
 

Kölner Bank eG, BLZ 371 600 87, Konto-Nr. 55 44 61 000 
 

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

NNNNewsletter | Katzenschutzbund Köln | ewsletter | Katzenschutzbund Köln | ewsletter | Katzenschutzbund Köln | ewsletter | Katzenschutzbund Köln | MaiMaiMaiMai 2010 2010 2010 2010    

Liebe Katzenfreunde, 

 

am 14.04.2010 hat unsere diesjährige Mitgliederversammlung stattgefunden. Folgend sind die 
wichtigsten Punkte des Tätigkeitsberichtes 2009 zusammengefasst. 
 
Die Anzahl der Vereinsmitglieder steigt ständig und beläuft sich auf 589 Mitglieder am Tage der 
Versammlung. Im vergangenen Jahr wurden über Frau Mücke 66 neue Cat-Sittings auf den Weg 
gebracht, wodurch 21 neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Dabei wissen wir nicht, wie viele 
"alte" Mitglieder sich im Jahr gegenseitig mit einem Cat-Sitting aushelfen, ohne dass der Vorstand 
bzw. Frau Mücke eingebunden werden.  
 
Als aktive Katzenschutzmaßnahmen wurden im Jahr 2009 129 Tiere kastriert. 206 Tiere konnten in 
ein neues Zuhause vermittelt und mehrere frei lebende kranke oder verletzte Tiere eingefangen und 
tierärztlich versorgt werden. 
 
Eine wichtige Bitte haben wir an Sie: Bitte ändern Sie bestehende Daueraufträge auf unsere neue  
Bankverbindung: Kölner Bank eG | BLZ: 371 600 87 | Konto: 554461000. 
 
Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung gewährt haben, brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen, 
wir werden die Bankverbindung von uns aus aktualisieren.  
 
Wir sagen im Namen aller hilfsbedürftigen Katzen herzlichen Dank und alles Gute! 
Ihr Team vom Vorstand 

 

AAAAktuellesktuellesktuellesktuelles    
Kittenflut: Wie jedes Jahr ist dies die Zeit in der wir mit kleinen Kätzchen überhäuft werden, die 
irgendwo gefunden werden, die von ihren Müttern nicht angenommen werden oder die vor Bauern mit 
mittelalterlichen Vorstellungen in letzter Sekunde gerettet werden. All diese Kätzchen kommen auf 
unsere Babystation und werden dort aufopferungsvoll von Frau Mikosch großgezogen. Und so haben 
auch dieses Jahr schon wieder so einige Kätzchen den Weg zu uns gefunden und es werden immer 
mehr. Zusätzlich haben wir einige tragende Mütter aufgenommen, die auf unseren Pflegestellen 
kontrolliert ihre Babys zur Welt bringen konnten. Und nicht zu letzt konnten wir durch intensive 
Kastrationsaktionen Schlimmeres verhindern. Bewusst haben wir dieses Jahr recht früh mit den 
Fangaktionen begonnen und der Erfolg gibt uns Recht: Unter den eingefangenen Kätzinnen waren 
fast alle tragend, konnten aber aufgrund des frühen  Zeitpunktes noch kastriert werden.  

Futterstellen: Der Verein betreut nach wie vor eine ganze Anzahl von Futterstellen und immer wieder 
kommt die eine oder andere hinzu. Aktuell suchen wir dringend Helfer für eine neu ein gerichtete 
Futterstelle in Köln Zollstock.  Interessierte melden sich bitte bei Frau Nickel unter 
nadja.nickel@katzenschutzbnd-koeln.de.  

Stadtkatze: Wir arbeiten derzeit wieder an der neuen Ausgabe unserer Vereinszeitschrift der 
„Stadtkatze“. Die Zeitschrift lebt von bunten Artikeln unserer Mitglieder und Freunde. Daher möchten 
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wir Sie gerne direkt ansprechen. Wenn Sie eine Geschichte, einen Erfahrungsbericht oder ein Gedicht 
sowie hochauflösende Bilder Ihrer Lieblinge beisteuern möchten, freuen wir uns über eine Nachricht 
von Ihnen an info@katzenschutzbund-koeln.de. Redaktionsschluss ist der 31. Mai 2010. 

NNNNotfälleotfälleotfälleotfälle    

Pia, Snoopy und Püppi – unsere drei Sorgenkinder. 

Pia ist auf einer unserer Pflegestellen auf die Welt gekommen und wurde bereits im Alter von 9 
Wochen sehr krank. Nach langer Suche stellte sich heraus, dass Pia an Polypen leidet, die immer 
größer wurden und an denen sie irgendwann erstickt wäre. Daraufhin wurde sie operiert. Leider 
öffnete sich die Naht am Gaumen, so dass Pia erneut operiert werden musste. Leider hielt auch 
dieses Mal die Naht nicht. Ihr Kopf war einfach zu klein. Daraufhin wurde entschieden, dass Pia erst 
wachsen muss und man bis dahin von weiteren Operationen absieht. Nun ist Pia fast ein Jahr. Leider 
verschlechterte sich nun ihr bis dahin stabiler Zustand. Im April wurde zur weiteren Diagnose eine 
Endoskopie vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass die Öffnung zu ihrer Luftröhre durch 
wucherndes Narbengewebe auf ein winziges Maß geschrumpft ist. In einer Spezialklinik in Utrecht 
wird sie am 3. Mai 2010 vorgestellt. Wir hoffen seh r, dass man ihr dort helfen kann! 

Snoopy leidet an einer ausgeprägten Futtermittelallergie, die sich in starkem Juckreiz und 
Hautekzemen äußert. Ihre Vorbesitzer kamen damit nicht mehr klar und wollten sie einschläfern 
lassen. Da Snoopy aber eine quicklebendige, putzmuntere und ansonsten gesunde, erst 3jährige 
süße und verschmuste Katze ist, hat die Tierärztin entschieden, sie nicht einzuschläfern, sondern ein 
neues Zuhause für sie zu suchen. Auf diesem Weg ist Snoopy nun in einer unserer Pflegestellen 
gelandet. Mit speziellem Diätfutter kommt Snoopy sehr gut zurecht und wir rechnen damit, dass sie 
mit diesem und einer großen Portion Liebe schon bald wieder eine hübsche Katzendame wird. Für 
Snoopy suchen wir nun dringend eine Pflegestelle od er besser noch ein endgültiges Zuhause. 
Die derzeitige Unterbringung stellt eine nicht ganz  optimale Lösung dar, da Snoopy oft alleine 
ist, was der sehr menschenbezogenen Katze natürlich  gar nicht gefällt. 

Püppi (ca. 8 - 10 Jahre) lebte als obdachloser Straßenkater in Kerpen und wurde dort von einer 
netten Dame gefüttert. Da ein solches Dasein auf Dauer jedoch kein so schönes Leben für den schon 
etwas älteren Kater ist, haben wir ihn auf einer unserer Pflegestelle aufgenommen. Bereits als er zu 
uns kam, war sein linkes Auge trüb, was ihn aber in keinster Weise beeinträchtigte. Jedoch ist die 
Hornhaut des blinden Auges plötzlich aufgeplatzt, s o dass das Auge in einer Notoperation am 
23. April entfernt werden musste. Püppi hat den Ein griff gut überstanden . 
Infos über die Drei finden Sie auf unserer Homepage. 

Da die Operationen und Untersuchungen ein tiefes Loch in unsere Vereinskasse gerissen haben und 
noch reißen werden, würden wir uns sehr über Spenden mit dem Vermerk der jeweiligen Katze freuen. 

TTTTeeeerminerminerminermine    

Sommerfest: Wir freuen uns sehr, dass wir dank toller Unterstützung dieses Jahr wieder ein 
Sommerfest haben werden. Am 24. Juli 2010 findet unser Sommerfest im Vereinsheim des TSV 
Weiss, Am Damm 7, 50999 Köln-Weiss statt. Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Katzenklaaf:  Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Gaststätte "Gilden Haus", Große 
Budengasse 10, in 50676 Köln (Altstadt). Der nächste Termin ist der 12.05.2010, zu dem wir d ie 
Tierpsychologin Frau Edelmann erwarten.  Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 


