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Aktuelles 

Benefiz-Lesung mit Elke Pistor: Am 21. September 
2012 fand die Benefiz-Lesung mit Elke Pistor statt. 
Aus unserer Sicht war die Lesung ein voller Erfolg. 
Wir danken Frau Pistor für ihr Engagement und 
den äußerst unterhaltsamen Abend! 

FAQ: Der Vorstand des Katzenschutzbundes hat sich 
zusammengesetzt, um aktuelle FAQ zum Thema 
Spendenbescheinigungen zu erarbeiten. Diese sind 
ab sofort unter folgendem Link einzusehen: FAQ 

Weihnachtseinkäufe: So langsam beginnt die kalte 
Jahreszeit und der Winter hält unaufhörlich Einzug. 
Auch die ersten Weihnachtssachen findet man in den 
Supermärkten. Für die bevorstehenden 
Weihnachtseinkäufe möchten wir Sie nochmal an unsere Online-Links erinnern. Wenn Sie bei ebay, 
Amazon, Zooplus, Zalando und weiteren Online-Shops einkaufen möchten, so gehen Sie bitte auf die 
Seite des Katzenschutzbundes und über den betreffenden Link auf den Shop. Wenn Sie dann Ihren 
Einkauf tätigen, bekommt der Katzenschutzbund Prozente gutgeschrieben, ohne dass es Sie nur 
einen Cent kostet.  

ING-DIBA Wettbewerb: Der Katzenschutzbund Köln nimmt erneut an dem Wettbewerb der ING-
DIBA teil. Die Vereine, die in ihrer Kategorie unter die ersten 250 kommen, gewinnen 1.000 Euro. 
Dieses Geld würde uns sehr helfen, die laufenden, sehr hohen Tierarztkosten zu stemmen und auch 
weiterhin den Katzen in Köln und Umgebung zu helfen. Um Abzustimmen müssen Sie Ihre 
Handynummer angeben. Per SMS bekommen Sie dann drei Codes zugeschickt. Dieser Dienst ist 
natürlich kostenlos für Sie und die Nummern werden danach direkt wieder gelöscht. Sie werden also 
nicht mit unangenehmen Anrufen im Anschluss belästigt. Mit diesen drei Codes können Sie für den 
Katzenschutzbund stimmen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Codes am gleichen Tag einlösen 
müssen, da sie sonst verfallen. Sie können pro Handynummer nur ein Mal Codes anfordern. Bitte 
unterstützen Sie den Katzenschutzbund mit Ihren Stimmen! 

Spendenaktionen: Bereits im letzten Newsletter haben wir Ihnen von unseren Spendenaktionen 
erzählt, bei denen Sie keinen Cent selbst zahlen müssen und Spenden durch Klicken erzielen können. 
Bei der Aktion auf dem Onlineportal Clicktogive können wir Ihre Unterstützung gut gebrauchen. 
Hierzu müssen Sie sich registrieren und können dann täglich Ihre Klicks für uns abgeben. Die 
Auszahlung erfolgt bei einem Spendenwert von 300 Euro. Dafür sind noch eine Menge Klicks 
notwendig. Doch gemeinsam kriegen wir das schon hin! 

Bei dem Wunschportal Dshini haben wir einen neuen Wunsch für unser Notfellchen Jacky 
eingestellt. Bitte klicken Sie auch dort fleißig für uns. 

Wolldecken: Für eine Pflegestelle suchen wir Wolldecken. Wenn Sie also noch solche übrig haben, 
die Sie nicht mehr brauchen, dann wenden Sie sich gerne an uns unter info@katzenschutzbund-
koeln.de  

 

http://www.katzenschutzbund-koeln.de/?page_id=13614
http://www.katzenschutzbund-koeln.de/?page_id=245
https://verein.ing-diba.de/umwelt/50859/katzenschutzbund-e-v-cat-sitter-club-koeln
https://verein.ing-diba.de/umwelt/50859/katzenschutzbund-e-v-cat-sitter-club-koeln
http://www.petsite.com/int-de/p_clicktogive?clicktogive_campaign_id=123
http://www.dshini.net/de/spage/ad111e93-6aed-fc94-7d19-54588e3ab721
mailto:info@katzenschutzbund-koeln.de
mailto:info@katzenschutzbund-koeln.de
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Notfelle 
Dreibeinchen Jacky: Die kleine Jacky stammt von 
unserer Großfangstelle. Einem riesigen 
Industriegebiet, auf dem viele wildlebende Katzen 
angesiedelt sind. Jacky war eine der ersten Katzen, 
die wir dort im Frühjahr eingefangen haben, um sie 
kastrieren zu lassen. Regelmäßig führen wir dort 
weitere Kastrationsaktionen durch, denn es sind 
noch sehr viele Katzen, die einzufangen sind. Nun 
bekamen wir die Meldung, dass sich Jacky eine 
schwere Verletzung am Vorderbein zugezogen hat. 
Am 4. Oktober 2012 konnten wir Jacky einfangen. 
Ihr Pfötchen hing sprichwörtlich am seidenen Faden 
und war fast komplett abgetrennt. Die Pfote selbst 
war schon völlig abgestorben. Die Amputation war 
die einzige Möglichkeit, dem zierlichen Kätzchen zu helfen. So wurde Jacky operiert. Die schwere 
OP hat sie gut weggesteckt. Lesen Sie hier die ganze Geschichte von dem Dreibeinchen Jacky.  

Update zu Gretchen: Wir sind sehr traurig, Ihnen nun berichten zu müssen, dass Gretchen am 12. 
Oktober 2012 leider für immer eingeschlafen ist. Wir hatten so gekämpft, doch leider hatte die süße 
alte Dame einen schweren Rückfall, von dem sie sich nicht mehr erholen konnte. Wir trauern sehr 
um diese liebenswerte Maus! 

Update zu Ben-Helmut: Ben-Helmut ist mittlerweile auf eine Einzelpflegestelle gezogen und fühlt sich 
dort richtig wohl. Nach letzten Erkenntnissen leidet er unter einer Futtermittelallergie und muss Zeit 
seines Lebens Allergiefutter bekommen, evtl. wird auch immer wieder die Gabe von Cortison nötig 
sein. Dies soll ihn aber nicht daran hindern, noch ein langes und erfülltes Leben vor sich zu haben. Im 
Moment benimmt er sich auf jeden Fall wie ein junges Kätzchen, spielt, schmust und freut sich seines 
Lebens. Kaum zu glauben, dass dieser putzmuntere Kater nach Willen der Vorbesitzer aufgrund 
seines schlechten gesundheitlichen Zustandes eingeschläfert werden sollte! Wir hoffen nun, dass wir 
für ihn bald ein eigenes Zuhause finden, in dem er Alleinherrscher sein und viel mit "seinen" 
Menschen spielen und schmusen kann. 

 

Termine 

Weihnachtsbasar: Am 4. Dezember 2012 (ACHTUNG – dies ist ein 
Dienstag) findet unser Weihnachtsbasar im Gasthaus ZUM JAN bzw. 
im Kasino “Jan von Werth” Thieboldsgasse 137, 50676 Köln (direkt 
am Neumarkt) statt. Sollten Sie uns dabei mit Sachspenden 
unterstützen wollen, freuen wir uns auch jetzt schon über Ihre 
Nachricht an info@katzenschutzbund-koeln.de.  

Termine für den Katzenklaaf 2013: 09.01.2013, 13.02.2013, 
13.03.2013, 10.04.2013, 08.05.2013, 12.06.2013, 10.07.2013, 
14.08.2013, 11.09.2013, 09.10.2013, 13.11.2013, 03.12.2013 

Vorschläge zu Vorträgen nehmen wir gerne entgegen. Rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

http://www.zum-jan.de/
http://www.zum-jan.de/
mailto:info@katzenschutzbund-koeln.de

