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Wenn Sie mehr über uns und unser Arbeit erfahren und unseren Newsletter erhalten 
möchten, dann teilen Sie uns bitte Ihre Mailadresse mit. Gerne auch per Mail an  
info@katzenschutzbund-koeln.de.
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KatzenschutzbundKoeln - wir freuen uns schon auf Sie!
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KATZENKLAAF
Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich große und 
kleine Katzenfreunde zum „Katzenklaaf“ im Vereinslokal 
ZUM JAN im Kasino „Jan von Werth“, Thieboldsgasse 
137, 50676 Köln, jeweils um 19:00 Uhr.

Bitte notieren Sie sich die folgenden Termine für 2018:
10.01.2018
14.02.2018     Winterpause
14.03.2018
11.04.2018     Jahreshauptversammlung
09.05.2018
13.06.2018
11.07.2018
08.08.2018     Sommerpause
12.09.2018
10.10.2018
14.11.2018
04.12.2018     Adventstreffen

Vorschläge für einen Themenabend sind herzlich  
willkommen. Genaue Termine entnehmen Sie 

bitte unserer Homepage, unseren Info-Mails  
oder rufen Sie einfach an. Wir freuen 
 uns schon jetzt auf Sie!
     Ihr Team vom Vorstand
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Jetzt auch über amazon & Co. spenden!
Wenn Sie über unsere Online-Links bei amazon, 
ebay, zooplus und Co. einkaufen, bekommt 
der Katzenschutzbund Köln einen prozentu-
alen Anteil gutgeschrieben. Somit spenden 
Sie Geld, ohne zu überweisen. Alternativ  
können Sie uns auch direkt über den amazon 
Wunschzettel ohne größeren Aufwand eine 
Sachspende zukommen lassen.

Die Links finden Sie auf unserer Homepage!
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Der Katzenschutzbund Köln ist ein Tierschutzverein mit besonderem Augenmerk auf Katzen. Der 
Verein ist nunmehr seit dem Jahre 1988 bestrebt, dem Elend herrenloser Katzen auf den Straßen Kölns 
entgegenzuwirken. Seit seiner Gründung stieg die Anzahl der Mitglieder stetig und der Verein zählt 
heute über 800 Mitglieder in Köln und über die Stadtgrenzen hinaus (u. a. auch Düren, Blankenheim, 
Much, Bergisch-Gladbach, Frechen, Hürth, Hennef, etc.). Ehrenamtlich helfen einige Vereinsmitglieder 
bei der Betreuung von Futterstellen, bei Fangaktionen, bei Tierarztfahrten oder als Pflegestelle Tag 
für Tag. Katzenschutz in Form von Kastrationsaktionen von Streunerkatzen sowie deren Pflege durch 
Futterstellen und ärztliche Versorgung sind die Haupt auf gaben des Katzenschutzbundes Köln.  Das 
Cat-Sitting als zweites Standbein des Vereins wird von einer großen Anzahl von Mit gliedern dankbar  
angenommen und stellt für Katzenbesitzer eine enorme Erleichterung im Alltag dar. Aufklärung und 
Information zur Verwirklichung des Tierschutzes sind ebenfalls wichtige Ziele des Vereins, um die 
Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

Weitere Informationen über den Verein finden Sie auch auf der Homepage: www.katzenschutzbund-koeln.de

Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Katzenfreundinnen und -freunde,

hier ist sie nun, die erste und einzige Ausgabe der Stadtkatze im Jahr 2017.
Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum Sie dieses Jahr bislang keine Ausgabe der Vereinszeitung 
in den Händen gehalten haben.

Das Jahr 2016 war für uns alle ein sehr schwieriges und anstrengendes Jahr. Das führte uns vor 
Augen, dass wir einen Gang zurückschalten müssen, um nicht irgendwann kräftemäßig in die Knie 
zu gehen. So ein Ehrenamt im Tierschutz fordert einen mitunter sehr. Daher haben wir uns primär 
auf das Wesentliche – den Tierschutz – beschränkt, denn herrenlose (Fund-)Katzen gibt es immer 
und die Unterbringung und Pflege dieser Tiere ist unsere Herzenssache. So sind dieses Jahr bislang 
rd. 330 Tiere durch unsere Hände gegangen, davon 87 Wildlinge und 147 Fundtiere. Gut bei der 
Hälfte der Tiere (171) handelt es sich um Katzenkinder. 

Leider mussten wir Prioritäten setzen und die Sommerausgabe der Stadtkatze blieb dabei auf der 
Strecke. Wir hoffen aber sehr, in 2018 doch wieder zwei Ausgaben stemmen zu können, denn auch 
die Aufklärung über die Tierschutzarbeit über Medien, wie zum Beispiel die Stadtkatze, ist uns ein 
großes Anliegen.

Es wäre toll, wenn sich zu unserer Entlastung weitere Aktive finden, die uns tatkräftig unterstützen 
(fangen, fahren, pflegen, füttern) und wir möchten uns bei der Gelegenheit ganz herzlich bei all den 
lieben Menschen bedanken, die das schon länger treu und zuverlässig tun. VIELEN DANK!

Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis: 
Der Katzenschutzbund Köln wird nächstes Jahr 30 Jahre alt! Wir hoffen sehr, sie zu unserem 
Sommer-/Jubiläumsfest begrüßen zu dürfen, damit wir diesen runden Geburtstag gemeinsam feiern 
können. Den Termin geben wir demnächst bekannt.

Ihr Team vom Vorstand
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Rund um die Katz`

von Carmen Weihnacht

Dass Katzen viel und gerne schlafen, ist hin-
länglich bekannt. Es mag auch zutreffen, nur in 
den frühen Morgenstunden eines jeden Tages 
zweifle ich daran. 
Mein Fehler ist es, mich zu drehen. Oder etwas 
zu bewegen. Oder zu atmen. Sofort keimt die 
Hoffnung. Sie ist wach! Und das kann nur eins 
bedeuten: Futter! Das zweite große Hobby 
aller Katzen neben schlafen (wer mag es ihnen 
verdenken?!).
Schon merkt man einen leichten Druck vom 
Hochspringen auf das Bett, schon die kleinen 
Pfoten, die sich unbarmherzig in die Beine, den 
Magen, die Brust bohren, wenn sie sich ihren 
Weg bis kurz vor das Gesicht bahnen. Bloß 
keine Regung von sich geben. Wie früher beim 
Versteck spielen, wenn der Sucher ganz nah 
war, fast die Luft anhalten. Doch sie wissen 
es. Nur sehr selten zeigt der Bluff Wirkung. 
Gylfie, unsere ältere (dreifarbig, muss ich noch 
mehr sagen?) holt Luft wie der Trompeter zum 
Appell: MAUUU! bricht es, wunderbar laut und 
krächzend, fünf Zentimeter vor meiner Nase 
hervor. Es geht doch nichts über den Morgen- 
atem einer Katze. Nur, dass es kein Morgenatem 
ist, sondern den ganzen Tag so riecht. Wie  
stellte Ralf Wiggum aus der Serie „Die 
Simpsons“ so treffend fest: „Der Atem meiner 
Katze riecht nach Katzenfutter.“ Und ich denke 
auf einer Liste, was man beim Aufwachen 
riechen möchte, steht Katzenfutter (bereits 
anverdaut) ungefähr auf der gleichen Höhe wie 
Rollmops.
Nun gut, ich halte die Luft an und warte 
ab. Ein zweites Mal wird trompetet, bereits 
ungeduldiger und ich werde leicht nervös, 
da Gylfie als Ganovin wohl den Spitznamen  
„die Kneifzange“ erhalten hätte. Und mein 
Arm liegt leider fahrlässigerweise über der 
Decke. Vorsichtig versuche ich, ihn ihr zu  
entziehen. Langsam, langsaaam, AU! Meinen 
Arm hat es erwischt und Gylfie beginnt wohlig 

Morgenstund, hab‘ Fell im Mund

zu schnurren. Na toll, ich bin wach und sie weiß 
es. Es gibt kein Zurück mehr. Munter knetet sie 
in meinem Oberkörper, trampelt querfeldein 
über mein Gesicht und beginnt, auf meinem 
Nachttisch nach Sachen zum Runterwerfen zu 
suchen. 
Zu allem Überfluss höre ich ein Schaben am 
Bett, beständig und emsig wie ein Specht. In 
ei-nem Anflug von Übermotivation habe ich 
unserem schwarzen Kater Watson beigebracht, 
an der Terrassentür zu klopfen, wenn er raus 
will. Kurz war mir entfallen, dass Katzen immer 
raus wollen. Und rein. Und sonst irgendwas. 
Watson braucht jedenfalls keine Klingel wie im 
Hotel, da er ja nun klopfen bzw. schaben kann. 
Immer und überall. Die Aussage lautet: Ich will 
was. Irgendwas. Was, weiß ich selbst nicht 
genau. Aber bring es mir oder tu es!
So beginnt das morgendliche Gezische über 
meinen Mann hinweg, um diesem wenigsten 
noch ein paar Minuten Schlaf zu ermöglichen: 
„Watson! Komm hoch!“ Der Specht erhöht 
sei-ne Taktung. „Komm. Hoch.“ Irgendwann 
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Rund um die Katz`

erbarmt er sich. Plopp 
macht es und unser 
etwas pummeliger 
schwarzer Kater landet. 
Zu 50 Prozent hat 
mein Mann Glück und 
Watson, der Bruchpilot, 
erwischt den Bereich 
vor seinen Weichteilen. 
Watsons Devise lau-
tet nämlich: Runter  
kommen sie alle. Das 

heißt, er springt erst. In der Luft ist ja noch 
genug Zeit, über die Lan-dung nachzudenken. 
Oder auch nicht. Aber man kann es ja mal 
ausprobieren. Immer wieder, wie es richtige 
Wissenschaftler so machen. 
Wenn es ein guter Morgen ist, schaffe ich es an 
diesem Punkt, dass sich beide Katzen noch ein-
mal hinlegen. Natürlich auf uns. Was bedeutet, 
dass die zu diesem Zeitpunkt eingenommene 
Schlafposition die einzige ist, die ab jetzt noch 
erlaubt ist. Und man glaube mir, man hat 
noch nie so unbequem gelegen wie ab dem 
Zeitpunkt, an dem man sich nicht mehr be- 
wegen darf. Eine zusätzliche Magen- und/ oder 
Blasenmassage tut ihr übriges.
An manchen Morgen sind sie allerdings einfach 
zu wach, um sich nochmal friedlich in unseren 
Körpern einzunisten. Und was macht man, 
wenn man aufgedreht und einem langweilig 
ist? Richtig, man beginnt zu streiten. Wenn 
ich schon merke, dass auf mir gebrummt wird, 
kann ich nur noch das Beste hoffen. Wie im 
Stadion in einer kritischen Situation höre ich den  
Sprecher: „Und Watson hat sich hingestellt! Ist 
das die Eröffnungsprovokation? Ohhhh, er hat  
Gylfie direkt in die Augen geschaut! Wird 
sie das hinnehmen? Neeeein, sie platziert 
einen Fau-cher, der Watson zurückschrecken 
lässt. War es das schon? Nein! Watson macht 
sich flach, wird das der alles entscheidende 
Angriff? Er wackelt schon. Ja, das könnte es 
werden! Gylfie macht sich ebenfalls bereit 

und fährt die Krallen 
aus! UND ES GEHT LOS! 
Zum Glück haben beide 
gute Startblöcke, in 
denen sie sich mit voller 
Kraft abdrücken kön-
nen!“ Ja, ganz recht, 
die Startblöcke, das sind 
wir. Und ich weiß jetzt 
schon, dass ich, trotz 
Decke, sehen werde, 
wo die Abstoßpunkte 
waren. Immerhin sind sie erst mal weg. Ich 
drehe mich um und versuche, wieder einzu-
schlafen. Ohne Erfolg. Im Wohnzimmer fliegt 
etwas zu Boden. Wenn ich eins durch die 
Katzen gelernt habe, dann, dass alle Dinge 
vergänglich sind und jedes hat seine Zeit. 
Ich auch. Aber nicht zum Schlafen. Mit zu 
Schlitzen verengten Augen stehe ich auf und 
wanke Richtung Küche. Zwei zum Himmel 
erhobene kleine Puschelschwänze kommen 
mir entgegen. Oben ein bisschen gebogen, wie 
bei einem Regenschirmgriff. Watson streicht 
immer wieder unter Gylfies Nase hin und her 
vor lauter Aufregung, sie schiebt ihn gekonnt 
zur Seite. Während ich das Futter zubereite, 
stolpern sie fast übereinander, so sehr wollen 
sie sich präsentieren. Das Motto lautet: Ich bin 
hier, ich habe Hunger, füttere mich oder stirb.  
Wahrscheinlich an Schlafentzug.
Kaum wird zufrieden und friedlich neben- 
einander geschmatzt (ein Klang, den mein 
Mann und ich bis heute dem anderen an- 
tragen, da es so süß ist „Hör mal!“), mache 
ich mich auf den Weg zurück ins Bett und  
schwöre mir, mich nächstes Mal nicht mehr  
weich klopfen zu lassen. Die einzige  
Möglichkeit wäre allerdings, die Tür zum 
Schlafzimmer zu schließen, aber wer schon 
einmal das Gefühl einer schnurrenden Katze 
auf sich hatte, der wird verstehen, dass ich 
dafür gerne bis an mein Lebensende jede Nacht 
etwas Schlaf eintausche.
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entnommen der Facebook-Seite der „Streunerhilfe Solingen e.V.“

„Also, ganz ehrlich, wenn ich der Besitzer 
wäre, würde ich mich nicht mehr trauen 
mich zu melden. Warum wird der Besitzer 
jetzt so zerrissen. Wegen dem Halsband? 
Ja, es ist nicht richtig, aber vielleicht auch 
Unwissenheit! Keiner von euch allen kennt 
hier den Hintergrund. Aber Hauptsache der 
Besitzer ist der Böse. Es ist immer leicht, andere 
in der Luft zu zerreißen, ohne deren Version zu  
kennen. Ich finde es schade, dass ständig  
verurteilt wird. Das hilft keinem.
Ich wünsche der kleinen Maus, dass sie es 
schafft und schnell wieder bei ihren Liebsten 
sein darf. Wenn das nicht möglich ist, hoffe 
ich, dass sie ein liebevolles Zuhause findet, in 
dem sie das Erlebte schnell vergessen kann. 
Der Finderin ein ganz großes Lob. Solche 
Menschen müsste es mehr geben. Danke 
an die Streunerhilfe für Eure tolle Hilfe an  
den Tieren.“

Zuerst einmal natürlich herzlichen Dank für 
das Lob an unserer Arbeit. Wir möchten hier 
auch nicht angreifen oder den Kommentar 
in der Luft zerreißen. Aber es gibt Dinge, zu 
denen wir und jeder, der mit diesem Thema 
befasst ist, eine ganz klare Meinung haben - 
Halsbänder gehören dazu.
Denn diese Diskussion flammt immer und 
immer wieder auf und wir möchten ganz  
deutlich Stellung beziehen:
Nein, es gibt keine Diskussion, ob eine Katze 
ein Halsband tragen sollte oder nicht. Genauso 
wenig wie es eine Diskussion gibt, ob unge- 

Katzenhalsbänder - die lebensbedrohliche Gefahr

sicherte Kippfenster fahrlässig sind oder nicht. 
Und wir werden auf dieser Seite auch nicht  
dulden, dass das irgendwie „schöngeredet“ 
wird. Es gibt Dinge, die lassen sich mit dem 
Wohlergehen und dem Leben einer Katze nun 
einmal nicht vereinbaren. Und dazu gehören 
Halsbänder, Kippfenster, ungesicherte Balkone 
und Fenster in höheren Etagen.

Und doch, es hilft, ständig zu kritisieren. 
Genau dann, wenn dadurch nämlich endlich 
auch der Letzte verstanden hat, was er seinem 
Tier mit solch einem Halsband antun kann. 
Und über einen Besitzer, welcher auf Grund 
berechtigter Kritik sich nicht meldet und sein 
Tier lieber einem ungewissen Schicksal über-
lässt, über einen solchen brauchen wir hier 
kein Wort zu verlieren. Der würde nämlich 
damit nur einen weiteren Beweis für seine 
Verantwortungslosigkeit erbringen. Was die 
angesprochene „Unwissenheit“ betrifft:
Bei jedem Fernseher, bei jedem Auto, bei 

Zu der fast verhungerten Fundkatze mit dem roten Halsband von gestern kam heute Nacht der  
folgende Kommentar, da es wieder zu heftigen Vorwürfen in Richtung der Besitzer wegen des 
umgelegten Halsbandes und der damit verbundenen Gefahren kam. Wir haben überlegt, ob wir 
diesen löschen sollen, denn diesen oftmals vorgetragenen Versuchen der „Entschuldigung“ von 
fahrlässigem Handeln von Katzenhaltern möchten wir hier eigentlich keine Plattform bieten. Aber  
wir haben uns entschlossen, den Kommentar stehen zu lassen und ihn für ein grundsätzliches 
Statement zu nutzen.

Informatives
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Der Kater hat eine klaffende Wunde am 
Rücken, er muss dringend zum Tierarzt. Dagmar 
Rehberg und Piesen Böbbis präparieren eine 
Falle mit Futter. Sie hoffen, dass der Wildling 
anbeißt. Der kräftige Kater ist eines von rund 
60 Tieren, die auf dem 360 m2 großen Gelände 
in Bickendorf und in dem Holzhaus, das darauf 
steht, leben. Dagmar Rehberg betreut die wilde 
Horde federführend seit 2011. Ihr Ziel: Die 
Wildlings-Pension weiter auszubauen. 
Unterstützt wird sie dabei von sieben Helfern. 
Einer von ihnen ist Piesen Böbbis. Seit einem 
halben Jahr radelt der Mann aus Ehrenfeld 
zwei Mal wöchentlich nach Bickendorf. Bei 

Wind und Wetter. Für den verletzten Kater 
schiebt er spontan eine Nachtschicht ein, um zu  
kontrollieren, ob das Tier in die Falle gegangen 
ist. Das ist echter Einsatz. Was ist seine 
Motivation? „An meiner Arbeit gefällt mir 
besonders der nahe Kontakt zu den Tieren. Bei 
anderen Futterstellen, die ich betreue, sehe ich 
manchmal wochenlang keine Katze“, erklärt 
Böbbis. Wenn er in Bickendorf ankommt,  
wartet schon jemand sehnsüchtig auf ihn: Fee.

Die bildhübsche getigerte Katze lebt seit fünf 
Jahren dort. Sie ist das Maskottchen der Bande 
und die erste am Napf. Nach der Mahlzeit 

von Michaela Gawlick

Wildlings-Pension Bickendorf: Paten gesucht!

jeder Playstation informieren sich die Käufer 
Ewigkeiten vorher im Netz. Nur bei Tieren, 
da wird einfach drauf los gehandelt. Wer 
bis heute nicht weiß, was für Todesfallen 
Halsbänder sein können, der ist verant- 
wortungslos. Hätte er nämlich auch nur ein  
einziges Mal Informationen eingeholt, wäre 
er mit solchen Bildern wie diesen hier tot- 
geschmissen worden.
Wir wissen nicht, ob hier jemand jemals eine 
Katze gesehen hat, deren Hals und Achseln 
bis auf den Knochen runter vereitert und das 
Fleisch von Maden weggefressen war, weil 
ein Mensch der Meinung war, Katzen mit 
Halsbändern seien toll.

Oder ob jemals jemand hier eine Katze aus 
einem Gebüsch geholt hat, die mit einem 
„Sicherheitshalsband“ hängen geblieben ist 
und elendiglich verhungern musste. So ein 
Verhungern dauert bei einer Katze mehrere 
Wochen. Von den Schmerzen durch das tief 
einschneidende Halsband und der Luftnot ganz 
zu schweigen.

Nein, über Halsbänder kann und braucht man 
nicht zu diskutieren. Wer bis heute in dieser 
Hinsicht noch „unwissend“ ist, der hat Kritik 
verdient. Und es gibt keine „Hintergründe“, 
die eine Gefährdung eines Tieres rechtfertigen.
Wir vermeiden solche Bilder ja sonst. Aber 
vielleicht wacht dann auch der letzte Mal 
auf, der für so eine Verantwortungslosigkeit 
von Katzenbesitzern noch so etwas wie  
Verständnis aufbringt.

Liebe bedeutet Verantwortung, darüber sollte 
sich jeder, der sein Tier liebt, bewusst sein. 
Und Verantwortung bedeutet, vor Gefahr  
zu schützen.

Rund um die Katz`
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Rund um die Katz`

Foto: Sabine Kamp

schnurrt sie zufrieden um Böbbis‘ Beine. 
Seit Dagmar Rehberg das Grundstück über- 
nommen hat, ist schon viel passiert. Der 
Garten war ursprünglich so verwildert, dass 
das Holzhaus, in dem die Katzen Unterschlupf 
finden, gar nicht zu sehen war. „Ich danke 
allen Bickendorfern, die uns unterstützen. 
Wir haben hier einen tollen Zusammenhalt“, 
betont Rehberg. Der Weg ist mittlerweile frei 
geräumt, doch rund um das Haus wartet noch 
eine Menge Arbeit. Der Holzvorbau hat schon 
bessere Zeiten gesehen, die Scheiben sind  
zerborsten, eine provisorische Folie hält den 
Wind notdürftig ab. „Es wäre toll, wenn wir das  
morsche Holz durch solide Steine ersetzen 
könnten und wieder richtige Fenster hätten“, 
antwortet Dagmar Rehberg auf die Frage nach 
den dringendsten Reparaturen. 

Kurzum: Es gibt noch viel zu tun! Gesucht  
werden helfende Hände, die dazu beitragen, 
die Wildlings-Pension weiter auf Vordermann 
zu bringen. Handwerker, Maurer und Gärtner 
sind ebenso willkommen wie Freiwillige, die 
beim Aufräumen des Hauses mit anpacken. 

Eine weitere Möglichkeit, das Projekt zu  
fördern, ist eine Patenschaft. Die Geschwister 
Kamp konnte Dagmar Rehberg bereits als Paten 
gewinnen, weitere werden dringend gesucht. 
Katzenfreunde, die sich für einen guten Zweck 
engagieren möchten, sind schon ab fünf Euro 
im Monat dabei. Die kleine Fee und der Rest 
der wilden Bande danken von ganzem Herzen.

Für weitere Informationen zur Wildlings-
Pension und einer Patenschaft steht Dagmar 
Rehberg gerne zur Verfügung. Entweder mobil 
unter: 0151- 54897011 oder per E-Mail unter: 
dagmarrehberg@gmx.de
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von Petra Koch

Jedes Jahr im Frühling und im Herbst reisen 
wir mit unseren Katzen nach Frankreich. 
Wir mieten einen Bauernhof in den ver-
schiedenen Regionen, mit großem Terrain 
und katzensicher. So tauschen unsere 
Felltiere den eingezäunten Garten in Köln 
gegen Spiel ohne Grenzen. Im Mai hatten wir 
ein Ferienhaus gemietet, das wir bereits 2005 
drei Wochen lang bewohnt hatten.

Eine Reise in die Vergangenheit ist möglich. 
Alles war wie vor 12(!) Jahren, die Blumen-
scheune, die zwei Pferde, inzwischen 23 und 
25 Jahre alt, und Madame Loisy, die uns herz-
lich begrüßte und mit Spezialitäten der Gegend 
verwöhnt hat. Sie besuchte uns ab und zu mit 
ihrem Setter Anton.

Diesem Hund waren Katzen egal, solange 
sie seine Kreise nicht störten. Das ging zwei 
Wochen gut, dann beschloss Kater, etwas 
gegen diesen Eindringling zu unternehmen.
Madames Geschrei ließ uns in den hinteren 
Garten eilen. Anton ignorierte ihre Befehle. 
Madame war Luft für ihn, stand er doch Auge 
in Auge unserem schwarzen Kater gegenüber, 
der sich zu doppelter Größe aufgeplustert 
hatte und irgendwie viereckig wirkte. Mein 
Gatte lief zurück ins Haus und Madame wäre 
fast in Ohnmacht gefallen, als er bewaffnet 
mit... seiner Kamera zurückkam, anstatt sei-
nem Kater beizustehen! 

Auf die Bäume...

In diesem Moment versetze Kater dem Hund 
in Augenhöhe einen rechten Haken, sicher mit 
ausgefahrenen Krallen. Anton fand das gar 
nicht nett und kläffte aus Leibeskräften. Viel 
zu laut für Katerohren, so dass Kater den Ring 
eiligst verließ.

Ein grober Fehler des 
Herausforderers:
Der Hund setzte ihm 
nach, holte ihn sofort 
ein und schnappte zu! 
Kater wurde zur Kugel, 
mit einer eleganten 
Rechtsdrehung konnte 
er dem Biss ausweichen 
und sich auf eine zufällig 

anwesende Trauerweide retten.
Kater in schwindelerregender Höhe erstmal in 
Sicherheit und für Anton somit uninteressant, 
der endlich auf Madame hörte und sich wider-
standslos in ihren Jeep sperren ließ.

Akt 2:
Eigentlich wollte Madame den Rasen mähen.
Eigentlich wollten wir Flohmärkte besuchen.
Doch nun galt es zunächst, Kater auf den 
Boden der Tatsachen zurückzuholen, möglichst 
ohne Hilfe der örtlichen Feuerwehr.

Der erste Versuch misslang - Leiter zu kurz. 
Zum Glück gab es eine längere, ausziehbare 
Leiter. Ich kletterte hinauf und oben kam 
mir Kater sogar entgegen. Doch da ich mich 
selbst mit einer Hand festhalten musste, traute 
ich mich nicht, ihn auf nur einen Arm zu  
nehmen aus Angst, dass er abstürzt und sich  
die Ohren bricht.

Nun unternahm Helmut den Aufstieg 
(zwei Frauen hielten ihm die Leiter) mit der 
Transportbox. Kater nahm sofort darin Platz 
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Katzen müssen ihr Zuhause nicht verlassen, wenn sich Nachwuchs 
ankündigt. Wenn folgende Regeln beachtet werden, besteht in 
der Regel keine Gefahr der Infektion, selbst wenn das eigene Tier 
Träger der Toxoplasmose ist:

GEWUSST WIE ?!
Schwangerschaft und Katzenhaltung
TASSO-Tipps für schwangere Katzenhalterinnen

und ließ sich so abseilen. Kater sicher im Haus 
und der Hund wurde aus dem Auto befreit.

Akt 3:
Wenige Stunden später machte Madame sich 
an die Arbeit und wir uns auf den Weg zu 
diversen Trödelmärkten.
Als wir abends zurückkamen, fanden wir einen 
stolzen Kater vor, offenbar überzeugt, sein 
Revier erfolgreich verteidigt zu haben. Voilà!

von Cerstin Heinrichs

Dies ist wahrlich kein schönes Thema, 
aber wir alle müssen uns früher oder 
später einmal damit befassen.

Jeder Mensch trauert anders um seinen  
geliebten Kameraden, egal ob Hund, Katze 
oder Maus. Und jeder Mensch hat eine  
eigene Vorstellung davon, was mit dem Haustier 
geschehen kann/soll, wenn es uns verlassen 
hat. Ich möchte hier einmal aufzeigen, welche 
Möglichkeiten es gibt.

Verfügt man über einen Garten, der nicht in 
einem Wasserschutzgebiet liegt, darf man sein 
Tier in ein min. 50 cm tiefes Grab legen, was 
abseits von öffentlichen Wegen liegen sollte. 
Ganz wichtig hierbei ist, dass das Tier an  
keiner meldepflichtigen Erkrankung verstarb. 
Hier geht es darum, Seuchen zu vermeiden.

Wer nicht über diesen Luxus verfügt, hat zwei 
weitere Möglichkeiten. Die eine ist, das Tier auf 
einem Tierfriedhof zu beerdigen oder in einem 

Letzte Ruhe - wenn das Haustier stirbt

Krematorium verbrennen zu lassen. Danach 
kann man es entweder verstreuen oder in 
einer schönen Urne mit heim nehmen. Es gibt 
viele schöne Gefäße, die nicht wie eine Urne  
aussehen, von Porzellan über Holz und Keramik.

In einem Kölner Tierkrematorium habe ich 
gesehen, dass eine Einzeleinäscherung einer 
Katze inkl. Standardurne 230 EUR� kostet. Eine 
Sammeleinäscherung kostet für die Katze 150 
EUR. Dazu kämen dann evtl. noch Kosten, 
wenn das Tier abgeholt und/oder gebracht 
werden muss.

Bei der Recherche zu diesem Artikel bin ich 
auf eine Firma gestoßen, die aus der Asche 
einen Diamanten herstellt. Und mehrere Firmen 
bieten inzwischen an, einen Teil der Asche in 
einen Schmuckanhänger zu füllen.

Die letzte Möglichkeit und eine, die von vielen 
in Anspruch genommen wird, ist, das Tier beim 
Tierarzt zu belassen, wenn es eingeschläfert 

Der Tierarzt kann Katzen auf Toxoplasmose-Antikörper 
hin testen. Fällt der Test positiv aus, sollte durch eine 
Kotuntersuchung abgeklärt werden, ob die Katze 
Toxoplasmen ausscheidet. Auf jeden Fall ist besondere 
Vorsicht im Umgang mit dieser Katze geboten.
Nach jedem Kontakt mit der Katze sollten sich Schwangere 
gründlich die Hände waschen.
Schwangere sollten das Säubern der Katzentoilette jemand 
anderem überlassen. Steht niemand zur Verfügung, tragen 
sie grundsätzlich Einmalhandschuhe, die sie nach jedem 
Gebrauch wegwerfen. Anschließend gilt dennoch: Hände 
waschen.
Schwangere verzichten bei der Katzennahrung idealerwei-
se auf rohes Fleisch.
Werdende Mütter vermeiden den Kontakt zu unbekannten 
oder kranken Katzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Robert-Koch Instituts und in der 
Studie des Labor Enders.
                                            Quelle: TASSO e.V.
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wurde oder, wenn 
es zu Haus starb, es 
dorthin zu bringen, 
damit es von dort 
aus „entsorgt“ 

werden kann.  In mir tobt ein kleiner Kampf. 
Was möchte ich für mein Tier? Die Seele, das 
Wesen, was ich so geliebt habe, ist ja nicht 
mehr in dem Körper, von daher ist es doch 
egal, was mit der Hülle geschieht, oder? 

Bis jetzt hatte ich Glück und durfte im Garten 
meiner Eltern meine Lieblinge beerdigen, aber 

auch das wird nicht mehr ewig gehen. Jeder 
muss für sich selber entscheiden, welcher 
Weg zu gehen ist. So unschön dieser Gedanke  
auch ist, es ist sicher nicht verkehrt, sich  
zeitig einmal mit diesem Thema auseinander 
 zusetzten und nicht erst, wenn man vor lauter 
Trauer vielleicht keine richtige Entscheidung 
mehr treffen kann. 

Also, nicht nur Vorsorge treffen, was mit der 
Fellnase passiert, wenn man selber diese Erde 
verlässt, sondern auch, wenn das Tier geht.

von Martina Zörner

Balou

Es fängt damit an, dass eine liebe Arbeits-
kollegin von mir mit dem Gedanken spielte,  
sich eine Katze anzuschaffen. Wir hatten uns 
schon öfters darüber unterhalten und nun 
wurde es ernst. „Hättet ihr denn im Moment  
was für mich?“ Ich kannte ja ihre Vorstellungen 
und konnte ihr gleich Balou nennen. 
Unkompliziert, lieb, verschmust und Freigänger. 
Die Tatsache, dass er schwarz und 11 Jahre alt 
war, hatte ihm bei uns eine Wartezeit von fast 
zwei Jahren beschert! Er war das, was man 
einen Pechvogel nennt.

Zu gerne hätte ich ihn endlich richtig gut  
vermittelt. Bei Britta hätte er bestimmt den 
Himmel auf Erden. Aber wenn man es mit 
guten Bekannten zu tun hat und es deshalb be- 
sonders gut machen möchte, dann mag es  
auch mächtig danebengehen. Deswegen 
war meine Vorfreude gedämpft. Aber völlig 
umsonst. Der Umzug und die Eingewöhnung 
lief, wie man es sich besser nicht wünschen 
könnte. Balou verhielt sich vorbildlich, Britta 
war nur noch verliebt und auch die zu anfangs 

etwas skeptische Mutter des Hauses wurde ganz 
geschickt um schwarze Samtpfoten gewickelt. 
Und das mit einem sehr liebenswürdigen,  
aber auch leicht unverschämten, zum Macho-
Gabe neigendem Kater-Charme. In der 
Mittagspause gab es ab sofort nur noch ein 
Thema: Katzen. „Balou hat uns jetzt schon  
zweimal in den Wäschekorb gepinkelt….“ 
*Schluck* – Hatte ich es nicht geahnt? ...  
„aber immer in den leeren Korb, ohne Wäsche. 
Da haben wir echt Glück gehabt. Haha. Warum 
er das wohl macht? Jetzt stellen wir die Körbe  
immer verkehrt herum in den Keller. Seitdem 
ist Ruhe.“ 

So verläuft eine gelungene Vermittlung! 

Mittlerweile genießt Balou seinen heiß ge- 
liebten Freigang und die Wäschekörbe dürfen 
wieder richtig herum abgestellt werden. Unser 
Pechvogel im Glück! Ob Britta darüber eine 
Geschichte für die Stadtkatze schreiben würde?
Ich beginne zu überlegen, was diesen Kater 
denn zu einem ausgesprochenen Pechvogel 

Rund um die Katz`
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gemacht hat. Es gab da in der Vergangenheit 
bereits zwei Vermittlungsversuche, beide waren 
gescheitert. Und eigentlich konnte Balou nie 
etwas dafür.

Zuerst war da ein netter älterer Herr, dessen 
Dackel verstorben war. Als ich ihm Balou nach 
Hause brachte musste ich feststellen, dass 
seine Wohnung wesentlich näher an einer 
Durchgangsstraße lag als besprochen und dies 
auch im Internet so nicht erkennbar war. 
Zu meinem großen Entsetzen hatte er außer 
Futter weder Katzenklo, Kratzbaum oder 
irgendwas für Balou angeschafft. Ich sah den 
schwarzen Kater im Geiste schon in dieser 
außenordentlich hochwertigen Wohnung auf 
die wertvollen Polster pinkeln und die antiken 
Holzmöbel zerkratzen. Der Film ging noch 
weiter: er entwischte durch die Haustüre (es 
gab nämlich keinen Hausflur!) und wurde 
von einem Auto überfahren. Das ging ja gar 
nicht! So unangenehm wie diese Situation 
in dem Moment auch war - aber hier konnte 
Balou auf keinen Fall bleiben. Da stand ich nun  
alleine mit einem fremden Herrn in einer frem-
den Wohnung. Wie würde er reagieren, wenn 
er merkt, dass ich ernst mache und Balou 
tatsächlich wieder mitnehme? Mein Argwohn 
war jedoch unberechtigt. Der Herr blieb weiter 

freundlich. Irgendwie schien er die Situation 
nicht so ganz zu begreifen und er tat mir sogar 
leid. Ich hoffe, er hat sich später wieder für ein 
altes Dackelchen entschieden.

Bei seiner zweiten Vermittlung zog Balou als 
Zweitkatze zu einem gleichaltrigen Kater, der 
gerade seinen Kumpel verloren hatte. Nur 
eine Woche später erhielt ich einen Anruf, 
in dem mir die neue Besitzerin unter Tränen 
berichtete, dass sie Balou zurückgeben werde. 
Er würde den anderen Kater so aggressiv atta-
ckieren, dass dieser schon unsauber gewor-
den sei. Wir waren entsetzt. Wie konnte das 
sein? So kannten wir Balou nicht. Ob wir ihn 
einem Tierarzt vorstellen mussten? War er 
durch den Umzugsstress krank geworden? Auf  
seiner Pflegestelle zurückgekehrt lebte er  
wieder völlig problemlos mit den anderen 
Katzen zusammen. Zwei Wochen nach  
seinem Auszug erhielt ich die Nachricht, 
dass der andere Kater schwer krank war und  
niemand wusste, wie lange er noch zu leben 
habe. Tja, dies sind die Momente in denen 
man feststellen muss, dass Tiere manches Mal 
schlauer als Menschen sind.
Denn ganz offensichtlich hatte Balou als erster 
erkannt, dass mit dem anderen Kater etwas 
nicht stimmte. Katzen akzeptieren in der Regel 
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keine kranken Artgenossen in ihrem Umfeld. 
Die würden nämlich draußen in der freien 
Natur Fressfeinde anlocken und damit ihre 
eigene Existenz gefährden. 
So leid uns dieses alles tat, es beruhigte uns 
anderseits auch wieder. Ein weiteres Mal war 
es nur einem unglücklichen Zufall geschuldet, 
dass Balou noch immer nicht vermittelt war. 
Zum Glück lebte er auf einer Pflegestelle, wo 
es ihm richtig gut ging. 

Und während ich so darüber nachdenke  
komme ich zu dem Entschluss, dass dies doch 
locker für eine eigene Geschichte ausreicht. 
Von Britta hatte ich nämlich eine Absage 
bekommen. Schreiben sei nicht so ihr Ding. 
Aber Fotos hätte sie genug. Die wolle sie uns 
gerne zur Verfügung stellen.

„Irgendwann, wenn wir mal ein Haus haben, 
dann holen wir uns auch eine Katze. So eine 
richtig tolle, Maine Coon oder Norwegische 
Waldkatze, die auch Freigang hat. Jetzt in der 
kleinen Wohnung und mit Kinderwunsch ist 
das absolut Unsinn.“ 

Dieser festen Überzeugung waren mein Mann 
und ich, bis wir Lizzie das erste Mal erblickten. 
Ich hatte mich mit einer Freundin getroffen, 
die zwei Katzen vom Tierschutzverein adoptiert 
hatte und nun darüber berichtete, wie sie den 
Balkon abnetzen musste. Zu diesem Zeitpunkt 
war es für mich absolut unvorstellbar unseren 
Balkon abzunetzen, bot sich doch von dort 
ein direkter Blick in den Kölner Zoo. Dennoch 
schaute ich mir am gleichen Abend auf der 
Seite des Katzenschutzbundes Köln Katzen 
an, die ein neues Zuhause suchten. Das hatte 
ich schon häufig gemacht, nur als Zeitvertreib 

und süß fand ich sie alle, jedoch hatte noch 
nie eine Katze mein Interesse geweckt oder 
meine Haltung zu dem Thema geändert. Bis zu 
diesem Abend, an dem ich beim Runterscrollen 
auf einmal auf Lizzie – die damals noch Henny 
hieß – stieß. 
Es mag kitschig klingen, aber ich war direkt 
verliebt in dieses kleine, schwarze Etwas, das 
ganz schüchtern in die Kamera guckte. Alle 
Rassekatzen der Welt waren vergessen und 
ich lag meinem Mann den ganzen Abend in 
den Ohren, ob wir uns denn nicht einfach nur 
erkundigen konnten, wie so eine Adoption 
ablaufen würde. Schon am nächsten Tag war 
der Kontakt hergestellt und wenige Tage spä-
ter durften wir Lizzie in ihrer Pflegestelle besu-
chen. Obwohl sie extrem ängstlich wirkte und 
kaum reagierte, war für mich klar: Ich will mich 
um sie kümmern und ihr ein Zuhause bieten. 
Und für sie auch den Balkon abnetzen. 

von Lale Günther 

Lizzie und Nala
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So zog Lizzie bei uns ein und öffnete sich lang-
sam, wurde mutiger, zutraulicher und auch 
wilder. Sie war gerade ein halbes Jahr bei 
uns als ich erfuhr, dass ich schwanger war. 
Ich hatte schon zuvor Berichte darüber gele-
sen, dass Katzen Schwangerschaften erspüren  
können, konnte es mir jedoch nicht vorstellen. 
Nun durfte ich es selbst erleben. Kratzen und 
Hauen waren ab da für die nächsten neun 
Monate eingestellt. Nachts bewachte sie mich 
und begleitete mich, als ich einmal abends 
alleine war und ein Geräusch in der Wohnung 
gehört hatte. Sie passte richtig auf mich auf. 
Meine größte Sorge zu diesem Zeitpunkt war, 
dass Lizzie eventuell nicht bei uns bleiben 
könnte, wenn das Baby da war. Ich hatte sie so 
sehr in mein Herz geschlossen, ich konnte mir 
nicht vorstellen, sie jemals wieder herzugeben. 

Mittlerweile waren wir in eine größere Wohnung 
umgezogen und sie blühte immer mehr auf, 
versteckte sich nicht mehr, wenn Besuch kam. 
Als unser Sohn geboren wurde und wir mit 
ihm aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, 
passierte leider, was ich befürchtet hatte: 
Lizzie wurde eifersüchtig und attackierte mich. 
Unseren Sohn aber beäugte sie 
ganz aufmerksam und wenn 
wir ihn weinend auf dem Arm 
hatten, lief sie uns hinterher, 
so als würde sie sichergehen 
wollen, dass wir uns auch ja 
um den kleinen Kerl kümmern. 
Dieses Verhalten stellte sie erst 
nach Wochen ein, nachdem sie 
eingehend geprüft hatte, dass 
wir unseren Job schon ganz 
gut machen. Aufgrund unserer 
Sorgen, dass sich Lizzies klei-
ne Attacken gegen mich ver-
festigen könnten, kontak-
tierten wir Frau Grotegut, eine 
Katzenpsychologin, mit deren 
Hilfe wir das Problem innerhalb 

weniger Tage komplett in den Griff bekommen 
haben. 
Wenn ein neues Familienmitglied zuhause ein-
zieht, gerät auch die Ordnung der Katzen 
durcheinander. Sie haben, wie alle Lebewesen, 
das Recht darauf, sich erst einmal an die neue 
Situation gewöhnen zu können. Lizzie brauchte 
keine Bestrafung oder ähnliches von uns,  
sondern einen sicheren Rahmen, an dem sie 
sich orientieren kann und wo für sie klar ist, sie 
ist immer noch wichtig. 

Ein ganz anderer Hinweis von Frau Grotegut 
war, dass Lizzie eine Spielkameradin gut  
gebrauchen könnte. Lange wehrten wir diesen 
Rat ab, da Lizzie uns als Einzelkatze vermittelt 
wurde. Jedoch merkten wir auch, dass wir  
Lizzies soziale Bedürfnisse nicht mehr so be- 
friedigen konnten wie in der Zeit vor der 
Geburt unseres Kindes. Immer wieder schauten 
wir zwar nach Katzen, die vermittelt werden 
sollten und die von der Beschreibung her 
zu Lizzie passen könnten, hatten aber auch 
große Angst davor, dass wir uns „Ärger“ ins 
Haus holen könnten, denn eigentlich lief es 
mittlerweile richtig gut mit Katze und Kind. 
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Eines Tages entdeckten wir jedoch Tiffy, 
eine schüchterne, nicht zahme Katze, die ein 
Zuhause suchte. Nach Gesprächen mit dem 
Katzenschutzbund und Frau Grotegut war 
klar, dass wir es probieren wollten. Und dass 
wir Tiffy viel Zeit geben wollten sich uns an- 
zunähern. Die Vergesellschaftung der beiden 
Katzen wurde von Frau Grotegut begleitet  
und wir erhielten auch viel Unterstützung 
durch den Katzenschutzbund. Doch auch  
hier kam es, wie es kommen musste: Der  
Ärger war mit Tiffy eingezogen. Sie bekam 
durch den Umzugsstress schlimme Durchfälle, 
hatte trotz vieler Wurmkuren Würmer,  
zerkratzte Tapeten und machte noch allerlei, 
das Lizzie nie gemacht hatte. Und Lizzie? Die 
hatte kein Interesse an Tiffy. Sie fauchte sie 
nicht einmal an, sondern tat so als wäre Tiffy 
nie eingezogen. 

Es dauerte eine Weile, benötigte viele unter-
stützende Hinweise von Tiffys ehemaliger 
Pflegestelle und von Frau Grotegut und  
kostete uns auch manchmal Nerven, aber nun 
ist Tiffy frei von Durchfällen und kratzt sehr  

selten und in Ausnahmefällen mal an der 
Tapete. Sie und Lizzie jagen sich wie wild, 
können aber auch im gleichen Zimmer friedlich 
vor sich hin dösen. Lizzie sieht viel fitter und  
gesünder aus und man sieht, dass es beiden 
gut geht und sie sich gut tun. Und unser Sohn? 
Er freut sich über alle Maßen, wenn er eine 
der beiden Damen sieht, zeigt auf sie und ruft 
„Gage!“, was für „Katze“ steht. 

Wir haben mit unseren beiden Mädels jetzt 
einige Veränderungen und auch schwierige 
Situationen erlebt, aber was wir daraus gelernt 
haben, ist, dass es für fast alles eine Lösung  
gibt und diese Lösung meistens nicht darin 
besteht, ein Tier, dass sich an sein Zuhause 
gewöhnt hat, abzugeben oder sich selbst zu 
überlassen. Entgegen unserer Erwartung war 
die Beratung durch die Katzenpsychologin 
absolut bezahlbar, die Tipps gut umsetzbar 
und alles half tatsächlich schnell. Wir sind sehr  
froh darüber, wie alles gekommen ist und  
hätten uns das vor zwei Jahren, als es Lizzie 
noch nicht in unserer Welt gab, niemals vor-
stellen können. 

Das Ortsgedächtnis und der Orientierungssinn 
von Katzen sind oftmals eine Meldung in 
Tageszeitungen wert. Dort kann man dann 
Geschichten lesen, in denen eine Samtpfote 
wahrscheinlich über Hunderte von Kilometern 
wieder nach Hause fand. Allerdings fehlen oft 
die genauen Zahlenangaben.

Genauer hat dieses Phänomen der deutsche 
Katzenforscher Prof. Paul Leyhausen unter-
sucht. Eine 30 km von ihrem Wohnsitz aus-
gesetzte Katze fand so den Weg zurück. 

Wie Samtpfoten wieder nach Hause finden
von Charlotte Erdmann

Wie dieses Unterfangen bewerkstelligt wurde, 
ist nach wie vor ungeklärt und kann nur  
vermutet werden. Prof. Leyhausen ist der 
Meinung, dass die Katze sich zunächst einmal 
an bekannten Geräuschen in der Umgebung  
orientiert. Sie kann heimatliche Sinnes-
eindrücke, wie Töne und durch die Augen auf-
genommene Reize, in ihrem Gehirn speichern. 
Das auf diese Weise geformte so genannte 
„Hörbild“ benutzt die Katze schließlich  
zur Orientierung.
Dadurch kann eine Katze zum Beispiel eine 

Informatives
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gewohnte Kirchturmglocke und den dazu- 
gehörigen Turm aus der Ferne „sehen“.

Folgt sie dem Klang, orientiert sie sich an 
weiteren, ihr bekannten „Hörbildern“, wie 
Verkehrsgeräuschen, Bachgeplätscher oder 
Kinderlärm. Ihr Gehirn kennt all diese Eindrücke 
und kann sie genau dem jeweiligen Ort  
zuordnen. Diese Groborientierung mittels der 
Augen, die sozusagen ein „zweites Paar Ohren“ 
darstellen, kann die Katze in die Nähe ihrer 
Heimat führen. Zur Feinorientierung benutzt  
sie schließlich nur noch die Ohren.  
Dabei orientiert sie sich an der Lautstärke  
der Sinneseindrücke. 
Über den angeborenen Orientierungssinn 

und ihr hervorragendes Ortsgedächtnis kann 
eine Katze über mehrere Kilometer wieder 
nach Hause finden. Wie weit dabei allerdings  
die mögliche Entfernung beträgt, blieb  
bislang offen.

Der Anfang unserer Geschichte ist ein eher 
trauriger. Als unser Methusalix plötzlich starb, 
dachten wir zunächst, Freddy sei eigentlich 
ganz glücklich als Einzelkater. Doch wir be- 
griffen sehr schnell, dass das nicht stimmte. 
Freddy weinte mehrmals täglich ganz  
fürchterlich und wurde so anhänglich, dass 
es uns unheimlich wurde. Denn eigentlich ist 
Freddy gar nicht so der klassische Familienkater.

So kam es, dass wir nach Rücksprache mit 
unserer Katzenpsychologin, die uns aufgrund 
des, sagen wir mal, schwierigen Charakters von 
Freddy schon länger kennt, ein älteres, zurück-
haltendes, soziales und schon etwas ruhigeres 
Partnertier suchten. Es dauerte auch gar nicht 
lange, da landeten wir auf der Seite des 
Katzenschutzbundes Köln und Nano „lächelte 
uns an“. Nano, ein roter Kater, ca. acht Jahre 
alt, sehr sozial, der mit jedem auskommt, der 
einen großen Balkon braucht. Na, wenn das 

Von Nanometern und Nanosekunden
von Stefanie Rosenberg und Benjamin Raaf

mal nicht passt! Kurze Zeit später bekamen 
wir grünes Licht und durften den Kleinen 
auf seiner Pflegestelle besuchen. Neben einer 
sehr netten Pflegerin lernten wir nun auch 
die wahre Bedeutung einer NANOsekunde 
kennen: Genau so lange haben wir ihn  
nämlich gesehen, bevor er sich auf dem 
Schrank verkrochen hat – ca. 0,2 Sekunden. Wir  
blieben einige Zeit, denn wir hatten uns viel  
zu erzählen. Und später kam der kleine  
Feigling doch auch tatsächlich aus seinem 
Versteck und näherte sich. Das war der  
Moment um auch die Definition eines 
NANOmeters zu verstehen: Das ist genau der 
Abstand, den Nano gerade so akzeptieren 
konnte, ohne uns total gruselig zu finden – 
etwa drei Meter, aber auch nur, wenn wir uns 
nicht zu schnell bewegten und ihm einen super-
leckeren Keks hinhielten. Die NANOsekunde 
allerdings dehnte sich auf ca. 10 Sekunden aus.
Nun, es kam wie es kommen musste. Wir  

Rund um die Katz`



Der Katzenschutzbund Köln e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.  
Beiträge und Spenden können Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung gem. § 10 b EStG als Sonderausgaben geltend machen. 

Patenschaftserklärung 

Bitte senden Sie die Patenschaftserklärung an den Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club, 
Postfach 10 20 02, 50460 Köln oder per Fax an die 0 22 34 / 99 64 83.  

Ja, ich erkläre mich bereit, eine Patenschaft zu übernehmen, und zwar ab _________________ 

� für eine bestimmte Gnadenbrotkatze, und zwar für __________________________ 

� für die Futterstelle  ___________________________________________________ 

� zur freien Verwendung im Ermessen des Katzenschutzbundes 

Mein Patenschaftsbeitrag: ___________ Euro im �  Monat � Quartal � Jahr 
(mindestens 5 Euro/Monat) 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Name   Vorname  

Straße   PLZ, Ort  

geb. am   Festnetz  

E-Mail   mobil  
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten für Verwaltungszwecke elektronisch 
gespeichert werden. Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht an Dritte weitergereicht. 

____________________________________________________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche/r Vertreter/in) 

Die Patenschaft ist jederzeit schriftlich kündbar. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club, Postfach 102002, 50460 Köln 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ZZZ00000218295
Mandatsreferenz: wird noch separat mitgeteilt 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

Ich ermächtige den Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Name, Vorname (bei abweichender/abweichendem Kontoinhaber/in auch Anschrift):  

IBAN 

BIC 

Ort / Datum Unterschrift 

Unsere Bankverbindung, sofern Sie kein SEPA-Lastschriftmandat ausstellen möchten: 
Volksbank Köln Bonn eG, IBAN DE79 3806 0186 4702 0050 14, BIC GENODED1BRS 

In diesem Fall bitten wir um Einrichtung eines Dauerauftrages. 

B
IT

TE
 IN

 D
R

U
C

K
B

U
C

H
ST

A
B

EN
 A

U
SF

Ü
LL

EN
 U

N
D

 O
R

IG
IN

A
L 

V
ER

W
EN

D
EN



B
ITTE IN

 D
R

U
C

K
B

U
C

H
STA

B
EN

 A
U

SFÜ
LLEN

 U
N

D
 O

R
IG

IN
A

L V
ER

W
EN

D
EN

Der Katzenschutzbund Köln e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.  
Beiträge und Spenden können Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung gem. § 10 b EStG als Sonderausgaben geltend machen. 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Bitte senden Sie den Mitgliedsantrag an den Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club,  
Postfach 10 20 02, 50460 Köln oder per Fax an die 0 22 34 / 99 64 83. 

� Ja, ich will durch meine Mitgliedschaft den Katzenschutzbund Köln e.V.  
Cat-Sitter-Club unterstützen. 

Name 
   

Vorname

Straße   PLZ, Ort  

geb. am   Festnetz  

E-Mail   mobil  
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten für Verwaltungszwecke elektronisch  
gespeichert werden. Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht an Dritte weitergereicht. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 42,00 Euro im Jahr.  

Möchten Sie einen höheren Beitrag leisten, tragen Sie den Betrag bitte hier ein: _______ Euro/Jahr.

Zahlungsweise: Bitte kreuzen Sie an, wie Sie Ihren Beitrag zahlen möchten: 
�  jährlich �  ½ jährlich �  ¼ jährlich 

__________________________________________________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche/r Vertreter/in) 

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club, Postfach 102002, 50460 Köln 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ZZZ00000218295
Mandatsreferenz: wird noch separat mitgeteilt 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

Ich ermächtige den Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Katzenschutzbund Köln e.V. - Cat-Sitter-Club auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Name, Vorname (bei abweichender/abweichendem Kontoinhaber/in auch Anschrift):  

IBAN 

BIC 

Ort/Datum Unterschrift 

Unsere Bankverbindung, sofern Sie kein SEPA-Lastschriftmandat ausstellen möchten: 
Volksbank Köln Bonn eG, IBAN DE79 3806 0186 4702 0050 14, BIC GENODED1BRS 

In diesem Fall bitten wir um Einrichtung eines Dauerauftrages. 
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haben ihn kaum gesehen und konnten ihn nicht 
streicheln, obwohl er doch so flauschig aussah. 
Aber es war Liebe auf den ersten kurzen Blick 
und kurze Zeit später durfte der kleine Feigling 
dann auch bei uns einziehen.

Der Umzug ist wahrscheinlich ein sehr schwarzes 
Kapitel in Nanos Geschichte. Es war alles so 
gruselig! Er musste eingefangen werden, was 
unter Einhaltung von NANOsekunden und 
NANOmetern wirklich schwierig ist. Aber er 
konnte ja schlecht alleine von Köln nach Hürth 
laufen. Und dann waren da auf einmal diese 
fremden Menschen, die fremden Gerüche und 
Geräusche – ja, und auch noch ein anderer 
Kater. Da war es besser, dass er erstmal einen 
eigenen Raum mit vielen Versteckmöglichkeiten 
hatte. Wir setzten uns immer wieder zu ihm 
in den Raum und gaben ihm die Chance, 
die NANOsekunden zu vergrößern und die 
NANOmeter zu verkürzen. Es dauerte auch 
nur ein paar Tage, da konnte der kleine Mann 
nicht mehr ohne Streicheleinheiten leben. Es 
brach über ihn herein und er verkürzte den 
NANOmeter kurzerhand auf 0 Meter und 
ließ sich nach Lust und Laune durchkraulen. 
Seitdem dehnten sich die NANOsekunden eher 
zu Minuten und die Distanz wurde immer  
wieder verkürzt.

Eines Tages ging auch die Tür auf und Freddy 

und Nano durften sich kennenlernen. Die erste 
Kontaktaufnahme war neugierig und rüpelig 
zugleich. Aber danach wurde es von Stunde 
zu Stunde besser. Nach drei Tagen stapften 
die Jungs gemeinsam durch die Wohnung 
und lagen nur wenig voneinander entfernt 
(NANOmeter sind zwischen Katzen deut-
lich geringer als zwischen Menschen). Nach  
weiteren zwei Tagen schleckten sie sich das 
erste Mal gegenseitig durchs Gesicht. 
Seitdem hecken die beiden zusammen ganz 
schön viel Unsinn aus. Nano ist besser im 
Springen, Freddy besser im Öffnen von 
Gegenständen. Zusammen sind sie unschlag-
bar, wenn es darum geht, Dinge von der 
Arbeitsplatte zu klauen und die Verpackung 
zu knacken. Sie liegen aber auch gerne ge- 
meinsam im Bett und machen dem Herrn des 
Hauses die Matratze streitig. Wenn es Nano 
langweilig ist, klaut er sich sein Spielzeug 
von den Pauseplätzen und legt einfach selbst 
los. Freddy versucht uns immer durch seine 
Lautstärke von einem Nachschlag zu über- 
zeugen, Nano hat seinen traurigen Blick  
perfektioniert und wickelt uns damit immer 
um den Finger. Nano hat sogar keine allzu 
große Angst mehr vor dem Staubsauger, seit 
er gesehen hat, dass Freddy von ihm nicht 
gefressen wird. Die NANOmeter sind immer 
kleiner geworden – es vergeht kein Tag ohne 
ausgiebige Streichel- und Krauleinheiten. Die 

Rund um die Katz`
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Informatives

NANOsekunden sind zu Stunden geworden. 
Nano kann sich auch heute noch sehr gut vor 
uns verstecken, nur möchte er das schon gar 
nicht mehr. Was wir nie für möglich hielten: 
Er flüchtet auch bei Besuch nicht mehr und 
hat vor kurzem sogar einen Handwerker 
mit Kreissäge und Akkubohrer aus sicherer 
NANOmeter-Entfernung (ca. 5 Meter) be- 
aufsichtigt. Seit ein paar Tagen können wir ihn 
nun sogar ganz vorsichtig von A nach B setzen, 
ohne dass er dadurch in Panik gerät.

Unsere Familie ist nun wieder komplett. Nano 
hatte eine große Lücke zu füllen, doch er 
hat das ganz locker geschafft. Freddy ist 
ein toller Katerkumpel, der Nano zeigt, wie 
ent-spannt das Leben sein kann, ganz ohne  
Angst und Schüchternheit. Nano zeigt Freddy, 
dass Kuscheln auch Katersache sein kann und 
was man alles für Blödsinn machen kann. 

Geplant war es eigentlich nur so, dass Freddy 
nicht ganz allein ist. Was wir bekommen 
haben, ist eine ganz tolle Katerfreundschaft. 
Ein Katergespann, das uns jeden Tag zum 
Lachen bringt.

Viele fragen uns: Was habt ihr denn gemacht, 
um das so toll mit Nano zu schaffen?  
Die Antwort ist ganz einfach: 
Eigentlich haben WIR gar nichts gemacht. 
WIR haben ihn einfach Kater sein lassen. WIR  
haben weiter gemacht wie immer, ohne  
besondere Rücksicht zu nehmen. WIR hatten 
Geduld, mehr nicht. Nano sollte merken, dass 
alles ganz normal ist, egal wie schreckhaft er 
war (wir sagten dazu immer „albern“ ). Den 
Rest hat sich Nano von Freddy abgeschaut  
und er hat seine eigenen Erfahrungen ge- 
sammelt. Er hatte die Zeit dafür und wir  
glauben, er ist angekommen.

Erheblicher Stress für die Vögel
Menschen wollen mit der Hochzeit ihr per-
sönliches Glück feiern. Doch wer bei 
Hochzeitszeremonien Tauben fliegen lässt, fügt 
den betroffenen Tieren großes Leid zu. 
Die Tauben werden ihrem Heimatschlag  
entnommen und an unbekannte Orte trans-
portiert. Sie müssen in kleinen Boxen aus- 
harren, werden häufig von fremden Menschen 
in die Hand genommen (was für die Tiere  
extrem strapazierend ist) und schließlich  
fliegen gelassen.

Weiße Tauben – Tierquälerei für die „perfekte“ Hochzeit?
von PETA (www.peta.de/Hochzeitstauben)

Das „Auflassen“ setzt Tauben großer Gefahr aus
Nach dem Tierschutzgesetz ist es verboten, 
Tiere auszusetzen – nichts anderes geschieht 
jedoch mit Tauben, die bei Wettflügen 
oder auf Hochzeiten fliegen gelassen wer-
den. Auf ihren Flügen zum Heimatschlag sind 
die Tiere großen Gefahren durch Greifvögel 
oder Orientierungsverlust ausgesetzt. Immer  
häufiger berichten Tierfreunde vom Fund  
orientierungsloser und oftmals ausge- 
hungerter weißer Tauben. Weiße Tauben  
werden speziell ihrer Farbe wegen gezüchtet; 
andere Fähigkeiten, wie der Orientierungssinn, 
sind bei den Tieren durch diese Zuchtform  
häufig weniger stark ausgeprägt.
Vögel als Geschäftsmodell: Es geht um Profit

Die sensiblen Vögel werden  
auf Hochzeiten als Glücks-
bringer ausgebeutet. 
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Viele Taubenzüchter vermieten ihre Tauben 
heutzutage für Hochzeitszeremonien. Dabei 
geht es den Züchtern ausschließlich um Profit – 
es ist ein Geschäftsmodell. Bei Tauben, die 
sehr günstig vermietet werden, handelt es sich 
häufig um Lach- oder Pfauentauben, deren 
Orientierungssinn noch schlechter ausgebil-
det ist als der der hochgezüchteter weißer 
Brieftauben. Diese Tiere finden oftmals nicht 
zu ihrem Heimatschlag zurück und verhungern 
oder werden von Greifvögeln getötet.

Besonders makaber
Trotz gegenteiliger Beteuerungen der 
Anbieter wird auch bei der Vermietung 
von „Hochzeitstauben“ mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die bei Wettflügen gängige 
sogenannte Witwermethode angewandt. 
Damit die Tiere möglichst schnell zurück- 
fliegen, wird ein Paar der monogam lebenden 
Tauben getrennt, um so den Heimkehrwillen 
der Tiere auszunutzen. Abgesehen vom grund-
sätzlichen Tierleid, das den Tauben dabei zuge-
fügt wird, ist es sicherlich ein schlechtes Omen, 
ein Taubenpaar auseinanderzureißen, um einen 
der Partner als Glücksbringer für die eigene 
Hochzeit zu missbrauchen.

Missverstandene Liebe zum Züchter
Dass die Tauben wieder zu ihrem Heimatschlag 
zurückfliegen, wird oft als Liebe zu ihrem 
Züchter missverstanden. In Wahrheit sind 
Tauben standorttreue Tiere, die ihren Brutplatz 
nur zur Nahrungsaufnahme verlassen. Diese 
Standorttreue wurde schon seit der Antike vom 
Menschen missbraucht, um Tauben als Boten 
zu nutzen. Von Natur aus gibt es keine soge-
nannten Brieftauben oder Botentauben.

Tierliebe endet bei den sogenannten 
Stadttauben
Viele Menschen wissen nicht, dass es sich bei 
den sogenannten Stadttauben um verwilderte 

Haus- und Brieftauben handelt, domestizierte 
Arten von Felsentauben. Die Populationen in 
den Städten rekrutieren sich zum größten 
Teil aus verirrten Brieftauben. Taubenzüchter 
behaupten gerne, dass ihnen ihre Vögel  
wirklich am Herzen liegen. Doch wenn dem 
so wäre, würden sie sich um den Bau und die  
Pflege von Taubenschlägen in Städten  
kümmern, anstatt die Stadttauben-populationen 
weiter zu vergrößern und öffentlich zu be- 
kunden, dass heimatlose Tauben getötet  
werden sollten.

Tauben sind ausgesprochen intelligente 
und faszinierende Tiere, sie leben mono-
gam und kümmern sich fürsorglich um ihren 
Nachwuchs, und sollten für Veranstaltungen 
wie Hochzeitszeremonien nicht leiden müssen. 
Daher: Finger weg von Hochzeitstauben

Was Sie tun können?
 
• Entscheiden Sie sich für eine tierleid- 

freie Hochzeit und buchen oder verschenken 
Sie keine Tauben zu Hochzeiten.

• Informieren Sie auch Freunde, Verwandte 
und Bekannte über das Leid der Tauben und 
raten Sie ihnen von Hochzeitstauben ab. 

• Wenn Sie verirrte und hilfsbedürftige 
Tauben finden, bringen Sie diese bitte zum 
nächsten Tierschutzverein.
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Als wir vor vier Jahren mit unseren Katzen 
Flora und Emily in unser Lövenicher Haus 
einzogen, lebte Eddie schon irgendwo hier 
und schlief immer auf dem obersten Regal in 
unserem Gartenschuppen. Wir hatten damals 
in der Nachbarschaft nachgefragt, ob irgend- 
jemand wisse, wem der rote Kater gehöre. Viele  
kannten ihn, den Streuner, aber niemand  
wusste, wohin er gehörte. Man riet uns, ihn 
nicht zu füttern, denn wenn er jemandem 
gehöre, würden wir ihn dadurch demjenigen 
entfremden.
Nach zwei Jahren begannen wir dann doch 
damit, ihn zu füttern. Anfangs flüchtete er, 
sobald ihm der Fressnapf hingestellt wurde, 
aber wir redeten jeden Tag ein wenig mit 
ihm, nannten ihn Eddie und schließlich, nach  
einigen Monaten, fauchte er nur noch herz-
haft, wenn mein Mann ihm den Napf oben auf 
das Regalbrett stellte. Was für ein Fortschritt!

Im November 2015 beschlossen wir, dass er 
nicht noch einen kalten Winter im Schuppen 
verbringen sollte und dass er unter Aufsicht 
zum Schutz von der kranken Flora, die dann 
Ende Dezember mit 18 Jahren starb (auch  
Emily war mittlerweile an Krebs gestorben), zu 
uns ins Haus durfte. 
Das war aber gar nicht so einfach. Die 
Katzenklappe kannte er nicht oder sie machte 
ihm Angst. Also konnte er nur durch die 
Verandatür hereinkommen. Da er äußerst 
scheu war, mussten wir ihn mit Engelszungen 
und Abstand haltend bitten, hereinzukommen 
und in unmittelbarer Nähe zur offenen Tür zu 
fressen. Immerzu vergewisserte er sich, dass die 
Flucht nach draußen möglich war. 
Oft saßen wir bibbernd vor Kälte auf dem 
Sofa, weil die Tür ja offen stehen musste 
und wir rührten uns nicht, damit Eddie sich 
nicht erschrak, er sollte sich doch wohlfühlen  
bei uns.

von Rosi Lenz

Wie der rote Kater Eddie sich selbst vermittelte

Hmmm. So weit, so gut. 
Zumindest für Eddie.
Wir wollten aber nicht 
unbedingt den ganzen 
Winter frieren, also 

musste er wohl oder übel lernen, durch die 
Katzenklappe zu kommen. Wir waren völlig 
überrascht, dass er das so erstaunlich schnell 
und ohne großes Theater lernte. 
So weit, so gut, jetzt auch für uns.

Er verbrachte immer mehr Zeit im Haus, bekam 
Frühstück und Abendessen und zwischendurch 
Leckerchen. In den Schuppen verkroch er sich 
bei drohender Gefahr durch gefährliche unbe-
kannte Menschen, aber auch, wenn er seine 
Ruhe haben wollte.
Wenn ich mit ihm allein war, führte er sich uner-
schrocken und mutig auf: fraß mir Leckerchen 
aus der Hand, zerkrallte das Korbsofa, griff die 
Stuhlkissenschlaufen an, räkelte sich auf dem 
blauen Sofa, hinterließ überall seine rötlichen 
Haare, spielte mit seinem Lieblingsspielzeug, 
einem an einem blauen Band befestigten 
Korken, und gab dem Flurteppich Saures, dass 
der sich zum Berg auftürmte.

Er wurde millimeterweise zutraulicher, aber 
anfassen ließ er sich (bis heute übrigens) nicht. 
Er war auch immer so satt, dass er neu ein-
gefülltes Futter nicht mehr im Höllentempo 
herunterschlingen musste. Wenn er durch die 
Katzenklappe herein kam, stolzierte er hoch-
erhobenen Schwanzes direkt zum Futternapf.
Wenn wir aber nachts oben im Schlafzimmer 

Rund um die Katz`
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waren und er durch die Katzenklappe herein 
kam, dann schrie er mehrfach laut klagend. Wir 
bildeten uns ein, dass er sich allein fühlte und 
uns (vielleicht, wer weiß?) vermisste. 
Oben oder im Keller mochte er nicht sein. Von 
da aus war ihm der Fluchtweg wahrscheinlich zu 
weit weg. Deshalb hat er sich gemütlich in der 
Küche auf dem Kratzbrett eingerichtet, umge-
ben von seinem Spielzeug in Katzenklappen- 
und Futternapfnähe. Schmutzspuren verraten 
aber, dass er es sich nachts auf dem Sofa 
durchaus bequem macht.

Eddie machte keinen kranken Eindruck, sein Fell 
war gesund, die Augen waren klar und trieften 
nicht. Er fraß wie ein Scheunendrescher und 
brachte auch schon mal eine Maus ins Haus. 
Was uns während dieser ganzen Zeit aber 
Sorge bereitete, war, dass er so viel röchelte 
und schniefte und schnaufte. Manchmal hum-
pelte er, sein linkes Vorderbein schien ihm 
dann weh zu tun. Da er sich nicht anfassen, 
geschweige denn einfangen ließ, konnten wir 
ihn nicht zum Tierarzt bringen.

Aber Eddie musste zum Tierarzt, daran 
bestand kein Zweifel. Sollte er krank 
sein, musste ihm geholfen werden. Die 
Catsitterin vom Katzenschutzbund be- 
sorgte uns also eine große Drahtkäfigfalle mit 
Klappmechanismus.
Es ist dann an einem Dienstag meine Aufgabe, 
ihn dazu zu bringen, in die längliche Draht- 
falle zu gehen. Am Ende der Falle befindet  
sich in der Mitte ein Klappmechanismus,  
der, sobald die Katze darauf tritt, die Falltür  
am Eingang mit Getöse runtersausen lässt. 
Dann kann die Katze nicht mehr heraus. Das 
arme Tier.

Ich lege also morgens eine Spur von seinen 
Lieblingsleckerlis aus, an deren Ende hinter 
dem Klappmechanismus eine Schale mit leck-
erstem Tunfisch steht. Er geht bis zur Mitte 
der Falle, den Tunfisch verschmäht er und 
geht wieder rückwärts raus aus der Falle. Diese 
Prozedur wiederhole ich mit seinem normalen 
Futter, aber auch da geht er nur bis zur Mitte. 
Und wieder rückwärts raus. Er verzieht sich in 
den Schuppen. Kluges Tier.
Die Catsitterin weiß Rat: alle Katzen, wirklich 
alle (!) mögen Hähnchenfleisch. Ich fahre 
am späten Nachmittag zur Hähnchenbräterei 
an der Tankstelle und kaufe einen Schenkel 
für zwei Euro zehn, frisch gegrillt, der riecht  
intensiv. Ich halte ihm im Schuppen die Tüte 
vor der Nase, er schnuppert und kommt  
sofort zu seinem Futterplatz in der Küche, 
wo auch die Falle steht. Ich zerpflücke den 
Schenkel, lege das Fleisch in die Schale am Ende 
der Falle. Eddie ist hochmotiviert, geht einige 
Male um die Falle herum, schnüffelt begeistert 
und - verzieht sich wieder in seinen Schuppen. 
Ich Arme. Ich beschließe, dass ab jetzt mein 
Mann für das ganze Theater verantwortlich ist. 
Er ist ja schließlich Sonderpädagoge.

Am Donnerstag stellt er die Falle auf, setzt den 
Fallmechanismus außer Gefecht, legt Eddies 
Lieblingsstängelchen in einer Spur bis nach 
ganz hinten in die Falle hinein und ja, was 
soll ich sagen, der hungrige Eddie spaziert 
wie selbstverständlich einige Male in die Falle 
hinaus und hinein. Es passiert ja nichts.
Aber am anderen Morgen weiß er nicht, dass 
der Fallmechanismus wieder in Betrieb ist und 
die Falle schnappt zu - mit ihm drin. Eine Decke 
wird sofort über die Falle gelegt. Das arme Tier.

Damit der Tierarzt ihn betäuben kann, wird ein 
dickes Handtuch mit einem Besenstiel in den 
Käfig geschoben und der arme Eddie ans Ende 
der Falle geschoben. Die Spritze wird gesetzt 
und Eddie schläft ein. Ein kaputter Backenzahn 
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wird ihm gezogen. Röntgenbild und vor- 
läufige Blutuntersuchungen ergeben die 
Diagnose chronischer Katzenschnupfen 
und eine daraus resultierende Verengung 
des Rachens (Stenose), derentwegen er so  
schnaufelt. Der Tierarzt entdeckt eine 
Chipnummer und eine Tätowierung am Ohr. 
Er schätzt sein Alter auf ca. 8 - 9 Jahre. 
Die Blutuntersuchungen ergeben einige Tage  
später, dass Eddie gesund ist. Wir sind sehr 
froh. Mit der Stenose kann er leben, das  
beeinträchtigt ihn nicht weiter.

Da wir nun Eddies Chipnummer kennen,  
fragen wir bei Tasso nach, zu wem er ver- 
mittelt wurde. Ein bisschen bange ist uns  
schon - man stelle sich vor, die Besitzer wollen  
den wunderbaren Kerl zurück haben! Tasso  
bestätigt aber lediglich, dass er dem 
Katzenschutzbund gehört.
Wir fragen dort nach, es wird recherchiert und 
einige Tage später erhalten wir die Nachricht, 

dass Eddie nie vermittelt wurde, er in einer 
Pflegestelle nicht weit entfernt von unserem 
Haus war, dort aber wohl ausgebüchst ist.
Was für ein toller Kater – ohne menschliche 
Versorgung hat er sich lange Jahre allein 
durchs Leben geschlagen. Wir möchten diesen  
liebenswerten verspielten Kater gern  
weiter versorgen und fragen Frau Portz vom 
Katzenschutzbund, ob er bei uns bleiben kann. 
Frau Portz hat, nachdem sie uns besucht hat, 
keine Einwände und ein paar Tage später 
unterschreiben wir den Vermittlungsvertrag 
mit der Bemerkung: „Der Kater wird noch 
auf den Katzenschutzbund geführt. Ein 
anderer Besitzer ist nicht bekannt. Eddie/
Surprise hat sich somit selbst vermittelt 
und darf gerne in seinem neuen Zuhause  
bleiben.“ Wir Glücklichen. Das wird gefeiert. 

Und jetzt, da Eddie gesund ist, könnten wir 
ja noch eine zweite Katze haben. Aber das ist 
eine andere Geschichte…

Normalität beruhigt 
Der nach der Narkose noch leicht benebelte 
Blick des eigenen Haustiers verleitet viele 
Halter dazu, den geliebten Vierbeiner pau-
senlos zu streicheln und ihm gut zuzuspre-
chen. In der Hoffnung, dass das Tier das 
Gesagte versteht, kommt ihm so eine große 
Portion Aufmerksamkeit zu. Aber Obacht: Das 
oberste Gebot der schnellen Genesung lautet 
Ruhe. Schaffen Sie einen passenden Platz zur 
Erholung. Ein ruhiges Zimmer ohne Fernseher 
oder andere Lärmquellen eignet sich hier-

Hals- und Beinbruch: Tipps zur Pflege nach einer Operation
von TASSO-Newsletter

Ob Krankheit, Alterserscheinungen oder Unfall: Die Notwendigkeit einer Operationen kann jedes 
Haustier treffen. Allerdings kann ein noch so kleiner Eingriff zu einer großen Belastung für das  
Tier werden. 

für am besten. Sie können das Zimmer auch 
etwas abdunkeln. Wenn das Tier in seiner 
Transportbox ausreichend Platz hat, kann es 
die erste Zeit auch darin verbringen. Behalten 
Sie die Zimmertür jedoch offen, damit Sie Ihren 
Schützling im Auge behalten können.

Da Tiere uns nicht direkt mitteilen können, ob 
es ihnen schlecht geht, kann es für den Halter 
manchmal schwer sein, den Zustand genau 
einzuschätzen. Strahlen Sie viel Ruhe aus und 
behalten Sie die gewohnten Abläufe aus Ihrem 

Informatives
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Körpertemperatur:
• 38,0 – 39,0 Grad Celsius bei erwachsenen Katzen, 

bis 39,5 Grad Celsius beim Kitten
Ab einer Körpertemperatur von 40 Grad Celcius gehört 
die Katze in tierärztliche Behandlung!

Puls:
• 80 bis 140 Schläge pro Minute in Ruhe

Blutdruck:  
• durchschnittlich 135 zu 75 (rechnerischer Mittelwert) 

Atemfrequenz:
• 20 – 40 Atemzüge pro Minute

Schleimhäute:  
• blass, rosa, feucht und glänzend

Urin:
• Strohgelb, durchsichtig und dünnflüssig, riecht wie 

Fleischbrühe, PH-Wert 6 - 7 

GEWUSST WIE ?!
Medizinische Normalwerte bei Katzen

Gebiss:
• 30 Zähne (26 Zähne beim Milch-

gebiss) der Zahnwechsel beginnt im 
Alter von 4 Monaten und sollte mit  
8 Monaten abgeschlossen sein.

Alltag bei. Auf diese Weise vermitteln Sie Ihrem 
geschwächten Tier, dass alles normal und somit 
nicht besorgniserregend ist.

Wunde sauber halten
Vor allem nach größeren Operationen mit 
genähter oder geklammerter Wunde ist der 
Verbandwechsel ein wichtiger Bestandteil der 
Pflege. Im Rahmen der Nachuntersuchung 
wird das zwar oft vom Tierarzt übernommen, 
manch ein geübter Tierhalter macht das jedoch 
auch selbst. Allerdings ist hier Vorsicht gebo-
ten, denn der Tierarzt begutachtet dabei auch 
die Wundheilung und die Gesamtsituation. 
Eine Beratung beim behandelnden Tierarzt 
ist unbedingt notwendig, denn wenn eine 
Entzündung an der Naht entsteht, ist das 
Tragen des Verbandes noch länger als geplant 
erforderlich.

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass das 
Tier die Wunde nicht aufleckt. Frisch ope-
rierte Tiere sollten aus diesem Grund einen 
Operationskragen tragen. Als Alternative  
eignen sich spezielle Bodys, die dem Tier an- 
gezogen werden können: sie verhindern das 
Durchdringen der Zunge bis zur Wunde und 
schützen vor Schmutz. Bei gesunden Tieren ver-
heilen Wunden in aller Regel ohne Probleme.

Den Ball flach halten
Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auch 

wenn Ihr Tier am liebsten wieder toben und 
spielen will: Bis der Tierarzt nicht sein OK 
gegeben hat, sollten Sie bei Hunden auf aus- 
gedehnte Spaziergänge mit wildem Springen 
und Toben unbedingt verzichten. Ebenso  
sollten Katzen und andere Tiere nicht zum  
Spielen animiert werden. Die Gefahr, dass sich 
die Wunde wieder öffnet, ist viel zu groß. So 
sehr das Tier um Spieleinheiten auch bettelt: 
Holen Sie den versäumten Spaß nach, sobald es 
vollkommen genesen ist.

Neuer Speiseplan
Vor allem nach Operationen an Magen und 
Darm wird vom Tierarzt eine spezielle Schonkost 
verordnet. Diese spezielle Diät belastet den 
Magen-Darm-Trakt des Tieres nicht zusätzlich. 
Das Futter ist in der Regel leicht verdaulich. 
Wasser sollte, wie sonst auch immer, jederzeit 
erreichbar sein.

Wir wünschen allen Tieren, die eine Operation 
hinter sich und die Genesung noch vor sich 
haben, alles Gute.

Informatives
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Ein Blick in das abenteuerliche Leben eines 
herrenlosen Katers
Smillo ist ein schwarzer Kater, der mit drei 
Geschwistern in einem heruntergekommenen 
Haus zur Welt kommt. Von dort wandert die 
Familie weg zu einem Grundstück, auf dem 
noch mehr herrenlose Katzen leben. Hunger ist 
dabei ihr ständiger Begleiter. 

Smillo erlebt nun, wie Katzen in „Drahtkäfigen“ 
eingefangen werden, was ihm schließlich auch 
widerfährt. Kastriert wird er wieder zurück-
gebracht. Als die Katzen das Grundstück ver-
lassen, verliert er den Anschluss und wandert 
allein weiter. Und sein Magen knurrt. Da 
schmeckt ihm sogar Futter, das ein Hund  
verschmäht hat. 

Schließlich findet er eine Futterstelle, die von 
Katzenschützern betreut wird, und nun wird er 

zum ersten Mal satt. Er lernt, sich gegen andere 
Katzen durchzusetzen, trifft auf einen Fuchs, 
verliebt sich in eine Katze und schaut nach der 
Silvesterknallerei zuversichtlich in die Zukunft. 
Das broschierte Buch besteht aus 64 Seiten.  
Auf jeder Doppelseite befindet sich eine 
Illustration, der überwiegend kurze Texte 
gegenüber stehen. Die Zeichnungen sind meist 
in Farbe gehalten. 

Das Buch soll auf leichte Weise in die Welt 
der herrenlosen Katzen einführen, von denen 
viele Menschen glauben, es gäbe sie nur im 
Ausland. Ideengeber war ein schwarzer Kater 
namens Smillo, der etwa drei Monate nach 
seiner Kastration von einem nahegelegenen 
Grundstück zu der Futterstelle gewandert ist, 
an der er bis heute lebt. Dabei muss er über die 
Brücke gelaufen sein, die auf dem Titelbild zu 
sehen ist, glaubt die Autorin. 

ISBN 9789463423755 – Verlag Bookmundo 
Direct, Kosten: 15,95 Euro
Texte: Brigitte Regitz 
www.katzen-in-gerresheim.de
Illustrationen: Nanda Naumann 
www.nandanaumann.de

Kundenrezension online:
„Wunderschönes Buch, aus dem man auch 
noch viel lernen kann. Unseren Kindern gefällt 
es. Auch die Bilder sind schön geworden.“

„Die Geschichte von Smillo hat mir gut ge- 
fallen. Der Lebensweg sowie die Strapazen 
inkl. Futtersuche sind sehr schön dargestellt  
worden. Die Geschichte ist für Kinder ausge-
legt und soll ihnen helfen zu verstehen was 
Katzen empfinden.“

Rezension thalia.de

Buchempfehlung: „Smillo von Gerresheim“

Informatives
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Copyright: „Geliebte Katze“

Gelenkprobleme bei Katzen

In allererster Linie sollte man Katzen mit 
Gelenkproblemen das Leben leichter machen. 
Im Klartext: Übergewichtige Stubentiger sollten 
dringend abnehmen. Denn je leichter die 
Katze ist, desto weniger wird ihr Bewegungs- 
apparat belastet. 
Entlasten kann man die Gelenke der Senioren 
auch, indem man ihre Lieblingsplätze besser 
erreichbar macht, z.B. vor die Fensterbank 
einen Stuhl stellt, in den Kratzbaum mehr 
Etagen einbaut oder einen Fußschemel vor 
den Lieblingssessel stellt. Während man große 
Sprünge so vermeidet, sollte man Bewegung  
z. B. durch Spiel fördern.

Hilfe bei der Körperpflege

Einige arthritische Katzen benötigen 
Unterstützung bei der Körperpflege. Mit einem 

Putzhandschuh oder einer sehr weichen Bürste 
kann man auch empfindliche Stellen gut  
pflegen. Auch der Genital- und Analbereich 
sollte kontrolliert und wenn nötig vorsichtig  
mit etwas Babyöl gereinigt werden.

Nahrungsergänzungsmittel gegen 
Knorpelabbau

Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sollen 
bei Gelenksproblemen unterstützend wirken. 
So sollen Glukosamine, Glykosaminog- 
lykane und Chondroitinsulfat dem  
Knorpelabbau entgegenwirken, Omega-3- 
Fettsäuren entzündungshemmend sein. 
Oftmals sind diese Stoffe bereits in guten 
Seniorenfuttermitteln enthalten. Ob eine 
zusätzliche Versorgung damit sinnvoll ist, 
sollten Sie mit Ihrem Tierarzt besprechen.

von Andreas & Michaela Hennig-Lenz

Zuhause gefunden für Lilo 

Eine unserer wenigen Langzeitpflegekatzen, 
die nach gut über einem Jahr endlich ein 
Zuhause in der Verwandtschaft der Pflegestelle 
gefunden hat.

Familie Lenz schrieb:
Wir haben weitere, z. T. sogar große Fort-
schritte mit Lilo gemacht, über die wir Sie 
kurz informieren möchten, damit Sie beruhigt  
sein können. 
Den Zugang zum Bettkasten unserer 
Schlafcouch, in dem sich Lilo anfangs dauer-
haft verkrochen hatte, haben wir bald nach 
unserer letzten E-Mail mit viel Pappe und 
Tesaband verschlossen; und auch Zylkene  
einfach abgesetzt. Lilo hat das schnell  

verkraftet und schläft seitdem in ihrem 
Körbchen oder seit neustem auch „im Freien“ 
auf dem Sofa, das ihr Lieblingsplatz ist. Dort 
sitzen wir bisweilen zu Dritt, mit Lilo mittler-
weile zwischen uns und auch ich darf aus- 
giebig kraulen. 

Informatives
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Ein großer Fortschritt ist, dass Lilo die Scheu 
vor der Treppe überwunden hat und unser 
Haus nun auch im Erdgeschoss und Keller zu  
erkunden beginnt. Vornehmlich noch nachts, 
aber wir saßen auch schon zu Dritt in der 
Sitzecke unseres Wohnzimmers. Den Cat-
Tower auf dem Foto ignoriert sie noch, aber 
Elinas Kratzbaum wird eifrig genutzt. Darüber 
hinaus nimmt ihr Appetit zu und auch der 
Spieltrieb - von einer grauen Katzenspielmaus 
mussten wir schon die dritte Generation  
kaufen, da die beiden anderen „gekillt“ waren 
(Schwanz ab- und Rückennaht aufgerissen). 
Wir haben das Gefühl, dass Lilo zuneh-
mend neugieriger und offener wird. 
Natürlich wird sie wohl immer scheu und  
schreckhaft bleiben, aber zumindest wir  
wachsen enger zusammen. 
Zwischenzeitlich waren wir noch ein-
mal zwei Wochen in Urlaub und da konnte  
dieselbe Cat-Sitterin von dem gewachsenen 
Selbstbewusstsein Lilos profitieren: während 
sie im Urlaub davor nur zweimal einen  
schwarzen Blitz sah, waren nun ab dem dritten 
Tag morgens und abends Streicheleinheiten 
fällig! Der letzte Kaffeebesuch bei uns  
durfte Lilo auch kraulen, dem neuen Bo- 
frost-Verkaufsfahrer gestern strich sie um die 
Beine - Elinas Schwestern haben Lilo hingegen 
nie zu Gesicht bekommen. 

Lilo „braucht“ täglich ihren Freigang und  
fordert ihn maunzend ein, da der erste Gang 
morgens direkt zur Terrassentür führt. Das 
Grundstück des Nachbarn zur Rechten gehört 
mittlerweile ebenfalls zu ihrem festen Revier; 
die Nachbarn hatten selbst früher eine Katze, 
daher ist Lilo willkommen und hat sich den 
Spitznamen „Klettermaxe“ erworben, da sie 
in den Bäumen klettert und z. B. Eichhörnchen 
jagt. Und auch zur Linken ist sie gerne gesehen, 
allerdings sind da drei Kinder, die sie durch 
ihren Lärm doch verschrecken. 
Jetzt, in der kälteren Jahreszeit, wo wir nicht 

mehr auf der Terrasse sitzen, zeigt sich, dass 
Lilo dabei immer Blickkontakt zu uns gehalten 
hat; denn nun kommt sie ca. jede Viertelstunde 
wieder ins Haus, um nach uns zu schauen 
und kurz gestreichelt zu werden. Notfalls bis 
in den ersten Stock, wo meine Frau eben auf 
der Leiter stand, um im Kleiderschrank zu  
sortieren - da saß Lilo auf einmal unter ihr. Und 
wenn meine Frau einkaufen war und zurück 
kommt, erkennt Lilo das Motorengeräusch und 
kommt angerannt, um sie an der Haustür zu 
empfangen. Eine Katzenklappe ist im Moment 
in Planung. Im Haus hat sie alle Etagen für sich 
entdeckt und liegt immer wieder an einem  
anderen Ort, besonders gerne auf der 
Fensterbank. Allerdings macht sie mir mitt-
lerweile auch meinen Fernsehsessel streitig! 
Am schönsten ist es, wenn wir Naturfilme 
gucken und sie zwischen uns liegt: da  
kringelt sie sich auf dem Rücken zusammen, 
winkelt die Vorderpfötchen an und lässt 
sich von beiden Seiten kraulen, bis sie selig  
träumend das Sofa vollsabbert - soll sie  
ruhig! Und wenn sie genug davon hat, 
legt sie sich vor uns auf den Teppich und  
guckt interessiert (?) mit. 

Blickt man zurück zum wochenlangen 
Verstecken im Bettkasten zu Beginn, hat eine 
tolle Entwicklung stattgefunden. Wir drei  
gehören zusammen, spüren und genießen das 
sehr. Lilo fühlt sich sicherlich sehr wohl und  
wir uns mit ihr.

Rund um die Katz`
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vom Katzenschutzbund Köln e.V.

Zugänge Tiere 2016

Verbleib Tiere 2016
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Kastrationen - Statistiken

Vermittlungen - Statistiken
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Vermittlungserfolge - wir haben ein Zuhause

Mila
Hallo, ich bin Mila, und hier ist meine Geschichte, warum gerade ich in meine neue Familie gekommen bin.
Ich war mit meiner Mama und meinen Geschwistern bei einer Pflegefamilie untergebracht. Ich hatte sogar 
das große Glück, 14 Wochen mit ihnen zu kuscheln, zu spielen und vieles zu lernen. Dann wurde meine 
wilde Streunermama kastriert, wieder frei gelassen und meine Geschwister vermittelt. Ich wartete dann 
darauf, auch in eine liebe Familie zu kommen.
Während es mir in der Pflegefamilie sehr gut ging, erlebte meine jetzige Spielkameradin Nala ein trauriges 
Erlebnis. Meine kleine Freundin war mit ihrer Mama am Rande einer Landstraße unterwegs und wollte 
gerade mit ihr die Straße überqueren, während die Mutter meiner jetzigen Besitzerin dort mit dem Auto 
unterwegs war. Die Mama meiner Freundin sprang in dem Moment los, als das Auto vorbei kam. Sie 
sprang gegen das Auto, flog durch die Luft und musste leider sterben. Meine kleine Freundin landete unter 
dem Auto und weinte fürchterlich. Meine jetzige Besitzerin hat Nala dann gerettet und die beiden haben 
sich sofort ineinander verliebt. So kam es, dass die kleine Nala ein neues Zuhause bekam. Leider war Nala 
auch verletzt und musste in ihrem Alter von 2 ½ Wochen schon am Schwanz operiert werden. 
Nachdem fest stand, dass Nala alles gut überstanden hatte, machte sich meine jetzige Besitzerin auf die 
Suche nach einer Spielkameradin für Nala. 
Es war eine sehr lange Suche, bis sie mich endlich gefunden hatte. Ich habe ihr wohl auch sofort gefallen 
und so bekam ich mein neues Heim.

Mir wurde ein schöner Empfang bereitet und ich habe mich auch sofort wohl 
gefühlt. Allerdings ist die kleine Nala ein richtiger Wildfang und hat mich ziemlich 
angefaucht. Schließlich kannte sie es ja auch nicht wie es ist, mit anderen Katzen 
aufzuwachsen. Da ich aber eine ganz ruhige und geduldige Katze bin, habe ich 
sie mal schön fauchen lassen. 
Inzwischen bin ich fast drei Wochen mit Nala zusammen und wir verstehen uns 
schon ganz gut. Nur mit dem Kuscheln klappt es noch nicht so. Aber dafür habe 
ich ja meine neue Besitzerin.

Vermittlungserfolge

Else
Eigentlich sollte Else nochmals auf die Suche nach einem neuen Zuhause gehen, 
da sie vom vorhandenen Kater immer mehr gemobbt wurde.
Nun hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Ein Urlaubsaufenthalt in einer 
Katzenpension hat Elschen so viel Selbstvertrauen gegeben, dass sie dem Kater 
endlich die Stirn bieten konnte. Jetzt ist das Gezanke vorbei. Kater und Katze  
werden bestimmt keine Busenfreunde werden, aber man kommt wieder mit- 
einander aus und die Besitzerin freut sich, Else nun doch behalten zu können. 

Nero
Der wunderhübsche Kater hat sich super entwickelt. Da kann man mal sehen was 
Ruhe, Geduld und Liebe alles bewirken können. Und so hat er endlich ein schönes 
neues Zuhause gefunden bei Menschen, die ihn nehmen wie er ist. 

Er hat sich jetzt schon gut im neuen Zuhause eingelebt und versteckt sich schon 
nicht mehr. Die Pflegestelle hatte ihn anfangs wochenlang nicht gesehen weil er 
unter dem Bett lag. Mach es gut du Süßer!
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Vermittlungserfolge

Angel&Meg
Als wir im Juni letzten Jahres unsere 21-jährige Katze einschläfern lassen mussten, stand bereits fest, wir 
wollten nicht lange ohne Samtpfötchen bleiben und zwei Tiere sollten es auf jeden Fall werden. 
Auf der Internetseite des Katzenschutzbundes Köln wurden wir fündig. Damals noch Angel (schwarz) und 
Meg (getigert), zwei Mädchen, berührten unser Herz schon auf dem Foto so sehr, dass wir sie unbedingt 
kennenlernen wollten. Gesagt, getan. Ein Besuch Anfang August 2015 auf der Pflegestelle bestätigte uns: 
diese beiden niedlichen Kätzchen sollten unsere werden. 10 Tage später durften wir die beiden Süßen 
dann endlich entgegennehmen. An diesem Tag, einem der heißesten des letzten Jahres, baute mein Mann 
bei glühender Hitze noch schnell die entsprechende Balkonvernetzung. Wir hatten es versäumt, sie recht-
zeitig im Voraus zu fertigen. Denn eines stand von vorneherein fest: die beiden Katzenmädchen sollten 
aufgrund Angels Vorgeschichte Stubentiger und keine Freigänger werden, aber mit der Möglichkeit,  
draußen den vernetzten Balkon aufzusuchen. Am gleichen Abend wurde aus Angel sodann Minnie und 
die Getigerte trägt inzwischen den Namen Murphy. Die beiden waren vom ersten Moment an total zu- 
traulich und unheimlich verspielt. Die eine ohne die andere funktioniert nicht, sie sind fast immer  
zusammen, richtig unzertrennlich. Aus diesem Grunde sind sie auch gemeinsam vermittelt worden. 
Sie fressen, spielen und schlafen zusammen. Selbst der Gang zum Katzenklöchen wird oft gemeinsam  
erledigt. Halten wir uns in der Küche auf, sind die beiden auch dabei. Sitzen wir abends im Wohnzimmer 
auf der Couch, hat mindestens einer von uns einen schnurrenden Schmusepeter auf dem Schoß. 
Minnie ist besonders schlau. Sie redet regelrecht mit einem und gibt immer Widerworte, wenn man ver-
sucht, ihr mit dem Wort „nein“ ihre Grenzen aufzuzeigen, z.B. wenn sie bei laufendem Wasser morgens 
zu unserer Tochter in die Dusche springen will. Eigentlich heißt es ja, Katzen seien wasserscheu, aber das 
können wir bei Minnie nicht bestätigen. Selbst wenn sie nass gespritzt wird, sie ignoriert es. Sie schüttelt 
dann nur ihre Pfötchen ein wenig, ob das Fell nass ist, interessiert sie nicht.
Murphy ist immer die erste, wenn es ums Fressen geht. Egal, wo sie auch in der Wohnung ihrem 

Schlaf nachgeht, sobald der Vorratsschrank geöffnet wird, in dem auch 
das Katzenfutter untergebracht ist, sie ist die erste, die mit erhobenem 
Schwänzchen neben einem steht. 
Jetzt sind die beiden schon ein halbes Jahr bei uns. Vor 14 Tagen wurden sie 
kastriert, sie haben es gut überstanden. Minnie und Murphy sind aus unserer 
Familie und unserem Tagesablauf einfach nicht mehr wegzudenken. 
Wie schön ist es doch, wenn man zur Wohnungstür hereinkommt und vier 
leuchtende Augen begrüßen einen, wollen gestreichelt werden, zeigen: 
„Hallo, schön, dass Du wieder da bist!“ Es war Liebe auf den ersten Blick …

Schecki
Schecki war die letzte der Schrebergarten-Katzenmütter aus 2016, die noch  
ein Zuhause suchte. Sie hat es gefunden, bei einer sehr netten Dosenöffnerin, 
die ihr die Zeit lässt, die sie noch braucht.
Katze Miss Marple hilft Schecki, Vertrauen zu fassen und Schecki ist eine  
fleißige Schülerin. Sie macht jeden Tag Fortschritte auf ihrem Weg zur  
zutraulichen Hauskatze. �
Wir freuen uns sehr, dass Schecki ein so schönes Zuhaue gefunden hat.

Littlefoot & Tiger
Diese beiden Jungs haben leider unverständlicher-
weise lange auf ihr neues Zuhause gewartet, aber 
manchmal hat das auch seinen Grund, denn nun 
haben sie DAS! Zuhause gefunden. 

Was lange währt, wird endlich gut. Wir freuen 
uns sehr für die beiden!
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Vermittlungstiere - wir suchen ein Zuhause

Vermittlung

Thommy
Thommy stammt aus einer Kastrationsaktion Mitte Juli im Bergheimer Raum. Obwohl dort Kastrationspflicht 
herrscht, kam es auf einem Hof zu unkontrollierter Katzenvermehrung. Es waren zum Schluss zu viele, 
um ihnen noch gerecht werden zu können, zu wenig Futter, zu wenig Aufmerksamkeit für alle. �17 Tiere
wurden aufgenommen, ärztlich versorgt und kastriert, und die ersten konnten auch schon in ein neues 
Zuhause vermittelt werden.
Thommy gehörte vermutlich zu den Tieren, die in Sachen menschlicher Zuwendung in der Vergangenheit 
zu kurz gekommen sind. Er ist ca 1-3 Jahre und ein eher schüchterner Kater, einer der sich nicht in den 
Vordergrund drängt. Die Streicheleinheiten in seinem bisherigen Zuhause haben da wohl die anderen 
abbekommen. Dies ist bestimmt auch der Grund dafür, dass er immer noch recht scheu/vorsichtig ist, 
und sich gerne vor fremden Menschen versteckt. Auf seiner Pflegestelle wird er mittlerweile schon etwas 
mutiger. Wenn es Essenszeit ist, holt er sich sogar jede Menge Streicheleinheiten von seiner Pflegemama 
ab. Da versteckt sich in dem schüchternen Thommy bestimmt noch ein richtiger Schmuser. �
Bis jetzt bevorzugt er bei seinen Pflegeeltern dabei eindeutig den weiblichen Part. Bei den 

Pflegevätern ist er leider immer noch leicht schreckhaft. Aber er macht 
Fortschritte, auch wenn der „Knoten noch nicht geplatzt ist“. Thommy 
ist stubenrein und kennt das Zusammenleben mit vielen anderen Katzen-
Charakteren. Er ist bestimmt ein prima Katzenkumpel für eine nicht zu  
dominante Samtpfote. Er sucht Menschen, die etwas Erfahrung mit scheueren 
Tieren haben und sich ihm mit Zeit und Geduld widmen. Damit bald ein ver-
schmuster und zutraulicher Thommy neben einem auf der Couch liegt.

Wenn Sie sich für unseren Thommy interessieren, melden Sie sich bitte bei Frau 
Portz unter 0221- 42358318 (AB) oder doris.portz@katzenschutzbund-koeln.de

Sissy
Als Sissy´s Frauchen verstarb, war ihr Herrchen altersbedingt nicht mehr in der 
Lage sich um sie zu kümmern. Zum Glück fand die Maus den Weg auf eine 
unserer Pflegestellen. Und zwar kugelrund. Bei ihrer Versorgung musste schon 
länger etwas schiefgelaufen sein, denn ihr Fell befand sich in einem fürchter-
lichen Zustand. Wegen ihrer Leibesfülle konnte sie sich nicht mehr putzen, nur 
noch ihr Schnütchen und das Gesicht.
Mittlerweile ist aus dem schwarze Moppelchen eine normal gewichtige Katze 
geworden, die ihr Versteck unter dem Bett verlassen ziemlich flott verlassen 
hat und nun am Leben auf der Pflegestelle teilnimmt. Man kann sie sogar zum 
Spielen animieren. Das Zusammenleben mit der anderen Katze gestaltet sich problemlos. Die beiden  
brauchen sich nicht, akzeptieren sich aber. Sissy ist eine sehr liebe und ruhige Katze. Sie taut immer mehr 
auf, sucht die Nähe der Menschen und liebt es mittlerweile gebürstet und gekrabbelt zu werden und 
möchte bei allem dabei sein. Leider ist Sissy nierenkrank. Das Diätfutter verweigert sie sehr konsequent, 
daher bekommt sie normales Futter. Ihre Tablette nimmt sie nur geschickt versteckt in einem Stängelchen. 
Ein wenig Erfahrung wäre daher von Vorteil. Zu unserer großen Überraschung frisst sie im Allgemeinem 
nicht so viel. Umso merkwürdiger, dass sie überhaupt so dick geworden ist. 
Es wird also ein ruhiger Haushalt mir geduldigen Menschen gesucht, die Sissy viel Zeit geben sich einzuge-
wöhnen. Eine vorhandene Katze sollte Sissy nicht bedrängen. Aber eigentlich sähen wir sie – ihrem Namen 
entsprechend – lieber als Einzelprinzessin bei Menschen, die viel Zeit übrig haben um die verschmusten 
Maus zu verwöhnen. Rein Wohnungshaltung ist ausreichend. Ein vorhandener Balkon muss vernetzt sein.

Wer unsere liebenswerte Sissy gerne kennen lernen möchte, der wendet sich bitte an Frau Zörner unter 
0177- 4695888 (abends bis 20 Uhr) oder martina.zoerner@katzenschutzbund-koeln.de
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MEHR VERMITTLUNGSTIERE FINDEN SIE AUCH AUF UNSERER HOMEPAGE 
WWW.KATZENSCHUTZBUND-KOELN.DE/ZUHAUSE-GESUCHT

Vermittlung

Mickey und Sam
Mickey ist ein aufgeweckter und manchmal auch übermütiger Kater, der einem viel Freude bereitet. Am 
liebsten ist er in der Nähe seiner Menschen, mittendrin statt nur dabei. Er steht gerne im Mittelpunkt und 
genießt die Aufmerksamkeit. Er schmust gerne und sitzt auch schon mal auf dem Schoß. Wenn er genug 
hat, kann er das aber auch deutlich zeigen. Mickey kann manchmal frech sein, vor allem Essen ist vor ihm 
nicht sicher – hier ist noch etwas Erziehung gefragt.
Sam (KarthäuserMix) muss vor seiner Zeit auf der Pflegestelle etwas ganz schlimmes erlebt haben. 
Vertrauen zu Menschen hatte! er gar nicht, so dass er sich wochenlang hinter Schränken versteckt hat und 
sich nicht anfassen ließ. Mit viel Geduld und Zeit ist aber mittlerweile aus ihm ein lieber Kater geworden. 
Sam ist sehr brav und achtet immer darauf, alles richtig zu machen. Unsinn hat er fast gar nicht im Kopf. 
Mittlerweile schmust er sehr gerne und fordert dies auch ein – man darf ihn allerdings nicht überrumpeln, 
dann erschreckt er sich noch. In vielen Situationen ist er noch unsicher.
Sam orientiert sich an Mickey und schaut sich einiges von ihm ab. Beide toben gerne durch die Wohnung, 
katertypisch kann es dabei auch schonmal etwas ruppiger zugehen. Die beiden liegen aber auch gerne 
zusammen auf der Couch, schlafen oder genießen die frische Luft auf dem Balkon. Daher kommt nur eine 
gemeinsame Vermittlung in Frage. Trotzdem wird Sam sicherlich eine sehr lange Eingewöhnungsphase 
brauchen. Er braucht Menschen, die Verständnis für ihn haben und bereit sind, für sein Vertrauen zu  
arbeiten und ihm Zeit zu geben. Wir hoffen, dass ihm der Umzug mit Mickey an der Seite leichter fallen 
wird. Sam hatte lange Zeit Augenprobleme, die aber nun im Griff sind. Beide Kater sind leider FiV positiv 
getestet aber derzeit pumperl gsund! Sie können bei liebervoller Pflege normal alt werden. Leider sollten 
die beiden nicht mehr in den Freigang deshalb muss 
die Wohnung groß genug zum toben sein und 
über einen abgesicherten Balkon verfügen! Größere 
Kinder sind sicher kein Problem, kleinere Kinder dürf-
ten Sam zu sehr stressen, gerade in der Anfangszeit.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Heinrichs 
unter 02203-591 561 (Abends oder AB) oder  
cerstin.heinrichs@katzenschutzbund-koeln.de

Aurelia
Aurelia stammt von einer privaten Futterstelle und wurde von uns aufgenommen, als sie trächtig war. Auf 
der Pflegestelle bekam sie ihre Babys, die inzwischen selber alt genug für die Vermittlung sind. Bei Aurelia 
waren wir uns zunächst unsicher, ob sie wieder zurück an die Futterstelle sollte, inzwischen haben wir 
entschieden, ihr eine Chance auf ein eigenes Zuhause zu geben. Bislang hatte Aurelia keinen richtigen 
Menschenkontakt, daher ist sie Menschen gegenüber recht scheu und zurückhaltend. Beim Füttern ver-
liert sie allerdings jegliche Angst, mit dem Kopf im Napf lässt sie sich durchknuddeln. Die restliche Zeit 
zieht sie sich zwar zurück, beobachtet jedoch gerne das Geschehen um sie herum von einem sicheren 
Standort aus. Wir suchen für Aurelia Menschen, die ihr mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen zeigen, 
dass Menschen nicht gruselig, sondern liebenswert sind. Sie wird sicherlich eine lange Eingewöhnungszeit 
benötigen und es kann nicht vorausgesagt werden, wann sie sich außerhalb der 
Fütterung anfassen lässt. Mit den anderen Katzen/Katern auf der Pflegestelle 
kommt Aurelia gut zurecht, sie wird daher nur als Zweitkatze vermittelt. Nach 
Einschätzung der Pflegestelle kommt Aurelia mit der Wohnungshaltung mit 
abgenetztem Balkon zurecht. Grundsätzlich ist auch Freigang (in einer ruhigen 
Wohngegend) möglich, allerdings muss Aurelia aufgrund ihrer Scheu vor einem 
ersten Ausflug über mehrere Monate in ihrem neuen Zuhause gelebt haben. 

Bei Interesse an Aurelia melden Sie sich bitte bei Frau Bensberg unter 02234 - 996484  
oder andrea.bensberg@katzenschutzbund-koeln.de.
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Patentiere

! DRINGEND GESUCHT!

Patentiere

Wir blicken nun auf 29 Jahre Katzenschutz zurück. 
In dieser Zeit sind auch einige Samtpfoten bei uns „hängen“ geblieben, weil sie nicht vermittelbar sind.  
Wir haben sie aufgenommen, da sie dort, wo sie herkamen, nicht bleiben durften, scheu und teilweise  
krank sind. Um diese große Anzahl an Samtpfoten im Alter ab 10 Jahren aufwärts weiterhin gut versorgen zu 
können, benötigen wir ganz dringend Patenschaften, die uns finanziell unterstützen. Für einige Katzen suchen 
wir auch nette Menschen, die sie aufnehmen und ihnen eine Gnadenbrotstelle auf Lebenszeit anbieten, wo sie 
nichts mit den Menschen zu tun haben müssen. Diese Tiere brauchen nicht viel, außer ein warmes Plätzchen, 
Futter und Verständnis. Zuneigung kann man von diesen Tieren nicht in der Form erwarten, wie man sie vielleicht 
von den eigenen Tieren kennt. 
Wenn Sie sich vorstellen können, ein Gnadenbrottier bei sich aufzunehmen, dann melden Sie 
sich bitte unter info@katzenschutzbund-koeln.de.  
Übrigens: die Tierarztkosten werden natürlich vom Verein übernommen.

Cessidra, Romero und Victoria
Die drei Geschwisterchen Cessidra, Victoria und Romero hatten als sie Babies waren noch ein weiteres 
Geschwisterchen, den kleinen Manuel. Mit ca. 5 Wochen kamen sie zu uns und hatten tragischerweise 
Katzenseuche. Manuel hat es nicht geschafft, er verstarb als winziges Bündel auf unseren Händen, was 
wir nie vergessen werden  Die drei anderen überlebten nach zwei Wochen in der Tierklinik und weiteren 
Wochen der intensiven Behandlung und Pflege daheim. Die Mutter hatte nichts, kümmmerte sich aber auch 
nicht um ihre Kinder, kein Wunder, wog sie doch selbst keine 2kg. Den Preis, den die drei für ihren wochen-
langen Überlebenskampf als Winzlinge zahlten, war ihre Kleinwüchsigkeit und gesundheitliche Anfälligkeit.
Noch heute wiegen sie nur um die 2kg, Romero knapp 2,5 kg. Sie hatten die ersten 
zwei Jahre ständig mit Durchfall, Schnupfen und Erbrechen zu schaffen. Wir konnten 
sie nie wirklich in die Vermittlung mit aufnehmen. Wer will schon kranke Tiere… Weitere zwei 
Jahre später hatte keiner von ihnen noch Zähne und mit Zahnfleischentzündungen zu  
kämpfen. Romero behielt einen chronischen Schnupfen zurück. Und Cessi hatte die erste Zeit kaum Fell.

Inzwischen sind die drei soweit gesundheitlich stabil, doch eine Kleinigkeit kann sie aus der Bahn  
werfen, wie zuletzt jetzt Victoria, die einen schweren Atemwegsinfekt hatte, mit dem sie schwer zu  
kämpfen hatte. Ein gutes Immunsystem hat natürlich keiner der drei ausbilden können im Kampf mit dem 
Katzenseuche-Virus. Und die ersten Jahre haben sie auch zusammengeschweißt. Sie sind unzertrenn-
lich, meist liegen sie zu dritt in einem Bettchen. Wir haben oft überlegt, wie wir sie trennen könnten für 
eine Vermittlung – aber patsch war wieder einer krank. Unser Trio infernale (an Schabernack mangelt es 
den dreien nicht) bleibt nun bei uns. Sie sind fest  
integriert, und bei der gesundheitlichen Vor-
geschichte trauen wir uns auch einfach nicht, sie in 
fremde Hände zu geben – wer will auch drei Katzen 
auf einmal... 

Weitere Infos erhalten Sie bei Frau Malsch 
über 02245-600887 oder per E-Mail an  
katzenantje@web.de



Katzenschutzbund Köln e.V. • Ausgabe 01/2017

Katja
Die scheue Katja kam aus dem Nirgendwo, suchte Unterschlupf in der Lagerhalle eines Palettenhandels 
und hätte grundsätzlich auch dort bleiben können – hätte sie nicht immer den Bewegungsmelder 
und damit den Einbruchalarm ausgelöst. So aber musste sie dort ausziehen und als überaus scheue  
und damit unvermittelbare Mietz landete sie bei Fam. Bensberg im Garten(-häuschen). Inzwischen  
hat sie sich prima eingelebt und freut sich ihres Lebens. Nur zu nahe kommen darf man ihr nach wie  
vor nicht, dann geht sie stiften – an eine Vermittlung ist also nach wie vor nicht zu denken und es sieht  
auch nicht so aus, als würde sich das noch jemals ändern. So wie es ausschaut, wird Katja also 
ihr restliches Leben im Garten von Familie Bensberg verbringen und es ist  
der Süßen herzlich gegönnt. Schön wäre es allerdings, wenn sich liebe  
Menschen finden, die sich im Rahmen einer Patenschaft an den Tierarzt- und 
Futterkosten beteiligen.

Wenn Sie mehr über Katja erfahren möchten, wenden Sie sich 
gerne an Fam. Bensberg unter der Rufnummer 02234 -996484 oder  
andrea.bensberg@katzenschutzbund-koeln.de
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Informatives

In meinem Haushalt lebt/leben ______ Katze(n)

Name: ________________________________

Anschrift:______________________________

Bitte verständigen Sie im Notfall:

Name:_________________ Tel.:______________

Name:_________________ Tel.:______________

Und hier unser kleiner Service für Sie: Die Notfall-Karte zum Ausschneiden und Ausfüllen für Ihre Brieftasche.

Tierärztlicher Notdienst:
Keiner da – welcher Tierarzt hat gerade Notdienst ?
Infos und Auskunft unter
www.koelner-tieraerztenotdienst.de
Tel.: 0 22 03 / 96 23 39

ifta Ltd :
Internationale Tierregistrierung  
Nördliche Ringstrasse 10 • D-91126 Schwabach 
Tel. 00800-43820000 (weltweit gebührenfrei)
Fax: +49 9122 88519 89 
E-Mail: info@tierregistrierung.de
Internet: www.tierregistrierung.de 

Tierfeuerwehr
Tel: 02 21 / 97 48 -7811 

TASSO e.V.
Frankfurter Str. 20 • 65795 Hattersheim
Tel: 0 61 90/ 93 73 00 
info@tasso.net • www.tasso.net 

Veterinäramt der Stadt Köln
Bezirksrathaus Porz • Friedrich-Ebert-Ufer 64-70  
51143 Köln
E-Mail: umwelt-verbraucherschutz@stadt-koeln.de

Deutscher Tierschutzbund:
Baumschulallee 15 • 53115 Bonn
Hotline für vermisste Tiere/Tierdiebstahlregister
24h-Service-Telefon Deutsches Haustierregister:  
0228 / 60496-35

Hier finden Sie Hilfe



38

 1. Vorsitzende, Andrea Bensberg Geschäftsstelle, Geschäftsführung, 0 22 34 / 99 64 84 
  Koordination, admin. Aufgaben 
  andrea.bensberg@katzenschutzbund-koeln.de 

 2. Vorsitzende, Cerstin Heinrichs stellvertretende Geschäftsführung, 0 22 03 / 59 15 61 
  Koordination, admin. Aufgaben 
  cerstin.heinrichs@katzenschutzbund-koeln.de 

 Kassenwartin, Kerstin Diehl Finanzen, Spenden, Vor- und  0221 / 96 30 08 61 
  Nachkontrollen rechtsrheinisch 
  kerstin.diehl@katzenschutzbund-koeln.de 

 Beisitzerin, Jasmin Buckesfeld Fangaktionen  0221 / 54 81 30 64 
   
  jasmin.buckesfeld@katzenschutzbund-koeln.de 

 Beisitzerin, Doris Portz Vor- und Nachkontrollen, 0221 / 42 35 83 18 
  Vermittlung 
  doris.portz@katzenschutzbund-koeln.de 

 Beisitzerin, Stephanie Verhoeven  Mitgliederverwaltung, 0157 / 35 33 25 86 
  Patenschaften  
  steffi.verhoeven@katzenschutzbund-koeln.de 

 

Postfach 10 20 02 • 50460 Köln 
Telefon: 0 22 34 / 99 64 84 • Fax: 0 22 34 / 99 64 83

www.katzenschutzbund-koeln.de • info@katzenschutzbund-koeln.de

Ihre Ansprechpartner im Vorstand

Bitte bedenken Sie, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten und größtenteils berufstätig sind. Daher können wir manche Anrufe 
nicht direkt entgegennehmen und Rückrufe evtl. auch nicht am gleichen Tag erledigen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Weitere Ansprechpartnerinnen:
Catsitting:      Frau Trost  0221 / 36 65 18

Partnerverein:   „Katzenzuflucht“  (Antje Malsch)  0177 / 7171312

KATZENSCHUTZBUND KÖLN E.V.
Cat-Sitter-Club

Notfallkarte

KATZENSCHUTZBUND KÖLN E.V.
Cat-Sitter-Club

 Beisitzerin, Martina Zörner  Fangaktionen, Vermittlung, 0177 / 46 95 888 
  Kastrationshilfe Privattiere  
  martina.zoerner@katzenschutzbund-koeln.de 



Interesse an einer Werbeanzeige in unserer Vereinszeitschrift?
Die Stadtkatze erscheint mindestens 1x im Jahr mit einer Auflage von 
mindestens 2.000 Stück. Sie wird an alle Mitglieder verschickt und  
in Tierarztpraxen und im Tierhandel ausgelegt. Durch die  
Schaltung einer Werbeanzeige helfen Sie uns zudem, die 
Stadtkatze zu finanzieren.  
Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an 
unter: info@katzenschutzbund-koeln.de

i



KATZENSCHUTZBUND KÖLN E.V.
Cat-Sitter-Club

Bieselweg 2a
51147 Köln (Wahnheide)
Tel.:   02203 205333
Fax.: 02203 2053555

Sprechzeiten:
Mo. - Sa. 10 - 12 Uhr
Mo. - Fr.   16 - 18 Uhr
Mi. nachm. zusätzl. 16 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung


