katzenkinder. Die Mama ist

milch und Kittenfutter zur Verfügung. Das

eine verwilderte Hauskatze, die ihren

brauchten wir auch, denn alle 2-3 Stunden

Nachwuchs in einer Garage zur Welt ge-

wurde lautstark beim menschlichen Perso-

bracht hat. Der Finder wollte den Kleinen

nal nach Futter gebrüllt. Das ist gut und

den benötigten Schutz geben und so kam

genauso soll es sein, selbst wenn wir
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deshalb überhaupt keinen Schlaf finden.

weise alle 2-3 Stunden Babybrei. Es ist ein

Wir wissen, die Kleinen werden kräftiger,

Vollzeitjob, bei dem man am meisten mit

sie werden älter und irgendwann werden

Putzen beschäftigt ist. Warum? Nun,

die Abstände der Fütterungszeiten größer.

durchweg alle Katzenkinder haben drei

Dann können wir schlafen und ausruhen,

ganz besondere Eigenschaften: 1) Sie

denn dann haben wir es geschafft. Dante,

schieben sich das Futter nicht nur ins Mäul-

Cookie und Aron wurden in ein schönes

chen, sondern überall ins Fell; 2) sie spielen

Zuhause vermittelt, mit einem Platz zum

nicht nur vor dem Klo, sondern auch im Klo

Schmusen, wenn sie wollen, denn durch

und dementsprechend sehen sie aus, rie-

unsere Pflege verbinden sie mit uns Men-

chen sie und 3) selbstverständlich verteilen

schen statt Scheu und Angst wie die Wild-

sie dann alles, was an ihrem Körper klebt

lingsmama nun Geborgenheit, Sicherheit,

überall im Raum. Katzenkinder pflegen

Fürsorge und Liebe. Genauso soll es sein.

heißt also PUTZEN und gleichzeitig ebenso viel Zeit nehmen zum Beschäftigen,

Die anderen Minis vom Frühjahr 2016

damit sie uns Menschen positiv in Erinne-

Vor und nach unseren Minis Dante, Cookie

rung haben. Letzten Endes fallen beide

und Aron gab es noch viele weitere Kat-

Parteien gleichermaßen erschöpft ins Bett.

zenkinder mit den buntesten Charakteren:

(Bericht von Rita Schulz & Nadine Pietzko)

Lilou, Osiris, Lucky No. 7, Toulouse, Virgil,
Finn, Riley, Monty, Szecska, Szufi, Greta,
Roxy, Valeria, Vegas, Valentina, Face, Milli
und Milo. Dank unserer Pflegestellen entwickelten sich alle prächtig.
Wenn Katzenkinder groß werden
Katzenkinder beim Erwachsen

werden zu helfen ist wunderschön,
aber oft wird unterschätzt, wie viel
Einsatz, Feingefühl und gute Beobachtungsgabe dabei gefordert
ist. Jede kleine Veränderung muss
beachtet werden, denn der kleine
Körper ist noch sehr sensibel und
krankheitsanfällig. Zeit spielt eine
große Rolle, denn je jünger das

Katzenkind ist, umso häufiger
muss gefüttert werden, beispiels-

Unserer Katzenkinder

Es war einmal
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Zamda - alter, schwarzer Kater

M

itte März kam eine Anfrage von

zer Kater mit dem perfekten Sozialverhal-

einem befreundeten Verein, ob

ten und einem traumhaften Charakter. Wir

die Katzenhilfe einen alten Kater aufneh-

waren alle sofort verliebt.

men könne, denn sein Herrchen müsse

Nachdem er gegen seine Flöhe und Wür-

ins Pflegeheim. Das war unser Zamda.

mer behandelt wurde, konnte man ihm das
gesundheitliche und seelische Aufblühen

täglich ansehen. Zamda nahm zu, wurde
munterer, erholte sich im Katzenhaus von
dem Verlust seines Herrchens und genoss
jede Streicheleinheit von uns.
Der Kummer blieb
Dennoch bereitete er uns Kummer, denn
trotz fürsorgliche Pflege und viel Liebe
kränkelte er immer wieder etwas herum:

Zamda und seine süße rosa Zunge

Mal tränten die Augen, mal tropfte die

Für Mensch und Tier ist dieses Auseinan-

Nase, mal war er einfach nur den ganzen

derreißen gleichermaßen schmerzhaft,

Tag platt. Der Tierarzt gab ihm deshalb

denn man möchte füreinander da sein,

Antibiotika und machte ein Blutbild. Zu-

kann es aber nicht. Zamda hat bei diesem

nächst schien alles in Ordnung und wir

Verlust sehr gelitten und trauerte stark. Als

warteten zwei Wochen ab, damit das Anti-

er zu uns kam, sah er aus wie ein Häufchen

biotikum anschlagen konnte. Diese Phasen

Elend. Sein Fell war stumpf und glanzlos,

waren von Hochs und Tiefs durchlaufen.

er war zu dünn und die hinteren Krallen

Ob Zamda etwas Schlimmeres ausbrütete?

waren viel zu lang.

Der nächste Tierarztbesuch gab uns letzt-

Ein charakteristisches Merkmal war seine

lich die Gewissheit: Zamda war FIV positiv.

Zunge, denn die hing immer ein wenig

So eine Diagnose ist zuerst immer ein

draußen, darauf zurückzuführen, dass er

Schock, erst recht für die Vermittlung. Ein

nur noch seine Reißzähne im Mäulchen

alter schwarzer Kater, der FIV positiv ist,

hatte. Wenn man Zamda betrachtete,

hat oft nur sehr schlechte Chancen. Viele

hatte man also wegen dieser süßen rosa

wissen nicht, dass die Diagnose kein un-

Zunge immer ein Schmunzeln im Gesicht,

mittelbares Todesurteil ist. Wenn die

denn er sah damit einfach zum Knuddeln

Krankheit noch nicht ausgebrochen ist,

aus – und so war Zamda: er hatte ein tolles

können die Schmusetiger noch viele schö-

und liebevolles Wesen! Ein großer schwar-

ne Jahre erleben!
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Zamda hatte dennoch ein Happy End

Wir bemühten uns und das Wunder geschah – es meldete sich eine Frau bei uns,
die ebenfalls einen alten schwarzen FIV
Kater hatte und Zamda gerne dazu nehmen wollte. Unsere Freude war riesengroß!
Ein paar Tage später durfte Zamda in sein

neues Heim ziehen. Alle waren überglücklich und auch der neue Katzenkumpel mochte Zamda. Was für ein

Augen noch

herrliches Happy End hätte das sein

nicht sahen,

können und müssen, wenn das Wort

das sagte uns

‚wenn‘ nicht existieren würde.

dann unser
Herz: wir trös-

Er war nicht allein

teten uns mit

Nur wenige Tage nach der Vermittlung

den Gedanken,

erreichte uns die schreckliche Nachricht:

dass Zamda

Zamda war tot. Er hatte eine Aor-

nicht einsam

tenthrombose mit Absterben der Hin-

starb.

terläufe. In der Klinik konnte man nichts

Seine zweite Chance war für Zamda genau

mehr für ihn tun.

dann da, als er sie gebraucht hatte. Wenn

Manchmal verstehen wir nicht, warum das

auch nur für wenige Tage, so hatte er den-

Schicksal so unerbittlich sein muss. Zamda

noch das wunderbare Glück, dass er noch

hatte doch gerade erst sein neues Glück

schöne Spiel- und Schmusestunden in

gefunden?! Was wir vor Trauer mit den

einer liebevollen Umgebung genießen

durfte. Er hatte einen Kumpel, er wurde geliebt und
das ist, was zählt. Liebe
kennt keine Zeit und wir
sind sehr dankbar, dass
unser Zamda das noch
erfahren durfte! Ein ganz
großes Dankeschön an sein
Zuhause!

(Bericht von Rita Schulz &
Nadine Pietzko)
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Franzi und Harriet

D

as absolut liebe und sanfte MutterTochter-Gespann Franzi (4 Jahre)
und Harriet (6 Jahre) stammt von einem
Züchter. Nach dessen Auskunft besaßen
die beiden möglicherweise einen Gendefekt oder eine Allergie, weil sie sich bei
Stress und falschem Futter kratzten und
wund leckten. Zudem solle Harriet unrein sein. Der Züchter war bei verschiedenen Tierärzten, die ihm rieten, die beiden einzuschläfern. Aber: es fanden sich
neue Besitzer, die beide retten wollten
und es taten. Leider waren auch sie später mit der Situation überfordert und so
ging am 22.04.2016 der Hilferuf an uns.

Ankunft bei der Katzenhilfe Ko
Bei der Aufnahme zeigte sich folgende
Diagnose:
Massiver Juckreiz mit Pusteln und eitriger
Pyodermie, Kratzekzeme am gesamten
Körper, sehr nervöses Leckverhalten, großer Hunger, ständiges Schwanzpeitschen,
Körper oft sehr warm und rot
(Durchblutung); an den ehemaligen Kratzstellen befinden sich Verdickungen mit
Narbenbildung (siehe Seite 33). Franzi sah
zunächst am schlimmsten aus.
Harriet

Im Verhalten zeigten sich beide sehr lieb,
unkompliziert und überhaupt nicht aggressiv. Harriet mied jedoch das Klo und es sah
zuerst nach Unsauberkeit aus.
Zwischenstand 17.05.2016
Seit dem 17.05. wurden diverse Kulturen
(z.B. Pilzkultur) und mikroskopische Untersuchungen (Abstriche) gemacht inkl. Blutbild, Herzuntersuchung usw. Die Blutbildergebnisse waren unauffällig, das Herz war
ok, keine Parasiten. Die Laborergebnisse
wiesen zunächst auf eine bakterielle Hautinfektion hin, worauf beide entsprechend
medikamentiert wurden. Durch Futtermittelumstellung wegen Verdacht auf Futtermittelallergie (siehe S.36) erzielten wir
zunächst Verbesserungen, aber das Kratzund Leckverhalten blieb. Harriet konnten
wir dahin trainieren, dass sie auf eine saugfähige Unterlage uriniert, d.h. sie pinkelt
nicht mehr überall hin, sondern gezielt.
Zwischenstand 16.06.2016
Am 16.06. fand aufgrund Verschlechterung
eine erneute Futterumstellung statt (reines
Pferdefleisch). Dieses Futter fressen sie bis
heute. Die allgemeine Situation im Katzenhaus stresste beide jedoch so sehr (z.B.
wegen sommerlicher Temperaturen bei
Franzi

Harriet
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bereits erhitztem Körper), dass sich ihr

Zwischenstand 25.08.2016

Gesundheitszustand immer wieder be-

Am 25.08. fand ein Allergietest statt. Wäh-

denklich verschlimmerte (Hecheln, schnel-

rend bei Franzi mittlerweile alles verheilt

le Atmung). Unsere Sorgen stiegen an,

ist und sie sich wie eine normale Jungkatze

denn man darf nicht vergessen, dass Franzi

verhält, hat sich Harriets Zustand zwar

und Harriet diesen Zustand schon seit vie-

gebessert, aber er ist noch nicht ganz weg.

len Jahren erleben! Trotz dieser Tatsache

Ihre Diagnose: eine Autoimmunerkran-

besaßen die beiden einen ungeheuren

kung, d.h. der eigene Körper ist der Feind,

Lebenswillen. Die Untersuchungen nah-

weil er sein Immunsystem gegen das eige-

men sie ohne Gegenwehr hin, denn sie

ne Gewebe und den eigenen Organismus

wussten, wie sehr wir uns bemühten, ihnen

richtet, etwa die Haut.

zu helfen. Wir alle im Katzenhaus litten mit

Leider gibt es noch keine Therapiemög-

den beiden und wünschten uns sehnlichst

lichkeit gegen diese Erkrankung, allerdings

sichere Diagnosen und Lösungsansätze.

können die unangenehmen Symptome mit

Das Finden der Krankheit sollte jedoch ein

Medikamenten unter fortwährender Be-

hartnäckiger Prozess werden.

obachtung eingedämmt werden. Harriet

Zwischenstand 30.07.2016

wird lebenslang davon betroffen sein, aber

Am 30.07. konnten Franzi und Harriet auf

die Medikation schlägt gut an und sie zeigt

eine Pflegestelle umziehen. Dieser Schritt

uns jeden Tag, dass sie noch einen langen

war der erste Balsam für ihren Seelen! Der

Weg gemeinsam mit uns gehen möchte.

Genesungsprozess schritt kontinuierlich

Lange haben wir für eine Vermittlung mit

voran und demonstriert gleichzeitig, wie

Text– und Videobotschaften geworben,

enorm wichtig persönliche Betreuungen

aber bisher hat niemand den beiden eine

durch Pflegestellen sind! (S.8)

zweite Chance gegeben. Wir geben nicht

Auf der Pflegestelle wurde der Gesund-

auf und fragen: Wo sind die Katzenengel?

heitszustand penibel beobachtet und do-

(Bericht von Rita Schulz & Nadine Pietzko)

kumentiert. Die Untersuchungen konnten
immer weiter eingegrenzt und die Medikation angepasst werden. Gleichzeitig konnte den beiden die liebevolle Aufmerksamkeit geschenkt werden, die sie redlich verdient hatten. Franzi und Harriet blühten
auf und zeigten sich immer verschmuster.
Beide okkupierten dann auch im letzten
Vertrauensschritt den warmen Platz auf

dem Bauch ihrer Pflegemami für gemeinsame Schmuseeinheiten.

Das Dreamteam Franzi und Harriet
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Allergien bei Katzen

D

ie Nase fließt, die Augen jucken—
das kennt so mancher heuschnupfen- oder anderweitig allergiegeplagte
Mensch. Doch auch Tiere können hiervon
betroffen sein. Sie können auf äußere
(z.B. Gräser, Milben, Flohspeichel, Insektenstiche) oder auf innere Reize
(Futtermittel, Medikamente) allergische
Reaktionen zeigen. Im folgenden Beitrag
erklären wir, wie man eine Allergie bei
der Katze erkennt.
Definition von Allergie
Bei einer Allergie überreagiert das Immunsystem gegen per se harmlose Substanzen. Die Antikörper, das sind die ‚PolizeiZellen‘ unseres Immunsystems, richten
sich dabei gegen bestimmte Allergene
(kleine Proteinbestandteile). Eigentlich
würde es genügen, wenn nur ein Polizist
nach dem Rechten schaut, doch es marschiert gleich eine ganze Armee von AntiBetroffenes Organ
Äußere Haut

körpern vorbei und aktiviert andere Zellen
zur Abwehr gegen die Proteinstrukturen.
Zu allem Überfluss kommt es durch die
Aktivierung weiterer Zellen bei dem Tier
(oder Mensch) zu Symptomen wie Schwellung der Schleimhäute, Durchfall, Erbrechen, Juckreiz, Rötung der Haut oder ähnliches, je nachdem, auf welches Organsystem das Allergen getroffen ist.
Im schlimmsten Fall kommt es zum anaphylaktischen Schock, der lebensbedrohlich sein kann. Dann kämpft der gesamte
Organismus auf Hochtouren gegen das
Allergen, was Atemnot durch Anschwellen
der Schleimhäute zur Folge hat und Blutdruckabfall.
Definition Allergie
Allergien lassen sich demnach definieren
als eine Fehlsteuerung und Überreaktion
des Immunsystems auf Proteinbestandteile bestimmter Substanzen.

Symptome
Rötung, Schwellung, Juckreiz (bei länger bestehendem Juckreiz
kann es durch das vermehrte Kratzen zu Infektionen mit Bakte-

rien kommen)
Schleimhäute

Anschwellen, dadurch verengte Atemwege und infolgedessen

Lunge

Luftnot
Bronchospasmus (Zusammenziehen der kleinen Lungenbläschen) und infolgedessen Atemnot

Magen-Darmtrakt

Durchfall, Erbrechen

Gesamter Orga-

Anaphylaktische Reaktion, mehrere Organe reagieren in sehr

nismus bei allergi-

kurzer Zeit (Sekunden bis wenige Minuten), die oben aufgeführ-

schem Schock

ten Symptome treten sehr schnell und heftig auf, hinzu kommt

Kreislaufversagen, kann tödlich enden, sofort tierärztlich zu versorgender Notfall!

Seite 33

Medizinecke

Im Vergleich zur Unverträglichkeit können bereits kleine Mengen einer entsprechenden Substanz zu den allergischen Symptomen führen. Wie schnell es zu
den beschriebenen Symptomen
kommt, hängt vom Typ der
Allergie ab.

Es gibt auch sog. Kreuzallergien, wenn die Antikörper, die
eigentlich gegen eine spezielle
Proteinstruktur trainiert sind, auch auf
andere, ähnlich geformte Proteinstrukturen reagieren. Beispiel hierfür beim Menschen sind eine gleichzeitige Allergie gegen Gräser (eingeatmet) und Nüsse (über
die Nahrung). Die häufigsten Allergien der

Katze treten auf bei:


Futtermittel (bestimmte Proteine, Zutaten oder Zusatzstoffe im Tierfutter)

Leck– und Kratzwunden durch Juckreiz



Tierhaare, Hautschuppen



Speichel von Insekten, z. B. Flohspeichel, Insektengifte (Wespenstiche),
Milben (Hautmilben, Herbstgrasmilben)



Gräser und Pollen, Pilze aus der Umwelt



Medikamente

Rötung der Haut

Medizinecke
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Wie kann ich reagieren, wenn ich bei

muss schnell zum nächsten Tierarzt gefah-

meiner Katze eine Allergie vermute?

ren werden. Dieser sollte möglichst zuvor

Bei Verdacht auf eine Allergie vom Sofort-

telefonisch auf den Notfall vorbereitet

typ (Typ I) besteht immer die Gefahr, dass

werden. Dann können zeitnah lebensret-

es innerhalb von Sekunden bis Minuten

tende Medikamente verabreicht werden.

zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen

Besteht der Verdacht auf eine Allergie vom

Schock kommt, z.B. zeigt sich bei meiner

Spättyp (Typ IV), z.B. bei länger andauern-

Katze sehr schnell auf einen bekannten

den oder in bestimmten Situationen wie-

oder unbekannten Reiz (Futter, Insekten-

derkehrenden Reaktionen der Haut oder

stich, Medikament, etc.) eine heftige Reak-

des Magen-Darmtrakts, sollte gemeinsam

tion mit Kratzen, Hautrötung und Atem-

mit dem Tierarzt nach der möglichen Ursa-

not, so sollte sofort gehandelt werden.

che gesucht werden, etwa ob es sich um

Nimmt dies schnell an Heftigkeit zu, so

eine Allergie handelt und welcher Stoff

sollte sofort gehandelt werden. Das Tier

dies auslöst.

Allergietypen
Typ I: Soforttyp

Eigenschaften
Häufig auftretend. Anaphylaktische Reaktion, Verlauf
sehr schnell (innerhalb von Sekunden bis Minuten),
meist ausgelöst durch Nahrungsmittel, Insektenstiche,
Arzneimittel.

Typ II: zytotoxischer Typ

Seltener auftretend. In den Zellwänden befindliche Antigene (z. B. Medikamente) verbinden sich mit Antikörpern. Körpereigene Zellen kämpfen dann fehlgeleitet
gegen körpereigene Zellen. Symptome treten nach ca. 6
-12 Stunden auf.

Typ III: Immunkomplextyp

Seltener auftretend. Infolge der Bildung von Komplexen

aus Antigen und Antikörper werden bestimmte Zellen
oder Enzyme freigesetzt, die körpereigene Strukturen
fehlgeleitet angreifen. Nach ca. 6-12 Stunden auftretend.
Typ IV: Spättyp bzw. ver-

Häufig vorkommend. Nach ca. 12-72 Stunden wandern

zögerter Typ

bestimmte Zellen zu den Regionen, in denen sich das
Allergen befindet. Folge sind Entzündung und andere
Allergiesymptome (siehe Tabelle oben). Ausgelöst z. B.
durch Nahrung, Hautkontakt, Medikamente, beim Men-

schen auch nach Organtransplantation.
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Wie kann ich mich auf das Tierarztge-

kurz danach eine Rötung und Schwellung

spräch vorbereiten?

bestimmten Ausmaßes, so spricht dies für

Es kann ein Tagebuch geführt werden. Je

eine Allergie gegenüber der Substanz. Da

genauer die Symptome und deren zeitli-

die zu spritzenden Substanzen recht teuer

ches Auftreten beschrieben werden, umso

und nur kurze Zeit haltbar sind, können nur

besser können Tierärzte die Situation be-

Tierärzte den Test anbieten, die häufig

urteilen.

Patienten mit Verdacht auf Allergie behan-

Dies kann so aussehen:

deln. Daher ist der Test in der Regel den



Welche Symptome treten auf?

auf Hautkrankheiten spezialisierten Tier-



Wann treten sie auf?

ärzten vorbehalten. Der Haustierarzt kann



Wie oft kommt es zu den Reaktionen?

in dem Fall die Katze für den Hauttest an



Welche Körperstellen/Organe sind be-

den Hauttierarzt überweisen.

troffen?

Hinzuzufügen ist allerdings, dass der Haut-

Wann und wodurch trat Besserung auf?

test bei Katzen in der Regel nicht so aussa-



gekräftig zu sein scheint, wie beim Hund,
Untersuchungsmöglichkeiten

da bei der Katze die Quaddeln meist sehr

Bluttest

schnell wieder verschwinden. Manche

Manchmal kann ein Test über das Blut

Hauttierärzte bevorzugen bei der Katze

Hinweis auf die gesuchte Substanz geben.

daher den Allergietest aus dem Blut.

Hierfür müssen einige Zeit vorher Medikamente wie Cortison oder ähnliche abge-

Wie therapiert man Allergien?

setzt werden, da sonst die Werte verfälscht

Ist das Allergen bekannt, sollte es gemie-

werden können. Hundertprozentig aussa-

den werden. Im Fall von Futtermittelaller-

gekräftig sind diese Tests nicht, können

gien kann dies durch spezielle Diäten erfol-

aber in manchen Fällen bei der Suche nach

gen. Bei Allergie auf spezielle äußere Fak-

der Ursache helfen.

toren, zum Beispiel ein bestimmtes

Waschmittel oder ähnlich, sollte der KonHauttest

takt hierzu gemieden werden. Schwerer

Darüber hinaus führen auf Dermatologie

wird es bei den schnell auftretenden Aller-

spezialisierte Tierärzte (Tierärzte mit der

gien z.B. nach Insektenstich. Idealerweise

Zusatzbezeichnung Hautkrankheiten)

hat die Katze durch den ersten Zwischen-

einen Allergietest auf der Haut der Katze

fall gelernt, dass z.B. Wespen böse sind

durch. Hierfür wird eine Stelle an der

und meidet diese. Ansonsten kann man

Bauchseite geschoren und klitzekleine

sich beim Tierarzt Rat holen, wie im nächs-

‚Quaddeln‘ mit den verdächtigen Substan-

ten Fall am sinnvollsten zu handeln ist.

zen werden unter die Haut injiziert (wie
Allergietest beim Menschen). Bildet sich

(Bericht von Carolin Ruckert)
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Futtermittelallergie/-intoleranz

F

uttermittelallergien und –
intoleranzen lassen sich unter dem
Überbegriff Futtermittelunverträglichkeiten zusammenfassen. Während Futtermittelallergien immunologischer Natur sind, ist die Futtermittelintoleranz
nicht-immunvermittelt, d.h. hier funktionieren bestimmte Transportmechanismen nicht, so dass gewisse Nahrungsbestandteile nicht richtig verwertet werden
können. Nimmt das Tier zu viel der Substanz mit dem Futter zu sich, kommt es
zu negativen bzw. krankhaften Körpersymptomen. Wie kann man mit Futtermittelunverträglichkeiten umgehen?

zen vor
Erste Maßnahmen
Bei den ersten Anzeichen kann eine sog.
Ausschlussdiät (Eliminationsdiät) durchgeführt werden. Hilfreich bei Verdacht auf

eine Allergie können auch Blutuntersuchungen, Gewebeentnahmen oder Hauttests sein, die aber als weniger zuverlässig
im Vergleich zur Eliminationsdiät gelten.
Durchführung einer Eliminationsdiät
Diese beginnt mit dem Füttern einer
Fleischsorte, die das Tier noch nicht kennt,
weil dagegen noch keine Antikörper sensi-

Anzeichen Futtermittelunverträglichkeit
Bei Katzen stellt eine Futtermittelunverträglichkeit etwa 1 % der Ursachen aller
Hauterkrankungen dar, die sich in der Regel innerhalb der ersten Lebensjahr entwickelt. Eine bestimmte Rassedisposition ist
bisher nicht geklärt.
Futtermittelunverträglichkeiten können
sich folgendermaßen zeigen:
- hochgradig juckende Haut
- eine miliare Dermatitis (kleine Papeln
oder Krusten auf der Haut)
- Selbstverletzungen an Kopf, Hals und
Ohren, ggf. gemeinsam mit einer Otitis
externa (Entzündung des sichtbaren Gehörgangs)
- Möglich ist auch eine Pododermatitis,
also eine Entzündung der Pfotenballen
und/oder der Zwischenzehenhaut
- Erbrechen und Durchfall kommen in 10
bis 15 % der Futtermittelallergien bei Kat-

bilisiert wurden. Beispiele für seltenere
Sorten sind Pferd, Känguru, Hirsch oder
Strauß. Sorten wie Rind und Huhn sind
hingegen häufige Allergieauslöser.
Selbstzubereitetes Futter ist in solch einem
Fall am besten geeignet, da man genau
weiß, welche Sorte Fleisch und Futterbestandteile enthalten sind.

Folgendes ist bei der Futterauswahl zu
beachten:
- Eine Eliminationsdiät sollte immer in
Absprache mit dem betreuenden Tierarzt
erfolgen!
- Das Futter sollte nur wenige, überschaubare und bekannte Proteinquellen beinhalten
- Fertigfutter muss klar deklariert sein, z. B:

70% Pferd (Herz, Fleisch, Magen, Leber,
Lunge und Nieren), 29% Fleischbrühe vom
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Pferd, 1% Mineralstoffe. Daran lässt sich

Treten die Symptome auf, war die Elimina-

erkennen, ob das Futter wirklich sortenrein

tionsdiät erfolgreich.

bzw. dessen Abstammung komplett definierbar ist
- Leckerlies bitte vorher unbedingt mit
dem Tierarzt absprechen, damit ungeahnte Allergiequellen sicher ausgeschlossen
werden können
Weiteres Vorgehen

Diagnostik Futtermittelunverträglichkeit
1. Erhebung einer ausführlichen Futteranamnese und gründliche Untersuchung vom Tierarzt
2. Ausschluss anderer Ursachen für Juckreiz
bzw. einer allergischen Hauterkrankung
3. Umstellung auf Eliminationsdiät (selbst zubereitet oder kommerziell) für 4-6 Wochen

Wichtig ist es, ein Futtertagebuch zu führen. Darin wird notiert, wann welche Sorte
gefüttert und welche vertragen wurde. Hat

Tritt eine klinische Besserung ein?
A) Kein Ansprechen: Futtermittelunverträglich-

man sich für eine Sorte entschieden, die

keit NICHT wahrscheinlich

auch gefressen wird, wird diese solange

B) Teilweise Ansprechen: Ausschluss weiterer
allergischer Hauterkrankungen

gefüttert, bis alle Symptome verschwunden sind (offene Hautstellen müssen kom-

C) Ansprechen: Verdachtsdiagnose Futtermittelunverträglichkeit

plett verheilt sein). Mindestens sollte die
Diät aber 4-6 Wochen andauern. Sollte
eine Verschlechterung auftreten, muss

Bei positivem Ansprechen erfolgt das Einbezie-

eine andere Sorte ausgewählt werden. Als

hen anderer Fleischsorten in die Diät, um her-

nächstes wird/werden (eine) weitere Sorte

auszufinden, welche Sorten vertragen werden:
A) Die neue Sorte wird auch vertragen

(n) ausprobiert. Auch diesmal sollte die
Diät jeweils 4-6 Wochen anhalten, da es

B) Die neue Sorte wird NICHT vertragen

sein kann, dass sich Symptome erst nach
längerer Zeit zeigen. Am Ende der Diät hat

man einen Überblick darüber, welche Sor-

Bei positivem Vertragen erfolgt die Durchführung eines Provokationstests

ten vertragen wurden und welche nicht.
Letztere kann man für eine sogenannte
‚Provokationsdiät‘ nutzen. Dabei füttert
man nacheinander, ähnlich wie bei der

Wird Futtermittelunverträglichkeit bestätigt
(Verschlechterung der Symptome), dann dauerhafte Umstellung des Futters

Ausschlussdiät, die nicht vertragenen
Fleischsorten. Hierbei will man herausfinden, ob diese tatsächlich nicht vertragen

(Quelle: Steiner (Hrsg.): Gastroenterologie bei
Hund und Katze. Hannover: Schlütersche 2011)

wurden und die Symptome bei der Aus-

schlussdiät nicht anderer Natur waren.

(Bericht von Carolin Ruckert & Verena
Schiller)

Literaturlounge

Seite 38

Erste Hilfe für meine Katze

S

achbücher zum Thema Katzen gibt
es wie Sand am Meer. Die Frage ist

bloß: Welches hilft mir auch im Notfall
einmal weiter?
Der Autor

Zum Thema ‚Erste Hilfe bei der Katze‘ ist
selbstredend ein Tierarzt als Autor die
beste Wahl. Bei Dr. Streicher handelt es
sich zudem um eine Ausnahmeerscheinung: Er ist Fachtierarzt für Kleintiere und
leitet seit längerem in Oberursel im Taunus
‘Die Katzenpraxis‘, eine Praxis speziell und
ausschließlich für Katzen. Er wird in seiner
Praxis täglich mit unterschiedlichsten Situ-

ationen und leider oft folgenschweren

Streicher, Michael: Erste Hilfe für mei-

Fehlern konfrontiert, die im Umgang mit

ne Katze. Was man für den Notfall

den geliebten Pelznasen passieren können.

wissen muss. Cadmos Verlag 2011.

Der Autor hat daher besonders viel Erfah-

ISBN 978-3-8404-4007-6

rung mit Krankheiten und Verletzungen
der Katzen. Einige Leser kennen vielleicht
seine ausführliche Publikation

sche Katze mit dem niedlichen rosa

‚Praxishandbuch Katzenkrankheiten‘, das

Pfotenverband macht neugierig auf den

in der letzten Ausgabe unserer Schängel-

Inhalt.

katze besprochen wurde. Eventuell sind

Ein Gewinn sind ungewöhnlich viele infor-

auch weitere seiner Bücher und Fachartikel

mative Fotos aus der täglichen Katzenpra-

bekannt oder die Website der Katzenpraxis

xis. Viele Handgriffe zum richtigen Festhal-

www.katzen-praxis.de mit aktuellen Tipps

ten und Untersuchen der Katze oder zum

zur Katzengesundheit.

Eingeben verschiedener Medikamente
kann man nur durch Anschauung lernen.

Die Rezension

Der Text ist nah am Benutzer geschrieben,

Das vorliegende Buch ist angenehm groß-

in knapper, präziser und leicht verständli-

formatig und mit etwa 90 Seiten nicht zu

cher Sprache. Die Gliederung ist klar und

umfangreich. Allein das Titelblatt ist schon

logisch, das Thema ‚Was man im Notfall

sehr ansprechend gestaltet, die bildhüb-

wissen muss‘ ist von dem Moment her
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aufgebaut, in dem man erkennt: das Tier
ist verletzt oder schwer krank und muss
umgehend zum Tierarzt! Wichtig ist, dass
der Halter/ die Halterin jetzt die Nerven
bewahrt und die Katze richtig einfängt,
sicher transportiert und wenn nötig zuvor
Maßnahmen der Ersten Hilfe ergreift. Die
wichtigsten Krankheitssymptome sollten

vom Halter/der Halterin durch Beobachten
und Grundkenntnisse der Tiermedizin
schon vorab erkannt und ungefähr eingeordnet werden können. Daher empfiehlt
Dr. Streicher auch in der Einleitung: erst
einmal das ganze Buch durchlesen, um sich

Literaturlounge

belebungsmaßnahmen durchzuführen.
Ganz am Schluss des Buches weist der
Autor in Stichpunkten nochmals darauf
hin, wie jeder Katzenhalter/jede Katzenhalterin auf etwaige gesundheitliche Notsituationen der eigenen Pelznase jederzeit
richtig vorbereitet sein kann. Zwischendurch gibt es noch ein wichtiges Kapitel
‚Vorsorge – weil Vorbeugen besser als Heilen ist‘. Obwohl es doch so wichtig ist, wird
dieser Aspekt oft zu wenig beachtet. Der
erfahrene Katzentierarzt weiß das und
führt dem Leser/ der Leserin nochmals die
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge für
die eigene Katze vor Augen.

ein Bild zu machen, welche Notfälle bei
Katzen überhaupt vorkommen. Später
kann man bei Bedarf spezielle Themen

noch einmal nachschlagen.
Es folgt anschließend eine ausführliche
Darstellung von ‚Notfällen von Kopf bis
Schwanzspitze‘. Im Text finden sich immer
wieder farblich unterlegte kleine Einschübe mit besonders wichtigen Informationen: beispielsweise das hoffentlich bekannte ‚Finger weg
vom Teebaumöl‘ bei
Katzen!
Weiter geht es mit
‚Gewußt wie– richtige Hilfe kann Leben
retten‘. Hier lernt
man unter anderem,
bei starken Blutungen Verbände anzulegen oder Wieder-

Fazit
Nach dem Lesen dieses Buches fühlt man
sich umfassend zum Thema informiert und
bekommt Lust, selbst zu üben (wenn die
eigene Katze nicht mag, dann mit einem
Stofftier). Fortgeschrittene können eigene
Kenntnisse vertiefen und immer wieder
einmal auffrischen.
(Bericht von Birgit Buchholz)
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Stadttaubenverein NR/KO

S

ymbol des Friedens oder Ratten der

beres Wasser gibt es kaum und erst recht

Lüfte? Kaum ein Lebewesen polari-

keine medizinische Versorgung. Verletzte

siert so stark wie die Taube.

und kranke Tauben gehören zum alltäglichen Stadtbild. Sie sind die ‚Straßenhunde‘

Menschen verantworten die Geburt der

Deutschlands.

Stadttaube

Auch heute noch stoßen durch den Brief-

Stadttauben sind keine Wildtiere, sondern

taubensport Tiere hinzu. Tauben sind mo-

verwilderte Haustiere (ehem. Haus- und

nogam und bleiben ein Leben lang bei

Brieftauben und ihre Nachkommen). Sie

ihrem Partner. Sie brüten & füttern ihre

stammen von der Felsentaube (Columba

Küken abwechselnd. Wird ein Tier von

livia) ab. Vor etwa 5.000 Jahren fingen wir

Partner & Nachwuchs getrennt, versucht

an, uns die Taube zu Nutze zu machen. Wir

es um jeden Preis nach Hause zu kommen.

nahmen ihre Federn, ihr Fleisch, ihren

Oft sterben die Tiere bei diesem Versuch

Dung, ihre Eier und nutzten ihren exzellen-

oder stranden in unseren Städten, um dort

ten Orientierungssinn. Wir züchteten

ein jämmerliches Dasein als Stadttaube zu

ihnen das ganzjährige Brutverhalten (bis zu

fristen. Genetisch bedingt brütet die Stadt-

7 mal im Jahr!) und die extreme Standort-

taube unabhängig vom Nahrungsangebot.

treue an und machten sie so von uns ab-

Nachweislich brüten auch hungernde Tie-

hängig. Als wir die Taube als Haustier nicht

re, die nicht in der Lage sind ihre Nestlinge

mehr brauchten, überließen wir sie einfach

zu versorgen. Ein Fütterungsverbot hat

sich selbst. Die ‚Stadttaube‘ war geboren.

also keine Populationseindämmung durch
geringere Vermehrung zur Folge, sondern

Das Leid der Stadttauben

führt zur Verelendung und zum Verhun-

Die Städte bieten mit ihren vielen Mauer-

gern der Jungtiere. Die ständige Fehl-und

vorsprüngen ideale Nistmöglichkeiten,

Mangelernährung verursacht bei den Tie-

denn als Nischenbrüter können Haustau-

ren Durchfall, den sogenannten Hunger-

ben nicht aufs Land ausweichen, da sie

kot. Taubenkot zerstört nicht - wie fälschli-

niemals in Bäumen nisten (im Gegensatz

cherweise oft angenommen - die Bausub-

zu Wildtauben, wie Ringel-Türken- oder

stanz. Dies bestätigt ein Gutachten der

Hohltauben). Als reine Körnerfresser fin-

Techn. Universität Darmstadt aus 2004.

den Sie in Städten kein artgerechtes Fut-

Der Kot artgerecht gefütterter Tauben ist

ter. Mit Fütterungsverboten möchte man

fast trocken und gut zu entfernen Auch ist

sie am liebsten ganz von der Bildfläche

die Taube kein gefährlicher Krankheits-

verschwinden lassen. Aus der Not heraus

überträger. Das Infektionsrisiko ist nicht

fressen sie den Müll von der Straße. Sau-

höher, als bei anderen Haustieren auch.
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Eine kostenintensive und für Schädlingsbekämpfungsfirmen lukrative Möglichkeit
Tauben zu vertreiben, sind Vergrämungsmaßnahmen wie Spikes und Netze, welche
die Tiere u.U. schwer verletzen oder sogar
töten können.
Friedliche Lösung ‚Augsburger Modell‘
Die Lösung für Tier und Mensch ist so einfach wie genial und heißt ‚Augsburger
Modell‘. Hinter diesem Konzept zur tierschutzkonformen Bestandskontrolle der
Stadttauben verbergen sich flächendeckend betreute Taubenschläge, in denen
die Tiere artgerechtes Futter und sauberes
Wasser erhalten und, wenn nötig, medizinisch versorgt werden. Zur Eindämmung
der Population tauscht man die gelegten
Eier gegen Attrappen aus Kunststoff oder
Gips aus. Dies führt mittel- bis langfristig
zu einer geringeren Vermehrung, zu einem
gesunden Taubenbestand und zu mehr
Stadtsauberkeit, da sich die Tiere überwiegend (ca. 80% des Tages) im Schlag
aufhalten und auch dort ihren Kot absetzen. In über 60 deutschen Städten kommt
dieses Konzept bereits erfolgreich zum
Einsatz. Es wurden sogar Landestierschutzpreise hierfür verliehen.
Gründung Stadttaubenverein
Auch Koblenz und Neuwied haben seit
November 2015 einen Verein, der sich um
Stadttauben kümmert. Die Stadttaubenhilfe Koblenz - Neuwied e.V. betreibt seit
Ende Mai 2016 einen Taubenschlag nach
dem Augsburger Modell am Koblenzer
Saarkreisel und plant weitere Schläge in

Allgemeiner Tierblog

Koblenzer Stadttaubenwagen (Saarkreisel)

Koblenz und
Neuwied. In
Neuwied
soll ein
umgebauter
Bauwagen im Industriegebiet eingesetzt
werden.
Die Stadttaubenhilfe kümmert sich um
geschwächte, kranke oder verletzte Tiere
und päppelt verwaiste Küken auf. Seit
seiner Gründung wird die Hilfe des Vereins
stark in Anspruch genommen. Dabei bekommt er keinerlei finanzielle Unterstützung von den Städten und ist deshalb dringend auf Spenden angewiesen. Pflegestellen und Endstellen (für dauerhaft beeinträchtigte Tauben) werden auch gesucht.
(Quellen: Bundesgesundheitsamt, Bundesamt
für Risikobewertung bzw. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit,
Robert-Koch-Institut)

(Bericht von Nicole Merzbach)
Kontakt:
Spendenkonto:
Stadttaubenhilfe Koblenz / Neuwied e.V.
IBAN: DE12 5745 0120 0030 2667 95
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Erste Hilfe Tipps

J

eder Katzenhalter fürchtet sich vor

ren könnt, während der Helfer den Tierarzt

Situationen, in denen dem Familien-

anruft oder den Wagen fährt.

mitglied etwas passiert. Wir geben Euch
Tipps , wie Ihr im Notfall agieren könnt.

3. Prüfung der Lebensfunktionen
- Prüfen, ob Tier auf Ansprache reagiert

Normwerte der Katze

- Reagiert das Tier, dann vorsichtig nähern,

Normwerte kennen ist die Grundlage für

denn selbst das eigene Tier kann bei Angst,

Erste Hilfe, denn nur so können wir auch

Schmerzen und Schock unerwartete Ab-

Abweichungen feststellen! Prüft und übt

wehrreaktionen zeigen

mit Eurem Tier deshalb am besten im ge-

- Hellrot pulsierende Blutungen

sunden Zustand.

(Schlagader) sollten durch einen Druckverband gestillt werden (z.B. mit einem sau-

Normwerte Katze
Atmung (Atemzug/min)
Puls (Schläge/min)
Kapillarfüllungszeit

20-40
80-140
2 Sek

beren Taschentuch oder einem Stapel
steriler Gazetupfer), während man das Tier
zum Arzt transportiert

- Ist das Tier bewusstlos, dann Prüfung:
Vorgehensweise Erste Hilfe

a) Atmung

1. Vorbeugen

b) Pulsfrequenz

Viele - oft todbringende- Notfälle sind im

c) Kreislaufzustand über die Schleimhäute

Vorfeld vermeidbar, z.B. Verheddern am

d) Pupillenreflex (mit Taschenlampe in

Halsband, gekippte Fenster, ungesicherte

Augen leuchten; bei Reaktion, wie Ver-

Stromkabel (v.a. Katzenkinder), Transport

engung, ist Tier u.U. noch zu retten

im Auto an heißen Tagen, Verschlucken

- Sind keine Atembewegungen zu erken-

von herumliegenden Kleinteilen oder

nen, ist das Tier möglicherweise mit Wie-

Schnüren, Erstickungsgefahr in Plastiktü-

derbelebungsmaßnahmen noch zu retten

ten usw.
4. Transport zum Tierarzt
2. Grundlagen der Ersten Hilfe

- Möglichst vorab klären, ob eine lokale

Die erste Regel lautet: Ruhe bewahren und

Tierarztpraxis/Klinik besetzt ist

zielgerichtetes Handeln!

- Möglichst nie alleine zum Tierarzt fahren,

- Obwohl Sofortmaßnahmen wichtig sind,

außer das Tier befindet sich in einem si-

darf die Erste Hilfe niemals die Behandlung

cheren Behälter. Eine Decke hilft bei a)

beim Tierarzt ersetzen! Holt Euch mög-

Einwickeln widerspenstiger Katzen oder b)

lichst Hilfe dazu, damit Ihr euch auf die

Transport bewusstloser Tiere, zur Vermei-

lebensrettenden Maßnahmen konzentrie-

dung weiterer Verletzungen
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Überprüfung des Gesundheitszustandes

zur Pulskontrolle ungeeignet, da er eige-

1. Atmung

nen Puls besitzt. Der Pulsschlag ist grund-

Kontrolle der Atemfrequenz anhand des

sätzlich sehr schwer aufzufinden! Wenn

Brustkorbes oder Taschenspiegel vor Maul

möglich vorher am eigenen Tier üben.

halten. Ein Atemzug besteht aus 1 Mal ein–
und ausatmen. Ermittlung Atemfrequenz

3. Schleimhautfarbe - Kapillarfüllungszeit

pro Minute: Eine 1/2 Minute zählen und mit

(KFZ)

2 multiplizieren. Auch auf Beschleunigung

Kreislaufbeurteilung über KFZ prüfen. Eine

oder Verlangsamung der Atembewegun-

gesunde Maulschleimhaut hat eine blass-

gen achten.

rosa Farbe. Zur Messung die Schleimhaut
oberhalb des Fangzahnes drücken. Der so entstehende ‚weiße‘
blutleere Fleck sollte sich innerhalb von ca. 2 Sek wieder blassrosa färben. Dieser Zeitraum
wird als Kapillarfüllungszeit bezeichnet, kurz KFZ. Verlänge-

rung der KFZ-Zeit sind alarmierend. Alle Farbveränderungen

Pulsmessung an der Innenseite der Schenkelspalte

nach porzellanweiß, blau, grau
2. Puls

oder gelblich

Den Puls fühlt man beim Tier an

sind ernst zu

1

der Innenseite der Schenkelspalte

nehmen, z.B.:

(Hintergliedmaße), den Herz-

blau = Sauer-

schlag kann man in Höhe des El-

stoffmangel,

lenbogens am Brustkorb spüren.

porzellanweiß

Ermittlung Pulsfrequenz: 15 Se-

= Schock/

kunden zählen und mit 4 multipli-

Überprüfung Schleimhaut (KFZ)

zieren. Pulsqualität
(schnell, langsam) und
Rhythmus
sind auch
wichtig! Der

Daumen ist

2

3

Blutverlust.
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4. Körpertemperatur
Die innere Körpertemperatur ist ein wichtiger Parameter. Rektale Messung: das eingefettete (!) Thermometer waagerecht in
After 1-2 cm (je nach Tiergröße) einführen.
Gerät nach Messung mit weißen Tuch
abwischen, zur Beurteilung von Kotresten.
Ohrthermometer sind nicht so zuverlässig,
aber im Notfall ein guter Richtwert!
5. Hautelastizität
Katzen könnten unter Dehydration
(Austrocknung) leiden, d.h. es kommt zu
einem Verlust des Körperwasservolumens,
das durch Erkrankung oder Verletzung
verursacht werden kann. Als Überprüfungsmaßnahme wird die Hautelastizität
gemessen. Dafür wird die Nackenfalte
hochgehoben und wieder losgelassen.
Wenn die Haut nicht sofort zurückweicht,
sondern sich langsam zurückzieht oder gar
stehen bleibt, ist die Katze dehydriert und
muss zum Tierarzt.
Symptome, die auf Notfall hinweisen:
Atemnot oder Atemstillstand, starke Blutungen, Verfärbung der Schleimhäute,
Über- bzw. Untertemperatur (über 39,5
und unter 37,5 °C), Apathie bis hin zu Bewusstlosigkeit, starkes anhaltendes Hecheln und Zittern, Krämpfe, Lähmungen,
anhaltend heftiges Erbrechen und starker
Durchfall, übermäßiges Trinken, stark
aufgeblähter Bauch, blutiger oder fehlender Klogang (Kot, Urin)
Wiederbelebungsmaßnahmen:
Wenn das Tier nicht mehr atmet, kein Puls
zu finden und kein Herzschlag mehr zu

hören und zu fühlen ist, sind Wiederbelebungsmaßnahmen notwendig. Ideal ist
Teamarbeit, damit sich eine Person um das
Tier (Wiederbelebung) kümmern kann, die
andere nimmt Kontakt zum Tierarzt auf (s.
Arztliste ) und behält die Zeit im Auge.
Das A-B-C der Wiederbelebung:

A-Atemwege:
Atemwege sollten frei sein. Den Kopf des
Tieres strecken und die Zunge sachte hervorziehen. Eventuell vorhandene Fremdkörper, Schleim oder Erbrochenes (am
besten mit einem Tuch) aus der Maulhöhle
entfernen.
B-Beatmen:

Das Maul geschlossen und den Kopf gestreckt halten und über die Nase beatmen.
Der Brustkorb sollte sich leicht heben und
auch wieder senken. Aus hygienischen
Gründen ist es ratsam ein Beatmungstuch
aus der Humanmedizin zu verwenden.

Mund zu Nase Beatmung
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C-Circulation (Kreislauf):

korbes komprimiert. Der Rhythmus ent-

Ein Atemstillstand muss nicht zwangsläu-

spricht dem ¾ Takt und hängt von der

fig von Herzversagen begleitet sein. Lässt

Größe des Tieres ab. Kleine Tiere können

sich jedoch kein Herzschlag mehr feststel-

auch mit nur zwei Fingern bzw. mit nur

len, beginnen Sie unverzüglich mit der

einer Hand massiert werden.

Herzmassage.

Wichtig ist den Brustkorb gut zu kompri-

Rhythmus Herzmassage (3/4 Takt)
2x beatmen und 30x Herzmassage in
Kombination mit künstlicher Beatmung

mieren und somit auch wirklich das Herz
im entsprechenden Tempo zu massieren.

Auf keinen Fall darf bei wieder eingetretenem Herzschlag weiter massiert werden!

Die Herzmassage erfolgt vorzugsweise in
rechter Seitenlage. Der Brustkorb wird mit

Häufige Notfallsituationen

dem Handballen, druckverstärkt durch die

Schock

andere Hand ein paar Zentimeter hinter

Bei allen Notfallsituationen sollte das Tier

dem Ellbogen in der Mittellinie des Brust-

zuerst auf Anzeichen für einen Schock
untersucht werden: schnelle Atmung,
rasender Puls, blasse Schleimhäute mit

verzögerter Füllung nach der Druckprobe, niedrige Körpertemperatur (unter
37°C) und kalte Gliedmaßen. Im späteren Stadium kommt es zu flacher, langsamer Atmung, unregelmäßigem Herzschlag und Reaktionslosigkeit.
Die Bekämpfung des Schocks hat VorHerzmassage größeres Tier

rang vor allen anderen Notfallmaßnahmen! Starke Blutungen sind durch ei-

nen Druckverband zu stillen.
Falls nötig, sind Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen.
Legt das Tier auf die Seite, wärmt es
durch eine locker aufgelegte Decke und
fahrt es schnellstmöglich zum Tierarzt.
Denkt daran, dass auch starke allergische Reaktionen, z.B. auf Insektenstiche oder Medikamente, zum Schock
Herzmassage kleineres Tier

führen können!

Immer wichtig
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Insektenstich

abzubinden oder ein Druckverband anzule-

Bei einer allergischen Reaktion nach einem

gen. Es ist außerdem auf Schocksympto-

Insektenstich schwillt die betroffene Kör-

me zu achten, und das Tier ist sofort zum

perpartie an und das Tier zeigt deutlichen

Tierarzt zu bringen. Falls die Wunde die

Juckreiz. Lebensbedrohliche Folgen hat es,

Brusthöhle öffnet, droht ein Lungenkol-

wenn der Insektenstich im Rachen liegt

laps. Achtet auf saugende Atemgeräusche

und die Atemwege zu schwellen. Dann

und presst eine sterile Abdeckung auf die

muss sofort zum Tierarzt gefahren werden,

Wunde am Brustkorb. Bisswunden sind

der durch geeignete Medikamente die

meist infiziert und sollten, unabhängig von

Schwellung zum Abklingen bringen kann.

ihrer Größe, stets beim Tierarzt versorgt

Stiche in der äußeren Haut behandelt man

werden. Achtet beim Biss auch auf den

mit kalten Umschlägen.

sogenannte Gegenbiss auf der gegenüberliegenden Seite. Steckt ein Fremdkörper in

Verbrennungen

der Wunde, z.B. ein Pfeil, zieht ihn nicht

Bei geschlossenen Verbrennungen ersten

heraus, sondern schneidet ihn einige Zenti-

Grades sollte die betroffene Körperstelle

meter über der Wunde ab und legt für den

sofort unter ca. 20°C kaltem Wasser ge-

Transport einen Verband an. Schmutz und

spült werden. Offene Brandwunden sollten

kleinere Fremdkörper könnt Ihr mit steriler

danach mit sterilen Mullbinden oder einem

Elektrolytlösung aus der Wunde spülen,

frischen Handtuch abgedeckt und das Tier

bevor Ihr einen Verband anlegt. Denkt

zum Arzt gebracht werden. Tragt keine

immer daran, dass Ihr beim Verbinden die

Brandsalben o.ä. auf. Achtet auf Schock-

Blutzirkulation nicht abschnüren dürft!

symptome, die auch erst nach Tagen auftreten können. Selbst relativ kleine Ver-

(Epileptischer) Anfall

brennungen können lebensbedrohliche

Epileptische Anfälle sehen meist dramati-

Folgen haben, wenn durch den Flüssig-

scher aus als sie sind: Die Tiere fallen aus

keitsverlust und die Entzündungsreaktion

heiterem Himmel um und beginnen zu

der Haut ein Schock ausgelöst wird.

zittern bzw. mit den Beinen zu ‚rudern‘.
Fasst das Tier während des Anfalls nicht

Offene Verletzungen

an, sondern schafft Platz, so dass es sich

Bissverletzungen, Schürfwunden oder

nicht verletzen kann. Nach wenigen Minu-

Schnittwunden von Haut und Muskulatur:

ten erlangen sie das Bewusstsein wieder

Neben Verkehrsunfällen und Beißereien

und verhalten sich ganz normal. Gefährlich

können auch Stich- und Schusswunden

wird es, wenn sich die Anfälle häufen oder

starke Blutungen verursachen. Bei hellrot

länger andauern: Deshalb sollte das Tier

pulsierendem Blut droht ein rascher Blut-

vom Tierarzt untersucht werden, auch bei

verlust. In dem Fall ist oberhalb der Wunde

vollständiger Erholung.
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Hitzschlag

Habt Ihr eine Giftaufnahme beobachtet,

Werden Tiere an warmen Tagen im Auto

solltet Ihr das Tier und möglichst auch eine

gelassen, kann sich der Innenraum sogar

Giftprobe zum Arzt bringen. Dieser kann

im Halbschatten so stark aufheizen, dass

dann Erbrechen auslösen und nach Rück-

es zu einem Hitzschlag kommt: Die Tiere

sprache mit der Giftzentrale geeignete

hecheln stark, taumeln und zeigen geröte-

Gegenmaßnahmen einleiten. Denkt auch

te Schleimhäute (Zahnfleisch).

daran, dass menschliche Arzneimittel für

Katzen können auch einen Hitzschlag erlei-

Tiere besonders giftig sein können; auch

den, wenn sie versehentlich im Wäsche-

diverse Sprays/Lacke sind giftig und sollten

trockner eingeschlossen werden.

nicht in unmittelbarer Umgebung des Tie-

Das Tier muss mit feuchten kalten Handtü-

res versprüht werden.

chern abgekühlt werden, insbesondere der

Passivrauchen ist gefährlich, weil Katzen

Kopf (kurzzeitig anwenden, nicht dauer-

das Nikotin nicht nur über die Atemwege,

haft auf dem Tier liegen lassen)! Nur um

sondern auch mit der Zunge über die Fell-

den Kreislauf anzuregen, massiert man die

pflege aufnehmen.

Gliedmaßen. Ist das Tier bereits bewusst-

Habt Ihr lediglich den Verdacht, dass eine

los, erbricht es sich oder finden sich Anzei-

Vergiftung vorliegen könnte, solltet Ihr

chen für einen Schock, ist sofort der Tier-

zunächst telefonischen Kontakt mit dem

arzt aufzusuchen!

Tierarzt aufnehmen. Erbrechen tritt zwar
bei vielen (nicht allen) Vergiftungen auf,

Augenverletzungen

hat aber in den meisten Fällen eine andere

Risse des Augenlids müssen genäht wer-

Ursache.

den, auch Verletzungen der Hornhaut,

Anzeichen einer Vergiftung können je nach

festsitzende Fremdkörper oder einen vor-

Substanz sein:

gefallenen Augapfel muss der Tierarzt

Erbrechen, starkes Speicheln, Rötungen

baldmöglich behandeln. Bei freibewegli-

der Maulhöhle, Blässe, Durchfall, Zittern,

chen Fremdkörpern kann man versuchen,

Bewegungsstörungen, Atemnot, Husten,

diese mit Elektrolytlösung herauszuspülen.

Teilnahmslosigkeit und Schmerzen, meist

Um das Tier während des Transports zum

mit der Tendenz zur Verschlechterung.

Arzt daran zu hindern, sich am Auge zu

Achtet auf Schocksymptome und bringt

reiben, sollte eine feuchte Abdeckung dar-

das Tier zum Tierarzt.

über gelegt und mit einem Kopfverband
befestigt werden.
(Bericht von Rita Schulz & Nadine Pietzko;
Vergiftung

Benutzung der Textquellen mit freundlicher

Katzen sind besonders empfindlich gegen

Genehmigung von www.katzeninfo.com )

Giftstoffe und Kontaminationen des Fells.
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Hausapotheke


Polster- oder Verbandwatte (in Rollenform lassen sie sich schnell anlegen, herkömmliche Watte eignet sich aber auch)



Selbstklebende Binde (mit elastischen Binden, die von selbst haften, können im
Notfall sehr rasch Verbände befestigt werden (an den Pfoten niemals Wattepolster zwischen den einzelnen Krallen vergessen!)



Mullbinden (eignen sich nicht nur zum Anlegen eines Wundverbandes, sondern
auch zusammengerollt für einen Druckverband)



Sterile Gazetupfer (beim Tierarzt oder in der Apotheke zu bekommen)



Desinfektions-Lösung (zur Desinfektion und Blutstillung, beispielsweise bei Nagelverletzungen, aber nicht bei größeren Wunden einsetzen!)



Ringer-Lösung (sterile Elektrolytlösung ist ideal, um Wunden zu reinigen und um
Fremdkörper aus dem Auge zu spülen)



Verbandschere (mit abgerundeter Spitze wegen Verletzungsgefahr)



Kalzium-Trinkampullen, Pinzette, Fieberthermometer, Zeckenzange



Immer griffbereit: Impfpass, Notfallnummern
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Ärzteverzeichnis
Kleintierpraxis/Gemeinschaftspraxis
Herr Dr. Johann-Peter Bast
Kurfürstenstr. 24, 56068 Koblenz
Tel: 0261/312 62
Herr Dr. Matthias Brühl
Trierer Str. 127, 56072 Koblenz
Tel: 0261/210 647
Frau Dr. Nina Koch
Industriestr. 10, 56335 Neuhäusel
Tel: 02620/952 20
Herr Dr. Jörn und Bernadette Emmerich
sowie Fr. Dr. Jana Häberlein
Rheinstraße 116, 56179 Vallendar
Tel: 0261/962 433 0

Frau Dr. Waltraud Nüßlein
Gulisastr. 4, 56072 Koblenz-Güls
Tel: 0261/952 339 39
Herr Dr.med.vet. Wolfgang Schnabel
Nordallee 12, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/508 60
Herr Dr. med. vet. Andreas und Ute Tau
Goethestr. 21, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/622 44
Tierklinik
Katzenklinik Frankfurt
Juliusstr. 12, 60487 Frankfurt
Tel: 069/970 98765

Herr Dr. med. vet. Peter Hauck
Hohenzollernstr. 162, 56068 Koblenz
Tel: 0261/333 66

Mobile Ultraschallpraxis-Mittelrhein
Frau Dr. med. vet. Judith Michalik
Amselsteg 6, 56179 Vallendar
Tel: 0151/431 404 48

Herr Dr. med. vet. Ulrich Jautz
Tannenweg 14 a, 56075 Koblenz
Tel: 0261/551 00

Tierklinik Neuwied
Rasselsteiner Strasse 107, 56564 Neuwied
Tel: 02631/978 978

Herr Dr. med. vet. Walter Korthäuer
Am Silbecher 6, 56170 Bendorf
Tel: 02622/132 37

Tierärztliche Praxis und Tierklinik Mayen
Dr. Rainer Schneichel
Ostbahnhofstr. 77, 56727 Mayen
Tel: 02651/985 90

Herr Dr. Uwe Linzer
Bismarckstr. 6, 56068 Koblenz
Tel: 0261/362 01
Frau Dr. Christina Mengelkoch
Westerwaldstr. 58, 56170 Bendorf
Tel: 02601/333 3

Sonstige Einrichtungen
Veterinäramt Koblenz
Herr Dr. Rudolf Schneider
Friedrich-Ebert-Ring 54, 56068 Koblenz
Tel: 0261/108 459
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Mitgliedsantrag

Seite 50
Mitgliedsnr.: _________

Hiermit beantrage ich ab sofort / zum _______________________ die Mitgliedschaft
bei der KOBLENZER KATZENHILFE – Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V.
Name, Vorname: ____________________________________________________________
Straße, Hausnr.: _____________________________________________________________
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 erkenne ich
hiermit an. Ich bin einverstanden, dass meine Angaben für verwaltungsinterne Zwecke vom
Verein gespeichert und verwendet werden.

Ort, Datum: _______________________

Geschäftsstelle:
Nikolaus-Ehlen-Str. 9, 56179 Vallendar
Tel.: 0261/679 499
E-Mail: info@koblenzer-katzenhilfe.de

Unterschrift: _________________________

Bankverbindung: Sparkasse KO
BIC: MALADE51KOB
IBAN: DE80 5705 0120 0010 0005 11
Internet: www.koblenzer-katzenhilfe.de
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Anzeigenschaltung

D

ie Koblenzer Schängelkatze ist das
noch recht junge Mitgliedermagazin der seit 1992 bestehenden Koblenzer
Katzenhilfe e.V.. Die Vereinszeitung
informiert über den Alltag in der Katzenhilfe und versucht über diese Transparenz ein Bewusstsein für die ‚wirkliche
Tierschutzarbeit‘ zu kreieren, denn hier
herrschen noch in vielerlei Hinsicht Vorurteile oder Mythen vor. Im Fokus der
Vereinszeitung stehen deshalb nicht nur
unsere Vermittlungskatzen und
‚besonderen Geschichten‘, sondern v.a.
auch unsere freiwilligen Ehrenamttätigkeiten. Zusätzlich greifen zur fachlichen
Aufklärung verschiedene Artikel Katzenschutzthemen auf. Eine Pinnwand mit
dem ‚Erste Hilfe Koffer‘ sowie eine Übersicht von tierärztlichen Einrichtungen in
der Umgebung machen die Schängelkatze zu einem unverzichtbaren Begleiter
für jeden Katzenfreund in Koblenz.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr zu ihrem zukünftigen Erhalt mit beitragen
könntet.

1000 Stück besitzt. Neben dem Aspekt,
dass diese Tierschutzzeitungen für viele
Leser einen gewissen Sammelwert besitzen, ist keineswegs zu vernachlässigen,
dass Tierfreunde sehr loyal gegenüber
tierschutzfreundlichen Institutionen oder
Firmen sind, denn die Menschen sind sich
bewusst, dass solche Unterstützungen
(noch) keine Selbstverständlichkeit sind.
Diese Werbung ist unbezahlbar!
Darüber hinaus: Sofern die Kosten für den
Druck abgedeckt sind, fließen alle weiteren Einnahmen in unseren Etat für die medizinische Versorgung unserer Schützlinge.
Mit Eurer Anzeige oder/und gerne auch
privaten Spende helft Ihr also aktiv bei
unserer Katzenschutzarbeit!

Warum in der Schängelkatze werben?
Der Erscheinungstermin der Vereinszeitung ist einmal im Jahr zur Weihnachtszeit.
Sie wird zunächst über den Postweg an
ihre Mitglieder verschickt und dann auf
internen und externen Veranstaltungen,
über Auslagen in Tierarztpraxen und an
anderen öffentlichen Lokalitäten vertrieben. Es handelt es sich um eine DIN-A5
Broschüre, die mind. 40 farbige Seiten
umfasst und eine Druckauflage von mind.

Wichtige Notiz
Die Redaktion möchte freundlich darauf
hinweisen, dass wir keine Werbung aufnehmen, die tierschutzfeindlich gesinnt ist
oder die Darstellungen beinhaltet, die
nicht tiergerecht sind.

Welche Werbeformate sind möglich?
Der Verein bietet dem Inserenten farbige
Werbeflächen zu folgende Konditionen an:
1) Visitenkartengröße für 50 Euro und 2)
eine halbe DIN A5 Seite für 100 Euro.
Rabatte: 2 Schaltungen hintereinander:
5%, 4 Schaltungen hintereinander: 10%.

Ansprechpartner
Fr. Nadine Pietzko (Tel. 0261/ 287 48 199)
E-Mail: nadine.pietzko@gmail.com
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