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Aktuelles
Benefiz-Lesung mit Elke Pistor: Am 24. November 2013
liest Elke Pistor zugunsten des Katzenschutzbundes
Köln. Wir freuen uns sehr auf einen unterhaltsamen Abend.
Ort: Gasthaus „Zum Jan“, Thieboldsgasse 137
(Nähe Neumarkt)
Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr
Reservierungen richten Sie bitte an:
nadja.schiffer@katzenschutzbund-koeln.de.
Sommerfest: Das diesjährige Sommerfest war ein voller
Erfolg. Erstmalig haben wir bei den Besuchern die 100er
Marke geknackt. Anlässlich unseres 25 jährigen Jubiläums
gab es noch ein paar Besonderheiten, wie ein Quiz rund um
den Katzenschutzbund und ein Glücksrad. Insgesamt war die
Stimmung rundweg ausgelassen und die bisherige Resonanz
sehr gut. Wir danken allen, die das Sommerfest besucht und
mit uns gefeiert haben.
Hinweis: Eine schwarze Damenlaufjacke, Größe 40, und eine
grüne Salatschüssel sind liegen geblieben und suchen noch ihre Besitzer…
Katzenklaaf im Oktober: Leider muss aus terminlichen Gründen der Katzenklaaf im Oktober
ausfallen. Wir freuen uns aber im November zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort auf
zahlreiche Katzenfreunde zum Klönen rund um die Katz´.
Stadtkatze: Wie heißt es so schön? Nach der Stadtkatze ist vor der Stadtkatze. Und so arbeiten
wir auch schon wieder an der neuen Ausgabe, die im November erscheinen soll. Wenn Sie
lustige, traurige, bewegende Geschichten oder Bilder (in hoher Auflösung) haben, die Sie gerne
in der Stadtkatze wiederfinden würden, dann senden Sie diese bitte mit dem Vermerk
„Stadtkatze“ an andrea.bensberg@katzenschutzbund-koeln.de.
Weihnachtsbasar: Unser Weihnachtsbasar findet dieses Jahr am 03. Dezember 2013 statt. Wir
freuen uns auf viele neue und bekannte Gesichter an diesem Abend in unserem Vereinsheim
„Zum Jan“. Sie möchten den Weihnachtsbasar tatkräftig unterstützen? Selbstgemachte Liköre,
Marmeladen und Plätzchen kommen immer besonders gut an. Oder vielleicht haben Sie noch
Katzensachen, die gut erhalten sind und von Ihren Samtpfoten verschmäht wurden?
Sachspenden sind immer herzlich willkommen bei unserem Weihnachtsbasar. Melden Sie sich
bitte bei Frau Heinrichs unter cerstin.heinrichs@katzenschutzbund-koeln.de.
Spenden ohne Geld zu geben!
Bei uns im Partnerprogramm sind ebay, Amazon, Zooplus, Fressnapf, Otto und Zalando und
viele andere, bei denen Sie nach Herzenslust shoppen können und dabei noch etwas Gutes tun.
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Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch wir unseren Zahlungsverkehr
auf SEPA umstellen. Weitere Infos hierzu erhalten unsere Mitglieder noch mit gesonderter
Post.

Notfelle
Wir haben derzeit Notstand, was Pflegestellen angeht. Es gibt einfach zu viele Meldungen
und wir bekommen die Tiere nicht mehr unter. Teilweise müssen wir die Katzen
„zwischenparken“, um sie zumindest von der Straße zu holen. Daher suchen wir dringend
Pflegestellen!!! Bitte melden Sie sich unter info@katzenschutzbund-koeln.de.
Methusalem: Ein Unternehmen für Bodenbeläge hat sich vor kurzer Zeit
an uns gewandt, da sie Probleme mit einer Katze hat und bat um
„tierschutzgerechte“ Entsorgung des Katers, der zuvor 18 Jahre dort
lebte. Der Anblick von Methusalem war mehr als jämmerlich. Sein ganzer
hinterer Körperbereich ist übersät von Filzplatten. Ein Zeichen, dass er
schon lange nicht mehr dazu imstande war, sich ordentlich zu putzen.
Zudem war er ziemlich abgemagert. Ein Anblick, der schon vermuten ließ,
dass er nicht ganz gesund ist. Ein Bluttest brachte das ans Licht, was wir
schon vermuteten. Er hat ein Schilddrüsenleiden, welches durch
Medikamente aber gut in den Griff zu bekommen ist.
Für Methusalem suchen wir dringend eine ruhige Pflege- bzw. Endstelle!
Lukas, wild und gelähmt: Lukas kam vor kurzer Zeit in einem
schlechten Zustand zu uns. Seine Hinterläufe waren komplett gelähmt.
Was dem armen Kerl passiert ist, wird er uns wohl nie erzählen, doch wir
vermuten, dass ein Unfall zu dem neurologischen Problem führte. Lukas
hat sich auf seiner Pflegestelle gut gemacht. Lukas kann Urin und Kot
selbstständig absetzen und benutzt brav das Katzenklo. Wir hoffen
natürlich, dass sich sein Zustand auch weiterhin bessert und stehen in
engem Kontakt mit unserem Tierarzt in Frechen. Nun suchen wir eine
Pflegestelle für Lukas, die bestenfalls in der Nähe unseres
Tierarztes in Frechen wohnt bzw. dorthin fahren kann. Lukas ist eine verwilderte Katze. Er ist
keine Schmusekatze und muss erst noch lernen, dass Menschen ihm helfen wollen. Bisher kann
man ihn nur mit dicken Handschuhen händeln. Die Beine scheinen sich zu mindestens teilweise
zu regenerieren, wie man auf diesem Video sehen kann: Lukas erste Schritte
Max: Wenn Sie sich für Max entscheiden, haben Sie “sechs Richtige”.
Sie werden belohnt mit viel Zärtlichkeit und Nähe. Der bescheidene Kater
ist sehr schmusebedürftig und sucht eine Kuschelcouch für sich allein. Er
ist ein freundlicher, ausgeglichener und umgänglicher Kerl in bestem
Alter (12-15 Jahre), der derzeit aber leider noch auf einem Golfplatz
lebt. Wir möchten ihm keinen weiteren Winter im Kalten zumuten und
suchen daher für ihn eine Einzelpflegestelle bzw. ein kuscheliges
Zuhause mit Freigang.
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