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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
Wir freuen uns, dass Sie wieder rechtzeitig vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest
die diesjährige Ausgabe von „Die Samtfote“ in Ihren Händen halten können. Zum
einen sollen Sie durch unsere Vereinszeitschrift etwas über die Arbeit des
Katzenschutzbundes Bremen erfahren, zum anderen soll sie ein kleines Dankeschön
von uns an unsere Mitglieder und Spender für Ihre Vereinstreue sein.
Es ist für uns immer wieder erfreulich, wenn wir für die in unserer Obhut befindlichen
Schützlinge ein neues Zuhause finden können. Sind sie doch meist über einen langen
Zeitraum in der Katzenstation mit viel Liebe betreut worden. Meistens tut denen, die
sie gehegt und gepfegt haben, der Abschied von ihnen schon ein bisschen weh, obwohl
sie wissen, dass für ihre Schützlinge dann eine bessere Zeit beginnt. Wenn uns dann
die neuen Halter Briefe zusenden, in denen sie uns über die Eingewöhnungs- und
Entwicklungphasen ihrer neuen Hausgenossen berichten, so wie bei Vicky, Timo und
Kitty geschehen, freuen sich die Betreuer natürlich ganz besonders. Damit auch Sie,
geneigter Leser, einen Anteil an diesen erfreulichen Nachrichten haben können, haben
wir auch in dieser Ausgabe wieder zwei solcher Briefe abgedruckt.
Hieran können Sie auch erkennen, dass der Katzenschutzbund Bremen hohe
Maßstäbe bei der Auswahl neuer Frauchen und Herrchen für seine Schützlinge
ansetzt. Nur so ist gewährleistet, dass das neue Zuhause auch ein dauerhaftes Zuhause
sein wird. Auch nach der Vermittlung wird der Kontakt gehalten, und die für die
Vermittlung Verantwort-lichen stehen den neuen Haltern beratend zur Seite.
Das neue Herrchen von Timo und Kitty hat, nachdem unser bisheriger Webmaster
die Homepage aus beruflichen Gründen nicht mehr so pflegen konnte, wie er es
gern getan hätte, die Pflege und Aktualisierung unserer Website übernommen. Wir
bedanken uns recht herzlich bei unserem bisherigen Webmaster für die geleistete
Arbeit und bei unserem neuen, für die Bereitschaft, diese Aufgabe zu
übernehmen.Auf unserer Website können Sie viele Informationen rund um den
Katzenschutzbund nachlesen. Auch finden Sie diese, sowie die Ausgaben der
„Samtpfote“ ab I-99, als PDF-Datei zum Lesen und Herunterladen.
Mit den Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr bedanke ich mich, auch im Namen des gesamten Vorstandes,
bei unseren Mitgliedern, Förderern und Helfern, die die Tierschutzarbeit überhaupt
erst ermöglichen, für ihre Unterstützung.
Ihr

Frank-J. Sommerfeld
Vorsitzender
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Trauer, Freude, Hoffnung eine Geschichte von Arthur, Sweety und Pascha
von Georg Thiele
Die folgende Geschichte ist eine Geschichte der Katzen Arthur, Sweety und Pascha.
Sie wurde aufgezeichnet als persönliche Wahrnehmung des Erzählers und setzt sich
zusammen aus Teilen eines Mosaiks. Dennoch läßt sich oft auch aus einem nur
stückweise rekonstruierten Mosaik vieles des Ganzen erahnen. Die Geschichte gibt
auch nur einen kleinen Zeitausschnitt, etwa seit 2002 bis jetzt, wieder, klein im
Vergleich zu der Zeit, in der der Katzenschutzbund Bremen die Tiere betreute und
teilweise noch betreut.
Unsere Geschichte beginnt mit Arthur. Wenn ich meist Samstags frei lebende Katzen
fütterte, wartete er schon immer. Als ich ihn das erste Mal sah, wirkte er völlig
herunter gekommen wegen der vielen kahlen Stellen in seinem Fell. Seine zerzausten
Ohren zeugten von einer bewegten Geschichte. Im Laufe der Zeit besserte sich sein
Fell, und Katerchen, so rief ich ihn immer, war ein dankbarer ständiger Begleiter.
Ende 2002 war er plötzlich für etwa drei Monate verschwunden. Wir hatten größte
Sorge um ihn, denn die frei lebenden Katze sind ständig großen Gefahren ausgesetzt
bis hin zu „Jägerhochsitz“ und Treibjagden. So plötzlich wie er verschwunden war,
tauchte er wieder auf, und dies war für mich gleichzeitig Trost in schweren Stunden.
Oftmals schien es, als wolle er mitkommen, wenn ich vom Füttern nach Hause fuhr.
Mindestens einmal war er schon im Auto. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir aber
nicht vorstellen, daß man ihn aus seiner gewohnten Umgebung „herausnehmen“
könnte, um ihm ein neues Zuhause zu geben.
Als es ihm 2004 erneut schlecht zu gehen schien, holten wir ihn in die Katzenstation.
Die ärztliche Behandlung und Betreuung in der Katzenstation tat ihm gut. Einmal
saßen wir zusammen in der Quarantäne, und er schlief über eine Stunde auf meinem
Schoß. In der Station bekam er auch
seinen Namen „Arthur“, wohl weil er
trotz seines Befindens einen gewissen
Stolz zeigte. Als es ihm weiter besser zu
gehen schien, fanden wir, trotz seinen
Krankheit, für ihn ein liebevolles neues
Zuhause. Als wir ihn dort hinbrachten
schien es so, als ob er dies schon immer
gesucht hatte. Er nahm es sofort an und
fühlte sich wohl, als wäre er dort schon
längere Zeit gewesen.
Es herrschte große Trauer bei allen, als er das bevorstehende Weihnachten nicht
mehr erleben konnte. Man scheint diese Trauer auf seinen Fotos zu entdecken, als
habe er dies vorher geahnt. —2

Zeitweilig traf ich Arthur auch dort, wo
Sweety lebte. Sie war klein und
unendlich schmusig und mußte, wie
alle anderen Katzen, Arthur immer den
Vorrang lassen. Als es Sweety schlecht
ging und ihr Husten stärker wurde,
holten wir auch Sweety in die
Katzenstation. Durch ärztliche
Behandlung und zusätzliches Inhalieren
besserte sich ihr Zustand zusehends, so
daß es schien, sie noch vor Einbruch
der kalten Tage in 2005 wieder
freisetzen zu können. Um sicher zu gehen, besuchte ich sie fortan nicht nur, wie üblich,
Samstags, sondern schließlich, für viele Wochen, fast jeden Tag noch nach der Arbeit
und brachte ihr Futter und warme Milch. Zeitweilig war es so dunkel, daß ich ihr das
Futter nur mit Hilfe der Taschenlampe bringen konnte. Jedesmal war ich glücklich,
wenn sie da war, und sehr besorgt, wenn sie einmal nicht erschien. Dies ging so lange,
bis sich ihr Zustand doch wieder verschlechterte und wir uns entschlossen, sie in die
Station zurück zu holen. Mit gutem Zureden ging sie ganz friedlich in einen größeren
Käfig, der gerade erst neu zur Verfügung stand. In der Station besserte sich ihr Zustand
wieder deutlich, es war aber klar, daß Sweety nicht nochmals freigesetzt werden konnte.
Und so begann die Suche nach einem neuen Zuhause, das in 2006 für sie auch gefunden
werden konnte. Nach kleinen anfänglichen Turbulenzen, denen auch einige Topfpflanzen
zum Opfer fielen, lebt sie nun glücklich mit ihrem neuen Frauchen.
Meine Geschichte wäre nicht
vollständig ohne Pascha. Als ich einen
Samstag zum Füttern kam, spreizte er
eine seiner Hinterpfoten weit ab als
sei sie gebrochen und humpelte über
den Hof. Pascha war immer auf
Abstand gewesen und ließ sich
höchstens 1-2 mal streicheln, ohne
daß man seine Hand zurückziehen
mußte, um bei der Kontaktaufnahme
unbeschadet zu bleiben. So war ein
erster Versuch, ihn einzufangen und
zum Arzt zu bringen, auch vergeblich. Beim zweiten Versuch half dann die neu
„zugelaufene“ schwarze Katze auf dem Hof. Sie fand das „Leckerli“ im Korb interessant
und zeigte Pascha so, daß es nicht gefährlich sei, sich dies aus dem Korb zu holen.
Trotz seiner starken Behinderung machte er sich auf den Weg, und mit einem nur leiten „Nachhelfen“ war er dann auch im Korb. Die Ärzte stellten ein entzündetes Gelenk
fest, das mit Antibiotikum behandelt werden mußte. Das Gelenk besserte sich auch,
allerdings knickte etwas später sein gesamtes Hinterteil ein. Der Arzt diagnostizierte
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ein schwaches Herz, was mit Tropfen, die Pascha jeden Tag brav (mit Stückchen
Hähnchenfleisch) täglich nimmt, erfolgreich behandelt wird. Nachdem Pascha
anfänglich nur meiner ihm wohl bekannten Stimme Vertrauen schenkte, ist er nun
nach einigen Wochen schon mit anderen Katzen zusammen, residiert von einem
(eigentlich zu kleinen, aber dadurch um so besser geeigneten) Korb aus und hat bereits
seit einiger Zeit die Vorzüge des Freigeheges entdeckt. Frauchen und Herrchen freuen
sich, dass es ihm gut geht, und werden ihn vielleicht bald einmal besuchen.

Eine Mitgliedschaft im Katzenschutzbund Bremen kostet nicht viel!
Der Jahresbeitrag beträgt nur 15,00 Euro, für Familienangehörige nur
12,00 Euro. Ein kleiner Beitrag, der hilft großes zu bewirken.

Werden auch Sie Mitglied!
Wir ziehen Bilanz nach 6 Monaten bei Herrchen und Frauchen
erzählt von Timo und Kitty Fehsenfeld-Keuchel

Wir wurden am 03.03.2006 von Herrchen und Frauchen adoptiert und
mussten ein großes Erbe antreten: eine Woche zuvor musste Katzenopa
Charly im gesegneten Alter von 20 Jahren nach schwerer Krankheit
über die Regenbogenbrücke gehen; hier nun wie es uns geht:
Timo: Als wir hier am 03.03.06 ankamen, hatten wir schreckliche
Angst, und ich bin erst mal unters Sofa gehuscht.
Kitty: Aber wir waren in der Station ja auch die scheuesten Katzen,
Herrchen und Frauchen wollten uns aber trotzdem. Als ich aus
dem Körbchen durfte, bin ich erst mal gegen was Großes
gerannt, man nennt es Schrank, weiß ich jetzt.
Timo: Wir blieben dann erst mal 2 Tage ganz ruhig unter dem Sofa
liegen, wir wussten ja gar nicht, ob die beiden Menschen nett
zu uns sind, Klo, Fressi und Wasser standen aber bereit.
Kitty: Ja genau. Das war es aber nicht allein was uns Angst machte,
sondern auch die ganzen Monster hier, wie Waschmaschine,
Geschirrspüler, Trockner, Klospülung und das aller Schlimmste:
Türklingel und STAUBSAUGER.
Timo: Ja der ist ganz schrecklich! Jetzt kennen wir hier aber alles und
haben nur noch selten Angst, na ja die Kitty ist noch bange,
wenn es klingelt oder Besuch kommt, aber ich, Timo der Große,
beschütze sie.
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Kitty: Ja, ja du haust ab, wenn der Staubsauger angeht J
Timo: Wir bekommen jeder unser eigenes Fressi, Kitty isst sehr
hochwertiges Öko-Fleisch aus der Dose und immer noch das
doofe Trockenfutter, aber ich bekomme und will nur rohes
Fleisch, angereichert mit Vitaminen und Mineralien, total
lecker, fast wie früher bei meiner Mama, wenn es Maus gab:
ich bin ja auch ein großes Raubtier.
Kitty: Ich mag im Moment nun mal nichts anderes. Und wir
bekommen so tolles Futter nur, weil Opa Charly Diabetes hatte
und doll krank war und wir ganz lange gesund bleiben sollen
und ganz alt werden, weil Herrchen und Frauchen uns doch so
doll lieb haben.
Timo: Uns geht es echt gut, wir dürfen im Bett schlafen, haben einen
super Kratzbaum, saubere Klos, Fressi soviel wir wollen, einen
Balkon nur für uns, ganz viel Spielzeug, immer streichelnde
Hände und ein liebes Wort, und alles gehört mir ( glaub ich ).
Kitty: Obwohl ich immer noch ein bisschen Angst habe, finde ich
Streicheln am Ohr das Schönste und schnurre dabei ganz laut,
und wenn die Hand aufhört, renne ich hinter Frauchen und
Herrchen her, weil ich doch mehr möchte.
Timo: Ich bin der größte Angsthase in der Station gewesen, und jetzt
bin ich der Welt größter Schmuser und leg mich auf Herrchens
Bauch, wenn ICH mehr schmusen will; bin schlau, was ?
So nun sind wir mal dran: Als wir beschlossen, sofort wieder eine Katze
zu uns zu holen, weil unsere Wohnung nach Charlys Gang zum
Regenbogen leer und einsam war, wussten wir erst bei der Station
des Katzenschutzbundes, die wir beim Spaziergang regelmäßig
aufsuchten, um in die Fenster zu schauen, dass wir nur von hier
einen kleinen Schatz adoptieren wollten. Dass es nun zwei wurden,
nun ja, wo die Katzenliebe hinfällt, und wir konnten nicht anders bei
den beiden Schönheiten. Und sie sind zwei wirkliche Schätze, Timo
der Scheueste, der jetzt nachts die Schmuseanfälle bekommt, gern
im Bett liegt und Kitty, die auch liebevoll Kittylinchen oder nur
Linchen genannt wird, hat sich erst nach drei Monaten das erste Mal
anfassen lassen und hat auch immer noch ein bisschen Scheu vor
Händen, aber wenn sie erst mal vertraut, geniesst sie sichtlich. Ein
bisschen Geduld und viel Gelassenheit waren nötig, aber die
Belohnung, wenn zwei Augenpaare einen liebevoll ansehen, ein
Schnurrer oder ein zufriedener Seufzer sind Lohn für alles.
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Wir möchten uns bedanken beim Katzenschutzbund Bremen,
insbesondere bei Familie
Adamczewski, die uns so
freundlich beraten und
aufgenommen hat, und
die wir für ihr Engagement
und ihre Aufopferung sehr
bewundern.
Es verbleiben Tanja
Fehsenfeld + Marc Keuchel
mit Timo und Kitty

Barni sucht für sich und vier weitere Kätzchen ein neues Zuhause bei
liebevollen Frauchen oder Herrchen.
Mein Name ist Barni. Ich habe ein
weißes Fell mit braun-getigerter Jacke
und gleich- farbiger Mütze. Ich bin
etwa 12 Wochen alt, sehr spielfreudig
und der einzige, der nicht aus der
Katzen-Großfamilie stammt, über die
ich gleich noch berichten werde. Ich
wurde mit verklebtem Fell und
verklebten Augen hilflos in einem
Garten gefunden.
Alle anderen Katzen entstammen der
erwähnten Katzen-Großfamilie mit vielen Müttern, Vätern und Kindern. Sie haben
sich dort auch wohl gefühlt, aber die Familie wuchs und wuchs, so daß ihre
Versorgung durch liebevolle Menschen immer schwieriger wurde
.
Nun hat sich der Katzenschutzbund Bremen unser angenommen, um der
unbegrenzten Vermehrung Einhalt zu gebieten und uns Katzenkindern, soweit
möglich, ein neues Zuhause zu vermitteln.
Bis dahin leben wir liebevoll umsorgt in der Katzenstation des Katzenschutzbundes.
Sehnsüchtig schauen wir oft durch die Fenster unserer Katzenzimmer, ob wohl
jemand kommt und uns ein neues Zuhause geben wird.
Nun sind noch nicht alle von uns der Kinderstube entwachsen, bis auf fünf (und mich
natürlich). Eines von den fünf Kätzchen sieht mit ihrem blaugrauen Fell wie eine
6

Karthäuserkatze aus und ist bereits vermittelt.
Die anderen sind der weiße „Amigo“ mit schwarzer Mütze und schwarzem Schwanz,
der „Felix“ mit seiner typischen weißen Nase und die schwarzen „Felicitas“ und
„Jerry“. Sie sind alle im Alter zwischen 8 und 12 Wochen.

Amigo geb. im Mai 2006

Bonny geb. im Juni 2004

Felix geb. im Mai 2006

Atti geb. ca.1999

Felicitas geb. im Mai 2006

Jerry geb.im Mai 2006
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Karlson geb. im Juni 2006

Kathi geb. im März 2004

Marie geb. im Mai 2006

Monty geb. im Juni 2006

Motzi und Jerry geb. im Mai 2006

Picatscho geb. im Juni 2006

Ronny geb. 2001

Sally geb. im Juni 2006

Auf der Internetseite des Katzenschutzbundes findet Ihr noch mehr Fotos von
uns, und wir freuen uns auf Euren Besuch in der Katzenstation, bitte nach Absprache unter der Telefon-Nr. 0421 42 11 13

Wir zwei haben es schon geschafft und bei Redaktionsschluss schon ein
gutes Zuhause gefunden

Alina

Timmy

Ein Kater kommt morgens nach Haus´
ihn plagt sein schlechtes Gewissen,
er hat bei einem Seitensprung `ne graue Maus gebissen.
Er war nicht zu bekehren
und musste sie verzehren.
Obwohl sein Frauchen ihn verwöhnt,
mit Milch und Leckereien,
von dieser Art der Jägerei kann er sich nicht befreien.
Renate Puffe / Oberhausen 2005
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.DVWUDWLRQEHGHXWHW7LHUVFKXW]
'LH.DVWUDWLRQIUHLOHEHQGHU.DW]HQLVWGLHZLFKWLJVWH$XIJDEHGLHGHU
.DW]HQVFKXW]EXQGYHUIROJW+HOIHQDXFK6LHPLWGLHXQNRQWUROOLHUWH
9HUPHKUXQJ]XVWRSSHQXQGODVVHQ6LH,KUH.DW]HRGHU.DWHUXQIUXFKWEDU
PDFKHQ
0LOOLRQHQXQHUZQVFKWHU.DW]HQZHUGHQMHGHV-DKUJHERUHQ(QGH$SULOELV6HSWHPEHU
LVWGLH+DXSW]HLWIU.DW]HQJHEXUWHQ,Q7LHUKHLPHQIDOOHQDXI*UXQGKRKHQ$XINRP
PHQVKHUUHQORVH.DW]HQGHU(XWKDQDVLH]XP2SIHU

:HQLJHJOFNOLFKH7LHUHVWUHXQHQZLH7LHUHXPKHU(LQ7HLOYRQLKQHQZLUGEHUIDKU
HQHUVFKRVVHQRGHUPLKDQGHOW(LQLJHODQGHQDOV9HUVXFKVWLHUHLQ/DERUDWRULHQ

'LHhEHUOHEHQGHQZHUGHQVFKQHOOJHVFKOHFKWVUHLIXQGJHElUHQIQIRGHUVHFKV
.lW]FKHQ6REHJLQQWGHU7HXIHOVNUHLV

-HGHU.DW]HQEHVLW]HUGHUVHLQ7LHUQLFKWNDVWULHUHQOlVWPDFKWVLFKPLWVFKXOGLJ

'HQNHQ6LHGDUDQ'HU1DFKZXFKVHLQHU.DW]HNDQQQDFK]HKQ-DKUHQEHU
0LOOLRQHQ7LHUHEHWUDJHQ

Katzen-Kastration ist ein Klacks - Streunerleben ein Martyrium

Kastration heißt...
A ktiver Tierschutz
S topp der
Überpopulation
T ierliebe
R eduziertes Elend
A rtgemäßeres Leben
T ötungen vermeiden
I nitiative pro Tier
O peration ohne
negative Folgen
N otwendigkeit
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Vicky

Warum schnurren Katzen?
Von Thomas Grützmacher, prakt. Tierarzt

Das ist doch keine Frage werden die meisten sofort denken: Die Katze schnurrt
wenn sie sich wohl fühlt und zufrieden ist, z.B. wenn sie auf dem Schoß liegt.
Nun ja, dann schnurrt die Katze zweifelsohne, aber vielleicht haben sie auch schon
einmal erlebt, dass eine Katze auch dann schnurrt, wenn sie sich unwohl fühlt,
Angst hat oder sogar wenn sie große Schmerzen hat, welche beispielsweise durch
eine Verletzung hervorgerufen werden. Katzen schnurren auch, wenn sie zum Beispiel
verunsichert sind, etwa beim Besuch in der Tierarztpraxis. Wie oft kommt es vor,
dass die Katze so laut schnurrt, dass ich ihre Herztöne mit dem Stethoskop gar nicht
abhören kann, und diese schnurrt sicher nicht, weil sie sich so sehr wohl fühlt auf
dem Unter-suchungstisch.
Es wurde auch schon von Katzen berichtet, welche im Sterben lagen und dabei
schnurrten.
Schon im Alter von wenigen Tagen beginnen Katzenbabys mit dem Schnurren,
ausgiebig tun sie dieses auch beim Saugen, wo es mit dem Milchtritt in Verbindung
steht. Dieses beobachtet man dann ja später auch häufig bei den erwachsenen Katzen,
wo Milchtritt und Schnurren wieder im Kombination auftreten. Hier gibt uns das
Verhalten der Katze schon einen Aufschluss über den Sinn des Schnurrens. Die
Katze möchte mit den ihr wichtigen Ressourcen versorgt werden. Wärme, Nahrung
und soziale Zuwendung. Das Schnurren ist also in der Lage, den Pflegetrieb bei
dem Sozialpartner der Katze auszulösen. Sei der Sozialpartner nun die Mutterkatze,
eine andere bekannte oder unbekannte Katze oder der Mensch. Unter Umständen
wird sogar der Sozialpartner Hund angeschnurrt, was dieser dann, wenn er sich mit
Katzen nicht so auskennt, auch als Knurren missdeuten wird und somit eher als
einen Angriff wertet. Hunde- und Katzensprache unterscheiden sich nicht nur in
diesem Punkt, weshalb beide es etwas schwerer im Umgang miteinander haben.
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Dieses Auslösen des Pflegetriebes erklärt nun auch zum Teil warum Katzen auch dann
schnurren, wenn sie Schmerzen haben oder sich sonst sehr unwohl fühlen. Sie brauchen
dann Zuwendung.
Wie die Katze die Schnurrgeräusche produziert, ist noch nicht vollständig geklärt.
Vermutlich entsteht es durch eine Vibration der Stimmbänder, welche die so genannte
Stimmritze im Kehlkopf bilden. Die Stimmbänder werden durch Nervenreize zu einem
Zusammenziehen veranlasst, anschließend kommt es wieder zu einer Entspannung
der Stimmbänder. Dadurch öffnet und schließt sich die Stimmritze. Der Nervenreiz
erfolgt nun ständig in sehr kurzen Abständen, und es entsteht das typische
Vibrationsgeräusch des Schnurrens.
Das Schnurren ist somit nichts anderes als eine Lautäußerung, mit der die Katze mit
ihren Sozialpartnern Verbindung aufnimmt. Sie tut dies daher auch nur in Anwesenheit
eines solchen Partners. Das Schnurren lässt sich somit problemlos in die anderen
Lautäußerungen der Katze einordnen. Und diese sind so vielfältig, dass man schon
am Laut erkennen kann, ob eine Katze hungrig, ängstlich, freudig oder negativ erregt
ist, auf Jagd ist, hysterisch ist, oder was sonst noch alles an Lauten unterscheidbar ist.

Mitgliedsbeiträge
Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünkliche
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine
satzungsgemäßen, tierschützerischen Aufgaben erfüllen zu können. Sollten Sie Ihren Beitrag für 2006 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis
zum 31.12.06 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr
2007, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beigelegten Überweisungsträger.

Sind Sie umgezogen?
Leider erhalten wir immer wieder Post mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“
oder „Absender hat der Weitergabe seiner neuen Anschrift nicht zugestimmt“ zurück. Die Rücksendung der Post kostet uns zusätzliches Porto. In erster Linie
möchten wir aber, dass unsere Post Sie erreicht. Deshalb unsere Bitte:
Wenn Sie umziehen, teilen Sie uns Ihre neue Anschrift und Telefonummer mit.
Dazu reicht eine Postkarte, eine Info über unser Kontaktformular unter
www.katzenschutzbund-bremen.de oder eine kurze Email an
katersommerfeld@web.de.
14

Stationshelfer gesucht!
Wir benötigen weiterhin 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 42 11 13 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 Freitags Samstags Sonntags Feiertags

*

Vormittags Nachmittags Abends
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Helfen Sie uns Tieren zu helfen
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 auch zusätzliche Exemplare dieser Samtpfote bei uns anfordern, um
diese weiterzugeben.
Außerdem können Sie auch ein Beitrittsformular von unserer Homepage
www.katzenschutzbund-bremen.de herunterladen.
Hier bitte abtrennen:

Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit.
Werden sie Mitglied !
Katzenschutzbund Bremen e.V.
Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum
Katzenschutzbund Bremen e.V.
28325 Bremen , Otto-Brenner-Allee 48
Tel. 0421 - 40 41 58
Fax 0421 - 40 99 008
Bankverbindung
Die Sparkasse in Bremen ( BLZ 290 501 01 ) Konto Nr. 500 41 22
und verpflichte mich zur Zahlung eines Mindestbeitrages von • 15,(für weitere Familienangehörige • 12,-) für das Kalenderjahr.
Name:............................................... Vorname :..............................................
PLZ :........................... Ort:..........................................
Straße:.........................................................................
Datum:.......................... Telefon:................................
Geb. Datum:............................. Unterschrift:......................................................
Bitte geben Sie an, ob Sie als aktives oder passives Mitglied aufgenommen werden möchten:
passiv
aktiv
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bestätigungen zur Vorlage beim Finanzamt werden nur auf Wunsch und ab Spenden über 100,00 • zugesandt. Bis 100,00 • genügt zur
Vorlage beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg.
Bitte senden Sie diese Erklärung an :
Frank Jürgen Sommerfeld
Otto-Brenner-Allee 48 , 28325 Bremen
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Aufgaben,

Ziele und
Wünsche
des Katzenschutzbundes
· 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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