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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrter Leser der Samtpfote,
jedesmal, wenn ich mich mit meinem Vorwort in unserer jährlichen Samtpfote
an Sie wende, merke ich, daß sich schon wieder ein Jahr dem Ende zuneigt.
Gleichzeitig damit ist es an der Zeit zurückzublicken, und Ihnen einen kleinen
Einblick an unserer Arbeit im vergangenen Jahr zu Teil werden zu lassen.
Im Mittelpunkt steht natürlich, wie Sie alle wissen, das Unfruchtbarmachen und
Betreuen von freilebenden Tieren. Darüber hinaus müssen wir aber auch für die
Tiere, die in unsere Obhut gelangen, ein neues zu Hause finden. Diese Tiere
fanden und finden bis zu ihrer Vermittlung ein vorübergehendes zu Hause in unserer Katzenstation. Leider wird es immer schwieriger für die Katzen ein gutes
neues zu Hause zu finden, so daß ihnen ein längerfristiger Aufenthalt in unserer
Station nicht erspart bleibt. Diese Tiere benötigen gegenüber freilebenden eine
viel intensivere Betreuung und Zuwendung, da sie teilweise schlechte Erfahrung
mit den Menschen gemacht haben, und wir ihr Vertrauen erst Stück für Stück
wieder gewinnen müssen. Diese Arbeit verlangt unseren wenigen, aber sehr engagierten Helfern all ihre Kraft ab, und sie stoßen manchmal an die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Belastbarkeit. Diesen Helfern möchte ich für
ihre im vergangenen Jahr geleistet Arbeit aufrichtig Danken und sie ermutigen,
ebenso engagiert im neuen Jahr weiter mitzuwirken.
All denen, die sowohl gegenüber dem Vorstand aber auch in der Öffentlichkeit
ständig Negativkritik an unserer Arbeit und unserer Station äußern, möchte ich
an dieser Stelle mit auf den Weg geben zu bedenken, daß solch ein Verhalten
nicht gerade motivierend für die, die ihr ganzes Herzblut in die tierschützerische
Arbeit investieren, ist, und dazu führen kann, daß die engagierten Helfer zu
zweifeln beginnen und am Ende vielleicht ihre Bereitschaft zur Mitarbeit aufgeben. Selbstverständlich haben wir ein offenes Ohr für konstruktive Kritik und
setzen uns mit dieser auch gewissenhaft auseinander. Wer aber verbreitet, der
Verein benötige keine Spenden, sollte bedenken, was er damit den Tieren antut.
Ich wünsche mir für die Zukunft ein faires Miteinander und appelliere an all jene, die sich vorstellen können, ehrenamtlich in der Katzenstation mitarbeiten zu
wollen, sich bei uns zu melden, damit diese Arbeit gerechter auf mehrere Schultern verteilt werden kann und die Einzelnen entlastet werden können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstandes, Ihren Familien
und Ihren Tieren eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr,
Ihr

Frank-J. Sommerfeld
Vorsitzender
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Wem gehört die Katzenstation?
Eine Betrachtung zum Weihnachtsfest 2004
Von Georg Thiele
Ich stelle mir vor: Es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des nachts ihre
Herde. Irgendwo gab es auch ein Haus auf dem Felde, in dem wohnten zu dieser
Zeit etliche Katzen, die krank waren, die sich von einer Operation erholen mußten, die auf ein neues Zuhause warteten und dabei eventuell schon schlechte Erfahrungen gemacht hatten, die große Angst hatten, was wohl mit ihnen geschehen würde, und solche, die schon wieder Vertrauen gefaßt hatten, weil sich
Menschen liebevoll um sie kümmerten.
Draußen vor den Fenstern stand ein Weihnachtsbaum, der beleuchtete das Haus
und strahlte Zuversicht und Frieden aus. Im angrenzenden Wohnhaus breiteten
sich Ruhe und Hoffnung aus, und die da kamen, um die Katzen zu füttern, um
ihnen ihre Medikamente zu geben, ihnen mit Zuwendung Vertrauen und Hoffnung vermittelten, ihre Toiletten säuberten und ihre Zimmer wischten, all die
waren anschließend zu Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck bei Frau Döhle eingeladen, um zu Weihnachten noch einige Zeit zusätzlich gemeinsam in der Nähe
der Tiere zu verbringen.
Viele Helfer waren in der Zeit vor Weihnachten wieder tätig gewesen, um morgens, mittags und abends den Tieren ein wenig von der Angst zu nehmen, welches Schicksal sie wohl erwarte. Um dieses zu ermöglichen, war immer viel Zeit
vergangen, oft bis zur Erschöpfung, mit Telefonieren, Fahrten zur Station, zu
den Ärzten, zu Menschen, die sich möglicherweise entschließen könnten, der
einen oder anderen Katze ein neues Zuhause zu geben, mit Futter heranschaffen,
bei Reparaturen, beim Einspringen in der Betreuung, wenn Helfer wegen
Krankheit ausgefallen waren, um Tiere vor den Folgen von Unbedachtsamkeit
zu schützen, und um zu beratschlagen, wie man Waldi, Mausi, Moritz, Ludwig,
Vicky, Tina und Dimitri am besten helfen könne. Aber eben auch, wie man
Menschen davon überzeugen könne, daß man eben möglichst nichts ohne Not
dem Zufall überlassen dürfe und deshalb bestimmte Grundregeln von allen zu
beherzigen seien, und daß diese Schwierigkeiten doch von allen Seiten berücksichtigt werden müßten, damit nicht diejenigen, die die Station aufgebaut haben,
sich fragen müssen, ob der Bau der Station nicht vielleicht ein Fehler war. Auch
unter dem Eindruck des Mißtrauens, das mindestens auf den ersten Blick aus
der Frage spricht: Wem gehört die Katzenstation? Also wer hier wohl das Sagen
haben müßte und welche Ziele mit der Station nun auch umgesetzt werden müßten, z.B. wieviel Tiere in einer solchen Station nun untergebracht werden müßten, wie man das Freigelände zu nutzen habe, wann nun endlich das Freigehege
genutzt würde und ob man durch einen Veterinär feststellen lassen müsse, ob die
Stationsleitung die Tiere ordnungsgemäß versorgt, anstatt sich bei der Stationsleitung für die Hilfe in höchster Not zu bedanken.
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Doch so verletzend manche dieser Gedanken und das offensichtlich fehlende
Vertrauen auch sein mögen, die Frage, wem denn die Station gehöre, findet alsbald eine eher einfache und, wie man es vor Weihnachten erwartet, versöhnliche und ermutigende Antwort, die allen zu denken geben sollte:
Die Katzenstation gehört den Katzen.
Alle sollten es als ihre vorrangige Aufgabe ansehen, die Katzenstation zu einer
Station zu machen, die den Katzen gehört.
Erst dann wird sie auch uns gehören.

Katzengeflüster
Ihr wisst es nicht,
aber ich –
wie man mit der Katze spricht.

Lieber will sie jedoch Futter,
schimpft mich aus: Du Rabenmutter!

Wenn ich an der Türe stehe,
meine Katze schleichen sehe,
wie sie samtig und ganz leise
durch’s Revier zieht ihre Kreise.

Oftmals schmusen wir zu zweit
Und vergessen dann die Zeit.
Dabei schnurret sie ganz leicht,
zeigt mir auch, wenn es ihr reicht.

Spielt sie oft den starken Tiger,
ist sie meistens auch der Sieger.
Kommt sie von der Jagd nach Haus,
bringt sie schon mal eine Maus.

Katze maut, und ich bin still,
denn sie weiß schon, was sie will.
Schnurrt auch, wenn ich ihr was sage,
das heißt Liebe ohne Frage.

Dann kommt sie von draußen rein,
maut ganz laut: Guck mal wie fein,
ein Präsent, das hab ich hier:
eine Maus, die schenk ich dir.

Ihr wisst es nicht,
aber ich –
wie man mit der Katze spricht.

Manchmal fang ich an zu pfeifen,
dann kommt sie, ich möcht sie greifen.
Yvonne Rodiek
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Diese Zeilen machen uns Mut
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Stationsordnung und Stationsleitung
Aus aktuellem Anlaß war es nötig am 25. September diesen Jahres eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen um über eine Stationsleitung
und Stationsordnung abzustimmen. Unserer Einladung waren 44 stimmberechtige Mitglieder gefolgt. Nachdem der Vorstand die Notwendigkeit einer weisungsbefugten Stationsleitung und einer Stationsordnung vorgetragen hatte,
wurde nach reger Diskussion von den Mitgliedern einstimmig folgender Beschluß gefaßt:
Der Vorstand des Katzenschutzbundes bestimmt die Leitung der Station und legt
eine Stationsordnung fest. Die Helfer in der Katzenstation haben den Weisungen
der Stationsleitung folge zu leisten und sich an die Stationsordnung zu halten.
Als Stationsleiter wurde vom Vorstand Herr Günter Adamczewski und als sein
Vertreter Herr Uwe Kühle bestimmt.
Die somit ab dem 27.09.04 gültige Stationsordnung haben wir für Sie nachfolgend abgedruckt.
Stationsordnung
TEIL 1: ALLGEMEINES

§1
Zweck der Katzenstation
Die Katzenstation ist eine Einrichtung des Katzenschutzbundes Bremen e.V. und dient der
Durchführung der in seiner Satzung formulierten Ziele, insbesondere zur Aufnahme von frei
lebenden Tieren nach ihrer Kastration und bei Unfall oder Gefahr für Leib und Leben der Tiere bis zu ihrer Genesung und Wiederfreisetzung, Rückgabe oder Vermittlung.

§2
Zusammensetzung und Wahl der Stationsleitung
Die Stationsleitung wird vom Vorstand gewählt. Sie besteht aus einer Stationsleiterin / einem
Stationsleiter und einer Stellvertreterin / einem Stellvertreter.

§3
Rechte und Pflichten der Stationsleitung
(1) Für die Durchführung ihrer Arbeit kann der Vorstand der Stationsleitung Ausführungsbestimmungen zu § 4 an Hand geben.
(2) Die Stationsleitung hat die Obhut über alle Tiere in der Station.
(3) Die Stationsleitung hat das Recht, zum Zweck der Durchführung ihrer tierschützerischen
Arbeit Helfer und ggf. ihre eigene Vertretung aus dem Kreis der Mitglieder des Katzen-
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schutzbundes zu gewinnen und diese, falls im Interesse des Tierschutzes erforderlich,
auch wieder auszuschließen. Alle Helfer haben sich an die Stationsordnung (Teil 2) zu
halten.
(4) Die Stationsleitung organisiert die Aufnahme, die medizinische und hygienische Versorgung sowie die Wiederfreisetzung bzw. Vermittlung der Tiere. Alle Maßnahmen von ehrenamtlich Tätigen müssen mit der Stationsleitung abgestimmt werden.
(5) Die Stationsleitung berichtet dem Vorstand und der Mitgliederversammlung über ihre Arbeit regelmäßig und auf Anfrage.

TEIL 2: Regeln für die Aufnahme und Versorgung von Tieren in der
Katzenstation

§4
(1) Können Tiere nach ihrer Genesung nicht in absehbarer Zeit vermittelt werden, so sind sie
nach Möglichkeit wieder in ihrem ursprünglichen Lebensraum freizusetzen.
(2) Alle Tiere sollten vor ihrer Aufnahme in die Katzenstation einem Tierarzt vorgeführt
werden. In Ausnahmefällen können Tiere bis zum Arztbesuch in der Quarantänestation
untergebracht werden.
(3) Für jedes Tier ist ein Behandlungspaß (Katzenpaß) anzulegen und auszufüllen und zum
Zwecke der Weitergabe der Information unter den Helfern an der Tür des Katzenzimmers,
in dem sich das Tier aufhält, aufzuhängen. Detaillierte Informationen, die den Helfern zur
Versorgung der Tiere dienen, sind auf der jeweiligen zentralen Schleusen- Informationstafel niederzuschreiben.
(4) Den Anweisungen der Stationsleitung ist unbedingt Folge zu leisten, insbesondere sind
die Regeln für die notwendige Hygiene einzuhalten.
(5) Die Stationsleitung ist von den Helfern bei Gefahr für Tiere und Station umgehend zu informieren.

TEIL 3: Gültigkeit der Stationsordnung

§5
Diese Stationsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 25.09.2004 zustimmend zur Kenntnis genommen und tritt ab sofort in Kraft.
Bremen, den 27.September 2004

Für den Vorstand
gez. Frank-J. Sommerfeld
Vorsitzender
6

Ein Ausflug mit Folgen
von Yvonne Rodiek und Lennart Korte

Vor einigen Jahren bin ich umgezogen. Meine beiden neuen Dosenöffner sind
sehr nett zu mir und ich fühle mich mittlerweile wohl in meinem neuen Zuhause.
Ach so, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Ich bin Miezi, 13 Jahre alt und
lebte bis vor einiger Zeit in einem Zuhause, das ich mit einigen Artgenossen teilen musste, mit denen ich mich gar nicht gut verstanden habe. Aber dann bin
ich, wie schon gesagt, umgezogen und in meinem neuen Heim war ich der alleinige Chef.
Bis eines Tages ein kleiner scheuer Kater
namens Tigerli zu uns kam. Er war anfangs ganz schön lästig, aber er ließ mich
im Großen und Ganzen in Ruhe. Ich
musste mich nur langsam an den Gedanken gewöhnen, dass ich nicht mehr so
schalten und walten konnte, wie ich das
wollte, denn ich musste auch etwas Rücksicht auf den Kater nehmen – wie lästig...
Tigerli

Um den Lauf der Geschichte verständlich zu machen, muss ich erklären, dass
wir beide reine Wohnungskatzen sind, weil wir an einer viel befahrenen Straße
leben.
Eines Abends, als mein Frauchen die Tür aufschloss, entwischte Tigerli und seit
dem musste ich mein Futter nicht mehr teilen. Darüber war ich jedoch keineswegs froh, weil ich den kleinen Kerl zu dem Zeitpunkt schon ein wenig lieb gewonnen hatte.
Nun begann eine anstrengende Zeit. Meine beiden Dosenöffner waren vollkommen aufgelöst und setzten alles in Bewegung, um Tigerli wieder zu finden,
denn der machte keine Anstalten, von selbst zurück zu kommen. Dafür war er
einfach zu scheu. Mir war klar, dass er sich irgendwo versteckt hielt und sich
nicht allein nach Hause traute. Mein Frauchen und mein Herrchen verteilten fast
1000 Flugzettel und klingelten an vielen Türen. Sogar Freunde und Familienmitglieder suchten mit. Bei uns zu Hause war nichts mehr so wie vorher. Aber
viele Menschen waren sehr hilfsbereit. Sie machten uns Mut, so dass keiner die
Hoffnung aufgab, Tigerli wieder zu bekommen. Mir tat nur ein Kater aus der
Nachbarschaft leid. Denn der sah Tigerli ziemlich ähnlich und wurde aus diesem
Grund des Öfteren von ein paar wachsamen Nachbarn eingefangen und zu uns
nach Hause gebracht. Ich hoffe, dass er die Strapazen gut verkraftet hat.
Meine Dosenöffner haben Suchanzeigen in Zeitungen aufgegeben, auf die sich
zwar viele Menschen meldeten, aber ein richtiger Hinweis wurde nicht gegeben.
Eines Tages meldete sich eine Frau, die einen angefahrenen Kater, auf den die
Beschreibung passte, zu einem Tierarzt gebracht hatte und der leider nicht über7

lebt hat. Also fuhr mein Frauchen ganz tapfer zu dem Tierarzt, um zu gucken,
ob es sich bei dem Kater um Tigerli handelte. Das war nicht leicht für sie, aber
wir wollten schließlich alle Gewissheit haben. Er war es zum Glück nicht. Deshalb hieß es: Weitersuchen!
Eine ganz heiße Spur lieferte unsere Nachbarin, die mich immer füttert, wenn
meine Dosenöffner im Urlaub sind. Sie hatte beim Spazierengehen mit ihrem
Hund gesehen, dass bei uns gegenüber eine Katze in eine Garage huschte, die
unten einen kleinen Spalt geöffnet war. Meine Dosenöffner fanden nach langem
hin und her den Besitzer der Garage heraus. Der wohnt gar nicht in unserer Nähe, schloss aber seine Garage, in der er Gerümpel lagert, auf und erlaubte meinen Dosenöffnern, dort eine Futterstelle einzurichten.
Das Futter wurde stets aufgefuttert und einmal war sich mein Frauchen sicher,
dass sie Tigerli in der Garage gesehen hatte. Daraufhin stellten mein Herrchen
und mein Frauchen eine entschärfte Falle in der Garage auf, in die sie das Futter
hinein stellten. Dadurch sollte Tigerli, wenn er es denn war, Vertrauen zur Falle
bekommen. Nach einiger Zeit machten sie die Falle scharf und schauten abwechselnd im Abstand von 15 Minuten nach, ob eine Katze in die Falle gegangen ist. Zweimal ist eine falsche Katze in die Falle getapst und gegen Abend gaben beide schon fast die Hoffnung auf und glaubten kaum noch daran, dass Tigerli sich wirklich in der Gegend aufhielt. Nachdem sie den ganzen Tag tapfer
ausgeharrt hatten und mein Frauchen im Dunkeln wieder zum Nachgucken rüber
ging, saß endlich eine Katze drin, die Tigerli ähnlich sah. Mein Frauchen brachte die Katze aufgeregt nach Hause, um sie sich genauer anzugucken. Meine Dosenöffner konnten es nicht fassen: Die Katze in der Falle war wirklich Tigerli!
Ich hatte das natürlich sofort gesehen, aber die beiden trauten ihren Augen nicht
und überprüften zur Sicherheit noch die Tätowierung in seinem Ohr. Überflüssig, denn er war es wahrhaftig – nach 13 Tagen war er endlich wieder zu Hause.
Mir fiel ein Stein vom Herzen, zeigte meine Freude aber nicht zu deutlich. Ich
knöpfte mir den Ausreißer erst einmal vor und Tigerli versprach mir hoch und
heilig, dass er nie wieder weglaufen würde.
Anmerkung:
Wir möchten allen Menschen, die in eine ähnliche Situation kommen, mit dieser
Geschichte Mut machen. Geben Sie nie die Hoffnung auf und setzen Sie alles in
Bewegung, um Ihren Stubentiger zurück zu bekommen. Uns hat eine Frau angerufen, deren Katze nach sieben Wochen den Weg zurück nach Hause gefunden
hat.
Wir möchten folgenden Menschen danken, die uns sehr bei der Suche nach Tigerli unterstützt haben:
Familie Adamczewski, Frau Bremermann, Jana Rodiek, Kathleen Sommers und
Ron Naiditch,
und allen anderen, die uns ständig ermutigt haben, die Suche nicht aufzugeben.
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Katzenschnupfen
Von Tierarzt Thomas Grützmacher

Fast jeder, der sich schon einmal mit Katzen beschäftigt hat, hat auch schon von
der Erkrankung Katzenschnupfen gehört. Dabei ist die Bezeichnung Katzenschnupfen an sich irreführend, denn es handelt sich bei dieser Infektionskrankheit nicht um einen harmlosen Schnupfen, sondern um eine schwerwiegende,
manchmal sogar lebensbedrohende Infektion. Da der Begriff „Katzenschnupfen“
sich jedoch eingebürgert hat, verwende ich ihn im nachfolgenden ebenfalls.
Katzenschnupfen wird meistens zunächst durch Viren (Herpes- und Caliciviren)
oder Chlamydien verursacht, aber auch eine Reihe anderer Viren können diese
Erkrankung hervorrufen. Im Verlauf der Erkrankung kommt es dann meist zu
weiteren Infektion durch Bakterien, da das Immunsystem der Katzen durch den
Virusinfekt bereits geschwächt ist. Diese verschlimmern die Erkrankung in der
Regel erheblich. Da sich die Krankheitssymptome bei den verschiedenen Erregern sehr stark ähneln, ist es nicht immer ganz leicht zu erkennen, welcher Erreger ursächlich für die Erkrankung der Katze verantwortlich ist.
Katzen, welche an Katzenschnupfen erkrankt sind, scheiden Erreger in großer
Zahl über das Nasen- und Augensekret und über den Speichel aus. Aber auch
gemeinsam benutzte Futternäpfe, Spielzeug oder Gegenstände, nicht zuletzt
auch die Hände des Pflegers und dessen Kleidung können die Erkrankung übertragen, da die Erreger auch außerhalb der Katze lange Zeit überleben können
und ansteckend bleiben. Die Inkubationszeit, d.h. die Zeit zwischen Ansteckung
und Ausbruch der Krankheit, ist bei Katzenschnupfen recht kurz, in der Regel 1
bis 4 Tage.
Katzenschnupfen ist eine Entzündung der Schleimhäute des Kopfes und der Atemwege. Zu Beginn der Erkrankung ist häufig nur eine wäßrige Konjunktivitis,
d.h. ein wäßriger Augenausfluß, festellbar. Manchmal kommt dieser zunächst
auch nur einseitig vor. Die Katzen bekommen im Verlauf der Erkrankung Fieber, niesen häufig, haben einen verstärkten Augenausfluß, leiden an Appetitlosigkeit und Apathie. Die Augen beginnen dann häufig zu verkleben und der verstärkte Nasenausfluß führt zu verklebten Nasenlöchern. Der Ausfluß aus Augen
und Nase ist also zunächst meist wäßrig, und später wird er dann meistens eitrig
und zähflüssig. Durch die Entzündung der Nasenschleimhaut kann der Geruch
der Nahrung nicht mehr wahrgenommen werden, die Freßlust wird weiter stark
beeinträchtigt. Besonders im Fall einer Beteiligung von Herpesviren kommt es
oft zur Bildung von Geschwüren in der Mundhöhle, aber auch auf der Hornhaut
der Augen. Dieser Krankheitsverlauf ist dann mit einem hoch-gradigen Speichelfluß verbunden. Die Katzen sind abgeschlagen und fressen nicht mehr oder
nur sehr wenig. Die Geschwüre auf der Hornhaut können zu chronischen Hornhautentzündungen führen, und durch Narbenbildungen und Eintrübungen der
Hornhaut kommt es im chronischen Verlauf auch zu Erblindungen. Auch im Bereich der Nasenschleimhäute kommt es eventuell zu schwerwiegenden chronischen Veränderungen, was dann zu einem lebenslangen, schwer beeinflußbaren
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Dauerschnupfen führen kann. Im ungünstigen Fall kann es im Verlauf einer
Katzenschnupfeninfektion zu einer Lungenentzündung kommen, welche dann
möglicherweise zum Tod führt. In manchen Fällen kommt es nach dem Überstehen der Krankheitssymptome zu einem Verbleiben des Erregers im Körper
der Katze. Durch Streß und andere äußere Faktoren kommt es dann häufig zu
einem Wiederausbruch der Erkrankung oder die scheinbar gesunde Katze scheidet den Erreger aus und infiziert andere Katzen in ihrer Umgebung.
Die beste Vorbeugung gegen den Katzenschnupfen stellt die Impfung dar. Nach
einer Grundimmunisierung (2 Impfungen im Abstand von 3 bis 4 Wochen) ist
eine jährliche Wiederholungsimpfung nötig. Die Impfung schütz aber nicht vor
allen Erregern des Katzenschnupfens.
Je eher eine Behandlung des Katzenschnupfens erfolgt, desto besser sind die
Chancen einer vollständigen Wiederherstellung des Gesundheitszustandes. Entsprechend dem Krankheitsbild wird der Tierarzt Medikamente verwenden bzw.
verordnen. Zumeist ist es nötig, die erkrankten Katzen mit einem Antibiotikum
zu behandeln. Diese wirken gegen die Sekundärinfektionen mit Bakterien. Des
weiteren ist es wichtig auf den Flüssigkeitshaushalt zu achten, insbesondere
wenn die Katzen nicht trinken und wenn sie Fieber haben. Trinkt die Katze nicht
selbst, erfolgt die Flüssigkeitszufuhr über eine Infusion. Möglicherweise sind
auch lokal wirkende Medikamente nötig, je nach Schwere der Veränderungen
im Bereich der Bindehäute, Mund- und Rachenschleimhäute und der Hornhaut.
Eine gute Wirksamkeit gegen die verursachenden Viren hat eine Interferontherapie. Unbedingt sollten die Sekrete an Augen und Nasenlöchern, sowie, wenn
vorhanden, am Mund regelmäßig und vorsichtig mit warmen Wasser abgewaschen werden.

Mitgliedsbeiträge
Leider beklagt unser Kassenwart immer noch
ausstehende Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliedsbeiträge
sind die Grundlage für unsere tierschützerische
Arbeit zum Wohle der Katzen. Damit diese gesichert
ist, sind wir auf eine pünktliche Zahlung Ihres
Beitrages angewiesen. Sollten Sie vergessen haben,
Ihren Beitrag für das Jahr 2004 zu entrichten, so
holen Sie dies bitte bis zum 31.12.04 nach. Dieser
Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gemäß § 6,
Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihrer Mitgliedsbeiträge benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beigelegten Überweisungsträger.
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß Spendenbescheinigungen erst ab einem
Betrag von € 100,00 und nur auf Wunsch ausgestellt werden. Bis € 100,00 ist
die Vorlage der Durchschrift des Überweisungsträgers ausreichend. Diese Maßnahme hilft uns Verwaltungs- und Portokosten zu sparen und die eingesparte
Zeit zum Wohle der Tiere einzusetzen.

Vermittlungserfolge:
Wir haben es geschafft!
Nach über einjährigem Aufenthalt in der Station und einem Fehlschlag haben
wir nun endlich ein schönes und dauerhaftes Zuhause bei lieben Menschen gefunden. Da Fotos mehr sagen als Worte und Ihr den Unterschied zwischen der
Station und einer gemütlichen Wohnung sehen könnt, haben wir uns auch in
unserem neuen Zuhause fotografieren lassen und, wie Ihr seht, fühlen wir uns
schon recht heimisch.
Im neuen Zuhause

In der Station

Dimitri

Tina
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Dimitri und Tina
In der Station

Im neuen Zuhause

Rocky
Wir hoffen, daß auch alle, die noch in der Katzenstation ausharren müssen, so
ein Glück haben wie wir, und bald ein gutes dauerhaftes Zuhause bei lieben
Menschen finden. Wenn Du, lieber Leser der Samtpfote, einer Katze aus der
Station ein Zuhause geben möchtest, melde Dich bitte bei Frau Adamczewski,
Tel. 40 41 58 oder bei Frau Weiß, Tel. 3 22 57 15.
Du kannst auch auf der Homepage des Katzenschutzbundes unter
www.katzenschutzbund-bremen.de
in der Rubrik Vermittlungen vorbeischauen. Dort stellen sich alle vor, die auf ein
neues Zuhause warten.
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Helfer für die Station gesucht!
Wir benötigen noch dringend Helfer für unsere Katzenstation, insbesondere
auch an den Wochenenden und Feiertagen, um unser bestehendes hervorragendes Team zu erweitern und auch zu entlasten.
Wenn Sie sich vorstellen können, ehrenamtlich in unserer Katzenstation die Tiere mit Futter und Liebe und bei Bedarf mit Medikamenten zu versorgen, sowie
die erforderlichen Reinigungsarbeiten durchzuführen, melden Sie sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 40 41 58 bei unserer Stationsleitung oder senden Sie das unten abgedruckte Formular an uns zurück. Wir setzen uns dann
umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Hier bitte abtrennen -----------------------------------------------------------------------------

Katzenschutzbund Bremen e.V.
Otto-Brenner-Allee 48
28325 Bremen

Ja, ich möchte Stationshelfer werden!
Mein Name: .........................................Meine Anschrift: ....................................................
Katzenerfahrung : Ja

Nein

Telefonnumer: Festnetz ........................................ Mobil...................................................

Ich könnte an folgenden Tagen in der Station arbeiten (Mehrfachangebote möglich) :
*
zutreffendes bitte unterstreichen.
*

Montags Dienstags Mittwochs Donnerstags

*

Vormittags

Nachmittags

Freitags

Samstags Sonntags

Feiertags

Abends
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Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit
Werden Sie Mitglied
im
Katzenschutzbund Bremen e.V.

Wenn Sie bereits Mitglied sind, geben Sie diese Samtpfote doch bitte an Familienangehörige, Freunde und Bekannte weiter. Sie können aber auch zusätzliche
Exemplare anfordern.
Außerdem können Sie auch ein Beitrittsformular von unserer Homepage
http://www.katzenschutzbund-bremen.de/ herunterladen.

Hier bitte abtrennen -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bankverbindung:

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

KATZENSCHUTZBUND BREMEN e.V.
28325 Bremen • Otto – Brenner - Allee 48
Tel.: 40 41 58

Die Sparkasse in Bremen (BLZ 290 501 01) Konto Nr.: 50041 22

und verpflichte mich zur Zahlung eines Mindestbeitrages von 15,-- Euro (für weitere Familienangehörige 12,--

Euro) für das Kalenderjahr. Der Austritt ist nur zum Jahresende, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist, möglich.

Ort: ................................................................................................................

Name: ............................................................................Vorname: ..............................................................................
PLZ: .............................

Datum: .....................................................

Unterschrift: . ................................................................................

Telefon: ..........................................................................................

Straße: ...........................................................................................................................................................................

Geburtstag: ...............................................

•

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt werden nur auf Wunsch und ab einem Betrag von über 100,- Euro übersandt.

•
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Katzenknigge für den Umgang mit Menschen
Quelle: www.katzen-liebe.de

Es ist serviert!
Friß niemals aus Deiner eigenen Schüssel, wenn Du Essen vom Tisch klauen
kannst. Trinke niemals aus Deiner Wasserschüssel, wenn irgendwo ein Glas
Wasser (oder besser noch, mit Milch) steht, aus dem Du trinken kannst. Jammere niemals vor Hunger bevor die Leute das Futter aus dem Schrank nehmen.
Schreie dann aber so, als ob Du seit Wochen nichts mehr zu fressen bekommen
hast. Sobald das Futter in der Schüssel ist, sollte es erst mal ignoriert werden,
und wenn Du Dich herabläßt zu essen, was man Dir gegeben hat, vergiß nicht,
die Hälfte übrigzulassen.

Gäste
Setze eine überraschte und verletzte Miene auf, wenn Du beschimpft wirst, weil
Du nach dem Essen auf dem Tisch zwischen dem Geschirr spazieren gehst. Der
Ausdruck sollte besagen: "Aber wenn kein Besuch da ist, darf ich das doch
auch!"
Wenn Du einen Schoß zum Sitzen aussuchst, achte immer darauf, daß dieser
auch einen guten Kontrast zu Deiner Fellfarbe abgibt. Beispiel: eine weiße Katze sollte sich immer auf dunkle Schöße setzen.
Begleite Gäste immer zur Toilette und beobachte, ob sie auch alles richtig machen.
Falls ein Gast sagen sollte, daß er Katzen liebe, behandle ihn mit hochmütigem
Stolz, verhänge Deine Krallen in den Nylonstrümpfen (falls zutreffend), beiße
ihn in die Fußknöchel oder wende eine Kombination der ausgeführten Möglichkeiten an.
Falls ein Gast sagen sollte, daß er Katzen NICHT mag, beschmuse und beschnurre ihn besonders hartnäckig, denn solche Menschen müssen ja vom Gegenteil überzeugt werden. Besondere Freude bereitet es Gästen, wenn Du ihnen
eine naßgekaute Fellmaus auf den Schoß legst und sie damit zum spielen aufforderst.

Türen
Toleriere keine geschlossenen Türen. Um die Türen zu öffnen, kann man entweder daran kratzen oder dagegen schlagen. Sobald die Tür geöffnet wird, darf
man selbstverständlich nicht durchgehen.
Nachdem Du befohlen hast, daß eine nach draußen führende Tür für Dich geöffnet wird, stehe auf der Schwelle, halb innen und halb außen, und fange an, über
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alles mögliche nachzudenken. Das ist vor allem wichtig, wenn es entweder sehr
kalt oder sehr heiß ist und während der Schnaken-Hochsaison.

Waschtag
Setze Dich niemals in den Waschkorb mit dreckiger Wäsche, erst wenn alles
sauber ist und vielleicht gar noch warm vom Trockner. Dieses ist sehr wichtig,
vor allem bei Handtüchern.
Helfe stets beim Wäsche zusammenlegen. Zeige es den Leuten, wenn sie es
Deiner Meinung nach nicht richtig gemacht haben, indem Du die Wäsche rumziehst.
Helfe stets beim Bettenmachen. Laken und Bettbezüge müssen angegriffen und
gebissen werden, um sie gefügig zu machen.

Zusammenleben mit Menschen
Als allgemeine Regel gilt, daß man sich immer zu dem Menschen setzt, der beschäftigt ist, und nicht zu dem, der im Moment nichts tut.
Liest einer Deiner Menschen ein Buch oder eine Zeitung, versuche immer, Dich
darauf zu setzen. Wenn das nicht möglich ist, so setze Dich zwischen Buch und
Gesicht.
Falls Dein Mensch strickt, setze Dich ganz brav auf seinen Schoß. Vergiß aber
nicht, ab und zu die Stricknadeln anzugreifen.
Wenn Dein Mensch beim Briefeschreiben oder ähnlichem ist, setze Dich immer
auf die Papiere, auf denen er gerade schreibt. Wenn sie Dich herunterheben, beobachte sie mit trauriger Miene. Paß gut auf, ob vielleicht mit Tinte geschrieben
wird. Sobald Du noch feuchte Tinte auf Papier siehst, setze Dich drauf. Nach
dem zweiten hinunterheben mußt Du anfangen, Kugelschreiber und Bleistifte
vom Tisch zu werfen, aber einzeln bitte.
Auch Schreibmaschinen sollte der Mensch nicht alleine bedienen müssen. Setze
Dich auf den Schoß Deines Menschen und versuche, die Typen zu fangen.
Wenn es an der Zeit ist, Papier zu beißen, dann warte, bis der Mensch ein perfekt getipptes Blatt aus der Maschine zieht.
Noch schöner sind Computer. Warte, bis das Telefon klingelt und der Mensch
den Computer verläßt und spiele "Katze auf der Tastatur". Du wirst staunen, was
du alles auf dem Bildschirm sehen kannst !
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• UNFRUCHTBARMACHEN VON KATZEN UND KATERN,
mit dem Ziel, die unkontrollierte Vermehrung einzudämmen.

• FÜTTERUNG DER AUSGESETZTEN UND FREILEBENDEN TIERE
Freilebende Katzen werden aus privaten Mitteln vom Katzenschutzbund
verpflegt.

• VERSORGUNG IHRER KATZE IM URLAUB

Optimale Betreuung in der gewohnten Umgebung, auch nur über das Wochenende.

• HILFELEISTUNG BEI TIERARZTBESUCHEN

Für Katzenbesitzer, denen der Weg zum Arzt zu beschwerlich ist, bringen wir gegen
Unkostenerstattung die Tiere zum Arzt und zurück

• UNSER ZIEL

Die vorhandene Katzenstation in ihrem Umfang zu erhalten und in Zukunft zu unterhalten.

• UNSER WUNSCH
Ihre finanzielle Unterstützung oder Aufnahme heimatloser Tiere.

Katzenschutzbund Bremen e.V.
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