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AAAAktuellesktuellesktuellesktuelles    

Bedingt durch den sehr milden Winter ging bei uns die Arbeit dieses Jahr extrem früh los. Bereits im 
Januar (!) haben wir die erste tragende Katze bei uns aufgenommen, die schon einen Tag, nachdem 
wir sie von der Straße geholt haben, ihre Jungen bekommen hat. Abgabetiere und Fundmeldungen 
prasseln zu Hauf rein und so haben wir in den sonst etwas ruhigeren Wintermonaten richtig gut zu 
tun.  

Kurz vor Karneval bekamen wir einen Hilferuf. Es handelte sich um eine Frau, die in der gleichen 
Woche noch ihre Haft antreten und daher ihre fünf Katzen abgeben musste. Pflegestellen sind ja 
bekanntermaßen immer rar bei uns und so stellte es uns schon vor eine Herausforderung, 
entsprechende Plätze in so kurzer Zeit zu finden. Doch zum Glück klappte es. Und so zogen die fünf 
bei uns ein. Eine ältere Katze stellte sich als schwer krank heraus. Sie verstarb kurze Zeit später in 
der Notfallklinik. Die restlichen, jüngeren Tiere waren gesundheitlich in Ordnung, jedoch alle 
unkastriert. Das wurde natürlich direkt nachgeholt. Wir möchten hier jetzt nicht mit erhobenem Finger 
Menschen verurteilen. Jeder kann in eine Schieflage geraten. Aber wir möchten an dieser Stelle 
einmal eindringlich darum bitten, dass man sich zu einem frühen Zeitpunkt an uns wendet und nicht 
erst, wenn schon fast alles zu spät ist. Wir haben schon so viele Tiere in desolatem Zustand aus 
privaten Haushalten geholt. Ein Hilferuf zu einem früheren Zeitpunkt kann Leben retten. 

Aktive Hilfe beim Katzenschutzbund  Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir kriegen 
können. Insbesondere möchten wir hier einige Funktionen einmal hervorheben: Pflegestellen, Fahrer, 
Fänger und Helfer für die Anzeigenakquise für unsere Stadtkatze. 

Als Pflegestelle  bedarf es nicht viel. Ein bisschen Katzenverstand und vor allem Liebe und Hingabe 
für Tiere, die in Not geraten sind. Natürlich stehen wir vom Vorstand immer mit Rat und Tat zur Seite. 
Wir arbeiten mit verschiedenen Tierärzten in ganz Köln und Umgebung zusammen. Die Tierarztkosten 
werden von uns übernommen. Ganz wichtig sind auch Stellen, wo noch keine Katzen vorhanden sind. 
Denn wir haben immer große Probleme, unverträgliche Katzen unterzubringen, da die meisten 
Pflegestellen selbst Katzen haben. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der Katzen mag, aber auf 
Dauer keine eigene halten kann/möchte. Eine Stelle auf Zeit wäre ein guter Kompromiss dafür.  
Fahrer  sind ganz wichtig für uns. Denn je mehr Leute an einem Strang ziehen, desto weniger bleibt an 
Einzelnen hängen. Wir haben einige Pflegestellen, die selbst kein Auto haben. Schön wäre es 
deshalb, wenn wir jeder Pflegestelle einen Fahrer an die Hand geben könnten, so dass diese sich bei 
Bedarf (Tierarztbesuche, Vermittlung etc.) selbstständig absprechen können.  
Natürlich brauchen wir auch Fänger , die unsere Kastrationsaktionen tatkräftig unterstützen. An dieser 
Stelle möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass Fangen meist doch ein wenig anders ist, als es sich 
viele vorstellen. Katzen einzufangen ist häufig ein langwieriger Prozess, kein actionreiches Abenteuer. 
Oft zeigen sich die Katzen nicht direkt, man sitzt stundenlang irgendwo rum und muss mehrfach zu 
den Fangstellen fahren, um Erfolg zu haben. Ganz wichtig dabei ist ein Auto.  
Eine ehrenamtliche Tätigkeit, die man von Zuhause aus machen kann, ist die Anzeigenakquise für 
unsere Stadtkatze . Denn wir sind auf verkaufte Anzeigen angewiesen, um unsere Stadtkatze zu 
finanzieren. Sie ist wichtiges Sprachrohr des Katzenschutzbundes. Wenn Sie also abends ein wenig 
Zeit haben und sich vorstellen können, Unternehmen zu kontaktieren, um sie für die Stadtkatze zu 
begeistern, dann melden Sie sich bei uns.  



 

 Spendenkonto: Kölner Bank eG, BLZ 371 600 87, Konto -Nr. 55 44 61 000 
 IBAN: DE03 3716 0087 0554 4610 00, BIC: GENODED1CGN 

Der Katzenschutzbund Köln e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. 
Zuwendungen sind steuerabzugsfähig. 

Infostand:  Einmal im Monat hat der Katzenschutzbund Köln einen Infostand in der Kölner Innenstadt, 
um dort über Tierschutz, Katzenhaltung, Vermittlungen und alles rund um die Katz aufzuklären. 
Aufklärung ist ein wichtiges Standbein bei uns und deswegen liegt uns der Infostand natürlich sehr am 
Herzen. Daher suchen wir dringend liebe Menschen, die die Organisation des Infostandes in die Hand 
nehmen, denn leider haben sich aufgrund von Zeitmangel ein paar Änderungen ergeben. Und wir 
wären alle sehr traurig, wenn es den Infostand in Zukunft nicht mehr geben würde. Wenn Sie uns aktiv 
unterstützen möchten, dann melden Sie sich unter info@katzenschutzbund-koeln.de . 

Stadtkatze:  Die Stadtkatze ist bei uns ja immer Dauerthema. Denn sobald eine fertig gestellt ist, geht 
die Planung und Vorbereitung für die nächste bereits los. 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 info@katzenschutzbund-
koeln.de . 

Wenn Sie weitere Informationen zur aktiven Hilfe beim Katzenschutzbund Köln haben möchten, dann 
melden Sie sich gerne unter info@katzenschutzbund-koeln.de  oder besuchen Sie unser 
Aktiventreffen beim Katzenklaaf . Dieses findet am 12. März 2014 ab 19 Uhr in unserem 
Vereinsheim „Zum Jan“ statt. Wir freuen uns immer über neue Gesichter!  

Kalenderaktion: Für das Jahr 2015 möchten wir gerne einen Katzenkalender vom Katzenschutzbund 
Köln rausbringen. Diesen möchten wir gerne zum Sommer fertig gestellt haben, damit wir ihn auf dem 
Sommerfest präsentieren und natürlich zur Aufbesserung der Vereinskasse verkaufen können. Und 
dazu sind Sie gefragt: Wir suchen die schönsten Katzenbilder für unseren Kalender. Jeder kann 
mitmachen und ein Bild ins Rennen schicken. Einsendeschluss ist der 31. März 2014. Danach werden 
wir in unserer Facebook-Gruppe  ein Voting veranstalten. Bitte schicken Sie Ihr schönstes Katzenbild 
an info@katzenschutzbund-koeln.de . Bitte beachten Sie, dass wir nur ein Bild pro Person 
berücksichtigen können. Dieses muss eine hohe Auflösung in Druckqualität haben.  

Sommerfest: Wir freuen uns sehr, dass wir schon jetzt frühzeitig den Termin für unser diesjähriges 
Sommerfest fix machen konnten. Bitte merken Sie sich den 23.08.2014 vor.  Unser Sommerfest 
findet wie in den letzten Jahren in der Kleingartenanlage Grüner Weg e.V. in Buchheim statt. Die 
Einladung folgt. 
 

NNNNotfelleotfelleotfelleotfelle 

Schatz und Schätzchen:  Die beiden älteren 
Katzen sind schon länger bei uns in der 
Vermittlung. Leider hat sich die berufliche Situation 
der Pflegestelle nun so verändert, dass sie keine 
Zeit mehr für die beiden liebenswerten Oldies hat. 
Wir suchen daher dringend eine neue, ruhige 
Pflegestelle für Schatz und Schätzchen. Wer kann 
die beiden bis zu einer endgültigen Vermittlung bei 
sich aufnehmen? Bitte melden Sie sich bei uns. 

 


