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Vorwort

Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, die Zeit, Ihnen eine neue Ausgabe
unserer Vereinszeitschrift „Die Samtpfote“ zu präsentieren. Wir freuen uns, für Sie
wieder einige sehr interessante Artikel rund um die Katze zusammengetragen zu haben.
An dieser Stelle, gilt unser Dank all denen, die mit einem Artikel dazu beigetragen
haben, dass diese Samtpfote überhaupt entstehen konnte. Besonders freuen wir uns,
mit Maike Tapper ein neues Redaktionsmitglied gewonnen zu haben, das sich schon
jetzt aktiv an der Gestaltung der Zeitschrift beteiligt hat, und dies auch in Zukunft tun
wird.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Mitglieder und Spender, ein herzliches
Dankeschön, im Namen des Vorstandes und der notleidenden Tiere, aussprechen,
denn ohne Ihre Vereinstreue und Bereitschaft, den Verein mit den entsprechenden
finanziellen Mitteln auszustatten, wäre die Tierschutzarbeit überhaupt nicht möglich.
Unser Dank gilt auch Herrn Peter von Kölln, der auch diese Ausgabe unserer
Vereinzeitschrift wieder einmal mehr kostenfrei in seinem Druckereibetrieb für uns
hergestellt hat.

Es ist aber auch nicht zu verhehlen, dass die Spendenbereitschaft in für uns alle
schlechter werdenden Zeiten stark zurückgeht, und der Verein schon heute um jeden
Euro kämpfen muss. Daher appelliere ich an Sie, die schon in der Vergangenheit mit
gutem Beispiel vorangegangen sind, dies auch in Zukunft weiterhin zu tun, und ich
wünsche mir für unsere Arbeit, dass andere Ihrem guten Beispiel folgen. Denn je
schlechter die Zeiten werden, umso wichtiger wird unsere Tierschutzarbeit. Schon
jetzt sind die Auswirkungen von Armut und Hartz IV in Bezug auf die Tierhaltung,
diese Erfahrungen machen auch andere Tierschutzorganisationen, deutlich zu spüren.
Das fängt damit an, dass Katzen aus Geldnot nicht unfruchtbar gemacht werden, mit
kranken Tieren nicht mehr zum Tierarzt gegangen wird, und endet damit, dass Tiere,
die man nicht mehr versorgen kann, in die Obhut von Tierschutzorganisationen gegeben
oder einfach ausgesetzt werden. Helfen Sie also mit, dass die Tierschutzarbeit durch
Sie auf soliden finanziellen Füßen stehen kann und nicht wegen fehlender finanzieller
Mittel eines Tages eingestellt werden muss.

Zu der Sicherung der finanziellen Mittel gehören über die Mitgliedsbeiträge und Spenden
hinaus auch eigene Aktivitäten des Vereins, wie zum Bepiel unser alljährlicher Basar,
auf den ich Sie schon an dieser Stelle aufmerksam machen möchte. Bitte beachten Sie
unsere Einladung dazu auf Seite 16 dieser „Samtpfote“.

In der Hoffnung, Sie auf unserem Basar begrüßen zu können, verbleibe ich mit den
besten Wünschen für eine friedliche Vorweihnachtszeit und ein für Sie gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr,
Ihr

      Frank - J. Sommerfeld
           Vorsitzender
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Wo ist Ronny?
von Georg Thiele

Im folgenden wird, begleitend zum aktuellen

Hilferuf
des Katzenschutzbundes Bremen e.V.

an alle Katzenfreunde und deren Angehörige
zwischen „Hoffmanns Park“ und „Höpkens Ruh“

in Oberneuland

• Wir suchen Kater „Ronny“ (siehe Bild), der Mitte August in Hoffmanns Park
„ausgebüchst“ ist.

• Wir vermuten, dass er im o.g. Bereich Richtung „Höpkens Ruh“ (sein früheres Domizil
war „Auf der alten Weide“) unterwegs ist  oder evtl. auch ein neues Zuhause
gefunden hat.

• Wir fragen: Wer hat Ronny gesehen? Er hat ein schwarzbraunes Fell, in dem
besonders an Beinen und Schwanz ein „Tigermuster“ zu erkennen ist.

• Wir bitten, sich an uns zu wenden (Telefon-Nummern s. u.), damit Ronny mit seinem
speziellen Diät-Futter versorgt werden kann, das er wegen einer
Nierenschwäche dringend benötigt.

• Wir versichern: Sollte Ronny ein neues Zuhause gefunden haben, darf er dort auch bleiben.

Bitte melden Sie sich beim Katzenschutzbund Bremen,
falls Sie Ronnys Aufenthalt kennen

oder falls Sie ihn gesehen haben
Tel. 32 25 715 oder 0174-7 28 33 82

der, zusammen mit dem Titelfoto dieser Samtpfote, im Internet (www.katzenschutzbund-
bremen.de/aktuelles) veröffentlicht wurde, eine Reihe von auch sonst oft gestellten Fragen
beantwortet bzw. zur weiteren Diskussion gestellt.

Frage: Wieso kam Ronny in die Station?
Antwort: Ronny wurde als frei lebender Kater vom Katzenschutzbund regelmäßig mit
Nahrung versorgt. Als er Atembeschwerden und entzündete Augen bekam, entschlossen wir
uns, ihn einzufangen und vom Tierarzt behandeln zu lassen.
Frage: Ronny blieb sehr lange in der Station. Wieso?
Antwort: Die Behandlung seiner Bronchitis konnte erfolgreich durch Inhalieren über
längere Zeit unterstützt werden. Seine Augen besserten sich ebenfalls deutlich, so daß er an
seinem angestammten Lebensraum hätte wieder freigesetzt werden sollen, wenn nicht noch
zusätzlich eine Nierenschwäche vom Arzt diagnostiziert worden wäre.
Frage: Hatte denn Ronny damit als frei lebender Kater überhaupt noch eine Chance?
Antwort: Ronny mußte fortan mit Diätfutter versorgt werden, was in der Station ohne
Probleme möglich war. Wenn man für Ronny ein geeignetes Zuhause finden würde, wo er
regelmäßig dieses Futter bekäme, konnte er durch sein liebenswertes Wesen und seine
Anhänglichkeit durchaus vermittelt werden.
Frage: Hätte man ihn nicht in der Station belassen können?
Antwort: Natürlich. Wenn wir kein anderes geeignetes Zuhause hätten finden können. Jedes
Tier hat unserer Meinung nach ein Recht auf Leben, wenn dieses noch als lebenswert  einge-
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schätzt werden kann.
Frage: Warum also vermitteln?
Antwort: In der Station besteht das Problem, daß durch Vermittlung nicht immer auf
„Tierfreundschaften“ Rücksicht genommen werden kann. So war es mehrfach mit Ronny,
was für ihn verstärkt Streß bedeutete. Dies war nur zu vermeiden, falls wir für ihn ein
dauerhaftes Zuhause finden würden.
Frage: Wie können sich in der Station Tierfreundschaften bilden?
Antwort: Im Fall von Ronny konnten wir ihn, zusammen mit anderen Katzen, sich in
unserem Freigehege aufhalten lassen. Manchmal, z.B. im Falle von Geschwistern, können
Tiere auch gemeinsam ein Zimmer der Station bewohnen.
Frage: Warum ist es so schwer, bei der Vermittlung auf bestehende „Tierfreundschaften“
Rücksicht zu nehmen?
Antwort: Soweit irgend möglich tun wir dies. Manchmal muß man sich aber entscheiden,
ob man nicht einem Tier damit ein mögliches neues Zuhause vorenthält. Eine solche
Entscheidung machen wir uns natürlich nicht leicht. Im Falle von Ronny konnten seine
Freunde mehrfach ein gutes Zuhause finden, allerdings ohne daß Ronny hätte mit vermittelt
werden können.
Frage: Was haben Sie unternommen, damit auch Ronny ein dauerhaftes Zuhause finden
könnte?
Antwort: Wir haben, z.T. ausführliche, Anzeigen wiederholt veröffentlicht. Allerdings
erwies es sich als schwierig, geeignete Menschen für Ronny zu finden. Wir schöpften neue
Hoffnung, als sich eine Interessentin mit Katzenerfahrung und der Motivation meldete,
gerade im Falle von Katzen, die schwierig zu vermitteln seien, helfen zu wollen.
Frage: Und wieso suchen Sie jetzt Ronny?
Antwort: Trotz aller guten Vorsätze nutzte Ronny die erste, leider sich sehr früh ergebende
Gelegenheit „auszubüchsen“. Er hätte längere Zeit gebraucht, sich an das neue Zuhause zu
gewöhnen.
Frage: Wissen Sie, wo Ronny jetzt sein könnte?
Antwort: Leider sind wir auf Vermutungen angewiesen. Das neue Zuhause ist nur etwa „2
km Luftlinie“ von seinem ehemaligen Domizil entfernt. Es liegt nahe, daß er sich in diese
Richtung orientiert hat.
Frage: Was haben Sie unternommen, um Ronny zurück zu bekommen?
Antwort: Nachdem wir vermuten mußten, daß Ronny wirklich ausgebüchst war und sich
nicht doch noch irgendwo versteckt im neuen Zuhause befand, haben wir als erste, am
schnellsten realisierbare Möglichkeit einen Notruf mit Bild unter unserer Web-Adresse
veröffentlicht, verstärkt durch Einträge auf dem „Schwarzen Brett“ von www.bremen.de.
Außerdem wurden wir durch Aushang entsprechender Handzettel in einem Bäckerei-
Fachgeschäft, einem Reiterhof und einem ökumenischen Gymnasium längs des vermuteten
„Fluchtweges“ von Ronny unterstützt. Weiterhin haben wir Handzettel an diverse
Wohnungen längs dieses Weges verteilt und Anzeigen wiederholt in den relevanten
Zeitungen veröffentlicht.
Frage: Was haben Sie weiterhin unternommen, um herauszufinden, wo sich Ronny befinden
könnte?
Antwort: Wir haben uns durch Inspektionen vor Ort intensiv bemüht, die Vermutungen über
seinen „Fluchtweg“ zu erhärten  oder zu verwerfen. Danach ist es ohne weiteres möglich,
daß Ronny auf dem Wege zu seinem angestammten Zuhause ist. Auch dort wurde ein
entsprechender Handzettel verteilt.
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Frage: Ist Ronny auf diesem Wege nicht großen Gefahren ausgesetzt, etwa daß er für ein
wilderndes Tier gehalten wird?
Antwort: Diese Vorstellung bereitet uns große Sorgen. Um dies zu vermeiden, haben wir ja
das Bild mit ausführlicher Text-Information verteilt. Auf der Suche nach Futter längs seines
Weges ist er natürlich auch der genannten Gefahr ausgesetzt, da sicher nicht alle unsere
Anzeigen oder verteilten Informationen gesehen haben.
Frage: Wie verhalten Sie sich, falls Sie erfahren, daß Ronny ein neues Zuhause gefunden
hat?
Antwort: Er darf dort selbstverständlich bleiben, und wir werden Unterstützung anbieten,
damit Ronny mit seinem Diätfutter auch weiterhin versorgt werden kann. Selbstverständlich
würden wir ihn auch wieder in der Station aufnehmen.
Frage: Kann denn Ronny überhaupt ohne Diätfutter auskommen?
Antwort: Vorübergehend ja, aber es ist dringend notwendig, daß er wieder mit Diätfutter
versorgt wird.
Frage: Wenn Sie hoffentlich bald wieder ein Lebenszeichen von Ronny erhalten, ziehen Sie
Konsequenzen für weitere Vermittlungen?
Antwort: Die Vermittlung ist ohnehin eine der schwierigsten Aufgaben. Einerseits muß
man dem Tier gerecht werden, andererseits muß das richtige neue Zuhause gefunden
werden. Es kann immer sein, wie das in anderen Fällen auch passiert ist, daß wir Tiere
wieder zurück nehmen müssen, weil die Voraussetzungen an Mensch und Tier nicht richtig
eingeschätzt wurden. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben, Sicherheit für das Tier in dieser
Hinsicht zu gewährleisten. Leider verbleibt immer ein Restrisiko, wie im Fall von Ronny.
Frage: Ist es schon öfter passiert, daß Sie über den Aufenthalt eines vermittelten Tieres
noch keine Information haben?
Antwort: Mit Ronny erst zum zweiten Mal.
Frage: Es gibt Menschen, die den von Ihnen geschilderten Aufwand für nicht gerechtfertigt
halten und deren eigenes Verhalten sich entsprechend orientiert. Was geben Sie diesen
Menschen mit auf den Weg?
Antwort: Das Grundgesetz schützt Mensch und Tier. Die Entscheidung darüber, ob etwas,
inwieweit oder wann nicht mehr gerechtfertigt ist, muß immer zusammen mit dem Tierarzt
abgestimmt und getroffen werden. Hierfür gibt es keine Alternative.

Hallo, hier meldet sich Sweety!
von unserem Mitglied Angela Kollmann

Schon in der letzten „Samtpfote“ war von mir zu lesen.
Nun wollte ich berichten, dass es mir jetzt doch recht gut geht.
Das Bonmot „Hunde habe Herrchen und Frauchen; Katzen haben Personal“ kann
man wohl auch auf mein  jetziges Leben anwenden. Aber ich weiß die Fürsorge von
meinem Frauchen durchaus zu schätzen und umschmeichle sie zum Dank dafür so
gut, wie man es eben nur als Katze zu tun versteht! Wenn sie zum Beispiel eine Zeit
lang weg war, dann wieder in unserem Heim auftaucht, mich nicht sofort sieht und
deshalb fragt: „Wo ist denn meine liebe Sweety?“, dann komme ich zur Begrüßung
und streiche ihr um ihre Beine. Damit kann ich sie offensichtlich erfreuen, denn ich
bekomme dafür wiederum als Dank erst einmal eine gehörige Portion Streicheleinheiten.
Das macht sie immerhin sooooo gut, dass ich sie inzwischen auch meine Pfötchen



streicheln lasse.

Und wenn sie für mein Wohlbefinden auch noch zur Drahtbürste greift, dann stelle ich
die Schnurre auf volle Lautstärke und lasse diese Fellpflege sogar an meinem Bauch
zu, denn das tut doch gut!

Mit ihren Händen darf sie mir aber nicht an den Bauch kommen (wer lässt sich schon
gern am Bauch kitzeln!!). Aber sonst macht mir das Schmusen mit ihr immer mehr
Spaß; nur wenn sie immer wieder mal sagt, sie möchte mich doch auch mal so richtig
knuddeln, dann haue ich vorsichtshalber erst mal ab, wenn auch nicht mehr so hektisch
wie zu Anfang unserer gemeinsamen Zeit, denn als Katze kann man ja in jeder Situation
die nötige Haltung bewahren!

Ich muss auch gar nicht maunzen! Ich kann zum Beispiel meine „Superkatze“, wie ich
mein Frauchen insgeheim nenne, zum gemeinsamen Spiel auffordern, indem ich mich
einfach vor mein Lieblingsmäuschen setzte, und meinem gekonnten Augenaufschlag
kann sie dann nicht mehr widerstehen. Zwar spiele ich zum Zeitvertreib auch immer
wieder gern allein; aber mehr Spaß macht das eben, wenn ihre Hand die Maus am
andern Ende des Gummibandes in Schwung bringt!
Zum Dank dafür werde ich mich gleich auf die
Couch legen, die neben dem komischen Ding steht,
mit dem sie sich jetzt schon wieder viel zu lange
beschäftigt, wahrscheinlich um das alles zu Papier
zu bringen, was ich den Lesern der „Samtpfote“
einmal mitteilen wollte.

Also: Mir geht es gut, und ich wünsche allen
BewohnerInnen der Katzenstation, dass sie bald
auch ein schönes neues Heim finden!
Bis bald mal wieder.

Eure Sweety

      5

Rückblick auf den  Basar 2006

Von Frank-J. Sommerfeld

Nachdem am Samstag, den 18.11.06 viele helfende Hände mehrere Stunden dafür
gesorgt hatten, dass der Verkaufsraum schön hergerichtet wurde und alle Dinge, die
wir zum Verkauf angeboten haben, mit viel Liebe auf den einzelnen Tischen positioniert
wurden und „unsere“ Cafeteria, in der eine herzhafte Erbsensuppe, sowie köstliche
Salate und hausgemachte Torten und Kuchen am nächsten Tag darauf warten sollten,
von unseren Besuchern verzehrt zu werden, vorbereitet war, konnten wir die Eröffnung
am Sonntag kaum erwarten.
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Als wir dann am Sonntag um 09.00 Uhr eintrafen, um das eine oder andere Detail noch
zu perfektionieren und die schon erwähnten Köstlichkeiten in Empfang zu nehmen,
warteten auch schon die ersten Kunden ungeduldig auf die Eröffnung. Selbstverständlich
gewährten wir diesen auch gleich Einlass, damit sie sich aus den vielen schönen Dingen,
die wir zu bieten hatten, etwas aussuchen konnten, um auf diese Weise den Grundstein
für gute Einnahmen zu legen.

Um 10.00 Uhr wurde mit dem Ziehen des ersten Loses unsere Tombola, deren Haupt-
preis ein Rundflug mit einem Helikopter war, und der Basar offiziell eröffnet. An dieser
Stelle möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei unserem Mitglied Herrn Laux für
den, von ihm gespendeten, Hauptpreis bedanken. War dieser Hauptgewinn doch ein
Garant dafür, dass die Tombolalose weggehen sollten „wie warme Semmeln“.  Aber
auch die Spender der übrigen Preise dürfen hier nicht vergessen werden, auch ihnen
gilt unser Dank für ihre Bereitschaft, durch das zu Verfügung stellen eines Sachpreises,
unsere Tierschutzarbeit zu unterstützen.

Während der Besucherstrom im
Verkaufsraum mal zu- und mal abnahm,
war in „unserer“ Cafeteria immer volles
Haus und die freiwilligen „Servicekräfte“
hatten ohne Pause immer alle Hände voll
zu tun, die Wünsche unserer Kunden
zu erfüllen.

      Volles Haus im Verkaufsraum.........

Die Losverkäufer waren mit ihren roten Eimerchen in jedem Raum und auch auf dem
Flur unterwegs und verkauften unermüdlich Lose. Natürlich waren alle gespannt, wann
wohl der Hauptgewinn gezogen werden würde. Gewonnen wurde immer wieder, nur
eben der Hauptgewinn noch nicht. So sollte es noch bis in die Nachmittagsstunden
dauern, bis die Nachricht verbreitet wurde: Der Hauptgewinn ist gezogen worden! Die
glückliche Gewinnerin hieß Elfriede Benthe, die sich wirklich unbeschreiblich über
ihren Gewinn freute.

               .........und in der Cafeteria



   Die glückliche Gewinnerin Frau Benthe (rechts im Bild) nimmt ihren Gewinn entgegen

Als wir am Ende diesen Tages alle nicht verkauften oder neu hinzugekommene Artikel
wieder eingepackt hatten, um sie wieder ins Lager zu transportieren, und die Räume
aufgeräumt hatten, waren alle Helfer ziemlich erschöpft aber gleichzeitig glücklich,
dass sie mit ihrem Einsatz wieder einmal zu einer erfolgreichen Veranstaltung für den
Tierschutz beitragen konnten.  Für dieses Engagement möchte ich allen Helfern,  die
ihren Sonntag in den Dienst des Vereins gestellt haben, aber auch denen, die schon im
Vorfeld bei der Vorbereitung des Basars und durch Herstellen der vielen Köstlichkeiten
für „unsere“ Cafeteria ihre Zeit opferten, auch im Namen des Vorstandes, noch einmal
ganz herzlich danken und wünsche mir, dass wir auch auf dem Basar 2007 wieder so
ein tolles Team  sein werden.

Am 19. Juli 2007 löste Frau Benthe ihren Gewinn, den Helikopterflug, ein. Sie berichtete
uns, dass sie ganz begeistert war, und es für sie ein unbeschreibliches Erlebnis war.

Das unten abgedruckte Foto, das Frau Benthe uns freundlicherweise zur Verfügung
stellte zeigt:

7
Frau Benthe´s Tochter, Herrn Laux und Frau Benthe (von links) kurz vor dem Abflug
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Girls’ Day  in der Katzenstation
Von unserem Mitglied Maike Tapper

Merle Liebig ist 13 Jahre alt und absolvierte dieses Jahr am 26. April 2007 ihren Girls’
Day  in der Katzenstation.

Der Girls’ Day hat seinen Ursprung in den USA und wurde 1993 zum ersten Mal in
New Orleans von der Organisation Ms. Foundation for Women veranstaltet. Er heißt
dort take our daughters to work day („nehmt unsere Töchter mit zur Arbeit“) und
findet – wie auch in Deutschland – immer am vierten Donnerstag im April statt. In
einzelnen Unternehmen in Europa wird der Girls’ Day seit dem Jahr 2000 durchgeführt,
in ganz Deutschland seit dem Jahr 2001. Der Mädchen-Zukunftstag ist ein
grenzüberschreitender Aktionstag, an dem alle Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren
(in Deutschland Mädchen der fünften bis zehnten Klasse) die Gelegenheit haben, in
einer Vielzahl von Unternehmen einmal einen Tag lang „Berufsluft“ zu schnuppern.

Es war das erste  Mal, dass ein Mädchen in unser Station Ihren Girls’ Day  absolviert
hat. Da  wir das sehr bemerkenswert fanden, dass sich ein so junges Mädchen für den
Tierschutz interessiert,  haben wir uns überlegt, dass Sie erfahren sollten, wie Merle
ihren Girls’ Day in der Katzenstation erlebt hat. Aber am besten erzählt Merle selbst
von ihrem Tag in der Katzenstation:
Mein Name ist Merle Liebig,
und ich bin 13 Jahre alt. Ich
besuche das Gymnasium an der
Hamburgerstraße. Ich wollte an
meinem Girls’Day gerne etwas
mit Tieren machen. Darum ent-
schloss ich mich so eine
Einrichtung zu finden. Da wir
uns selbst um einen Platz
kümmern mussten,suchte ich im
Telefonbuch nach Tierheimen.
Dort bin ich auf den Katzen-    Merle Liebig mit Katze Cleo
schutzbund gestoßen. Ich rief bei der angegebenen Nummer an und
sprach mit Herrn Sommerfeld. Er war damit einverstanden, und ich
durfte die Station vor meinem anstehenden Girls’Day schon mal
besichtigen, um zu sehen, was mich an diesem Tag erwartet. Ich
war begeistert, weil ich Tiere sehr gerne mag und freute mich
schon auf diesen Tag. Am 26. April 2007 war es dann soweit. Meine
Mutter fuhr mich morgens mit dem Auto zur Katzenstation, weil es
mit der Bahn zu weit gewesen wäre. Um 9.00 Uhr begann dann mein
Girls’Day. Als Erstes habe ich die Station erkundet,um zu   sehen,
welche Katzen hier auf mich warten. Die Katzen waren am Anfang
sehr ängstlich, doch nach einer kleinen Eingewöhnungsphase wurden
sie immer zutraulicher, und dann konnte ich sie auch streicheln.
Ich habe dann mitgeholfen, die Katzenzimmer zu fegen, die Katzentoi-
letten zu säubern und den Katzen Futter zu geben. Dann habe ich
mit den Katzen gepielt.
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Am meisten ist mir die Katze Cleo ans Herz gewachsen. Mit Cleo
habe ich die meiste Zeit verbracht. Am Anfang war auch sie sehr
ängstlich, doch sie wurde immer zutraulicher und war sehr
verschmust. Als gegen 14.00 Uhr mein Girls’ Day  dem Ende zuging,
war ich schon sehr traurig, weil ich die Katzen sehr lieb gewonnen
habe. Ich weiß, dass ich hier immer wieder meinen  Girls’Day  ver-
bringen würde, da dieser Tag  etwas ganz besonderes für mich war.

Die Katze als Jäger
von Tierarzt  Thomas Grützmacher

Sicher ist die Katze vor allem deshalb so erfolgreich in eine Lebensgemeinschaft mit
uns Menschen getreten, weil sie ein überaus großartiger Jäger ist.  Als  der Mensch be-
gann Getreide zu bevorraten, war es nötig, dieses vor Schädlingen zu bewahren, und
hier hat die Katze einen wesentlichen Beitrag geleistet. Im Ägypten der Pharaonen war
sie dadurch zu einem „heiligen“ Tier geworden, und es war angeblich bei Strafe verboten,
eine Katze zu töten (Menschen  waren  damals nicht unbedingt so glücklich dran).

Der Schutz unserer Vorräte spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle in der
Beziehung zwischen Mensch und Katze, aber der Jagdtrieb blieb in unseren Hauskatzen
unverändert erhalten. Je nach Wohnumfeld haben Katzen unterschiedliche Möglichkeiten
ihren Jagdtrieb auszuleben. Ist es den Katzen nicht möglich Beute auf natürliche Weise
zu erjagen, sollte sie ihren Jagdtrieb spielerisch in der Wohnung ausleben können, der
Besitzer sollte sich Zeit nehmen hier hilfreich zur Seite zu stehen und Jagdspiele mit
den unterschiedlichsten Jagdobjekten zu veranstalten und die Katze den Jagderfolg
genießen lassen.

Glaubte man früher, der Jagderfolg wäre abhängig vom Hunger der Katze, weiß man
heute, dass hungrige Katzen ihr Jagdrevier weit ausdehnen und somit in nächster Nähe
ihres Zuhauses daher weniger Beute schlagen.  Die satte Katze bleibt in der Nähe - und
die Katze jagt um zu jagen.  Somit wird eine gut genährte Katze das Umfeld ihres
Zuhauses stärker von Schädlingen frei halten als eine hungrige Katze.

Allerdings sind vom Jagdtrieb unserer  Hausgenossen nicht nur Schädlinge betroffen,
sondern manchmal auch Lebewesen, welche uns eher Freude bereiten, wenn sie in
unserem Umfeld, unseren Gärten, beheimatet sind. Auch ist es nicht möglich, einer
Katze den Jagdtrieb „auszutreiben“.  Der Jagdtrieb ist Teil des  natürlichen Verhaltens
und hat seine Wurzeln im Überlebenskampf der Kreatur Katze in ihrer Umwelt.

Häufig bringt uns unser Hausgenosse die Beute mit nach Hause und legt sie uns in
einem mehr oder weniger lebendigem Zustand vor die Füße. Die Katze möchte hierfür
nicht unbedingt unser Lob, sondern dieses Verhalten hat seine Ursache darin, dass
unsere Katzen in uns lausige Jäger sehen. Sie möchten uns auf diese Weise zu Jägern
ausbilden, genau wie dieses auch die Mutterkatze mit ihrem Nachwuchs macht. Zunächst
bringt die Mutterkatze die getötet Beute zu ihren Jungen und frißt sie vor deren Augen
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auf, die Jungen lernen durch zuschauen, daß man Beute fressen kann. Haben sie dies
einige Male gesehen, legt die Mutterkatze ihnen die getötete Beute vor, damit der
Nachwuchs die Beute selber fressen kann. Die letzte Runde wird dann durch lebende
Beutetiere eingeleitet, damit der Nachwuchs den Umgang mit Beutetieren und deren
Tötung erlernen kann.  Stößt die Katze dann wiederholt auf unser Entsetzen und unsere
Ablehnung, kann es sein, dass die Katze es schließlich aufgibt uns zu beschenken und
lieber wieder ohne Geschenke zuhause erscheint.

Ist die Katze sehr hungrig, kommt es vor, dass sie unmittelbar im Anschluß an die
Tötung die Beute frißt. Normalerweise aber läuft sie zunächst hin und her, man vermutet,
sie baut Anspannungen ab, welche sich im Laufe der Jagd und des Spiels angestaut
haben.  Je nach Beutetier und nach Geschmack der Katze werden dann individuell
unterschiedliche Teile der Beute verzehrt. Hierbei kann es durch unverdauliche
Bestandteile des Beutetieres zu Verdauungsstörungen kommen. Zudem ist zu beachten,
daß die Katze mit Parasiten infiziert werden kann. Deshalb ist es nötig, regelmäßig
Wurmkuren durchzuführen oder Kotproben beim Tierarzt untersuchen zu lassen. Auch
ist es möglich, dass Flöhe auf die Katze übertragen werden können.

Abschließend eine Bitte der Katzen: Tun Sie Ihrem Stubentiger den Gefallen Jagdspiele
zu veranstalten und sehen Sie Ihrem Freigänger das Mitbringen von Beute nach. Denn
Jagen ist der Katze angeboren und möchte unbedingt in der einen oder der anderen
Form ausgelebt werden.

Mitgliedsbeiträge

Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünkliche
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine
satzungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfül-
len zu können. Sollten Sie Ihren Beitrag für 2007 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis
zum 31.12.07 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungs-
erinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.

Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr
2008, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beige-
legten Überweisungsträger.

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!
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Katzenliebe oder wie man Glück beschreibt
Von unseren Mitgliedern Tanja Fehsenfeld und Marc Keuchel

Sonntag 18:10 Uhr Wochenende ist schon wieder fast vorbei, aber wenn
ich mich hier so umsehe, zwei synchron schlafende Katzen, jeder in seiner
Betthälfte (oder besser gesagt in unseren) tief in die Decken gekuschelt,
da mal ein kleiner Seufzer, dort mal eine zuckende Pfote, denke ich an die
Anfänge unser zwei „Fellpopos“ zurück.
Vor 18 Monaten zogen die beiden scheuesten Katzen der Station bei uns
ein, obwohl wir nur eine wollten; aber es kam glücklicherweise anders!
Zwei Katzen zu haben ist lustig und abenteuerlich zugleich. Unser Kater
Timo und unsere Katze Lini (früher Kitty) sind doch beide sehr
unterschiedlich, Timo, der Ruhige und Besonnene, der keine Pfote zu viel
bewegt, wenn es sich nicht lohnt, und unsere Turbo-Lini, die die Theorie,
dass eine Katze 18 Stunden pro Tag schläft, völlig ignoriert, indem Sie viel
läuft, alles untersucht, neugierig ist und alles wissen muss! Wenn auch
immer noch mit der Angst, wenn es klingelt und Besuch kommt! Timo hat
sich meinen Freund ausgesucht und Ihn sehr leicht um die kleine Pfote
gewickelt; um die Liebe von Lini musste mein Freund ein bisschen mehr
kämpfen, weil Sie sich zuerst gar nicht anfassen lassen wollte und sich
dann mich als Bezugsperson ausgesucht hatte (ok, ich hatte Sie mir zuerst
ausgesucht), aber Erfolg hatte er auch!
Der Timo sieht mich eher als Personal, das Klos reinigt und das man um 4
Uhr morgens weckt; wenn der kleine Hunger kommt,  man will ja Herrchen
nicht stören! Ok, inzwischen kommt er auch mal zu mir zum Schmusen,
wenn mein Freund nicht da ist, oder er keine Zeit hat. Aber wenn ihm kalt
ist,  bin ich und meine Bettdecke zum Wärmen gut genug! Mein mit schönstes
Erlebnis war als Lini die Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag das
erste Mal bei mir auf den Bauch krabbelte, sich hinlegte und gekrault
werden wollte. Ich stieß meinen Freund an und sagte: „guck mal“; er sah
hoch und grinste über alle Backen und sagte nur noch: „na siehste, das
haste auch geschafft“, bevor er wieder ins Land der Träume abtauchte!
Heute nutzt Sie jede Gelegenheit, um auf meinen Bauch zu kommen, und
wenn Sie genug vom Streicheln hat, bleibt sie auf meinem Bauch sitzen und
tretelt, wie früher bei ihrer Mama. Super Massage!
Mir wird dann immer ganz warm ums Herz, weil sie doch so ängstlich war!
Im Bett liegen ist für unsere Katzen das Tollste, Sonntag mittags wartet
Lini, dass mein Freund aus dem Bett kommt, damit Sie rein kann, und wenn
ihr das nicht schnell genug geht, drängelt sie ihn auch schon mal raus!
Fernsehen ist eine tolle Sache findet Timo, besonders Zeichntrickfilme
sind klasse, aber auch Tiersendungen sind super. Lini findet Fußball toll, da
auch sie super kickern kann und ihre Bälle liebt. Leider gibt es noch keine
Werder-Katzenmanschaft, sie wäre der Hit!



Was sie leider gar nicht versteht ist, dass man einen Schatten nicht fangen
kann und im Spiegel nicht die Zwillingsschwester sitzt!
Ein Phänomen ist auch jeden Sonntag: Wenn ich Mittag mache, steht der
Timo hinter mir, um sich ein Stückchen Huhn zu sichern. Woher er weiß,
dass Sonntag ist, haben wir noch nicht rausgefunden!
Nach einem Streit hat Timo leider die Angewohnheit, die Haarbüschel, die
er der Lini rausgerissen hat, zu fressen. Warum er das macht, keine Ahnung!
Timo heißt auch noch „Shadow“ (engl. Schatten) bei uns, weil er meinem
Freund hinterher schleicht, wenn er nachts ins Bett kommt, damit er erst
bei ihm auf’m Bauch schläft und dann an mein Fußende kommt!

                                                     Lini und Timo

Nach dem Putzen unserer Wohnung  wird auch erst mal  ein Kontrollgang
von der Lini gemacht, ob das auch alles so richtig gemacht wurde!
Wir lieben unsere beiden wirklich sehr und sind froh, dass wir uns für die
zwei Scheuen entschieden haben, jeder Fortschritt lässt das Herz hüpfen.
Wir haben uns immer was zu erzählen, wer was gemacht hat oder was sie
zusammen angestellt haben!
Durch viel Liebe, einer Wahnsinns Geduld, Verständnis, der Bereitschaft
auf die Katzen einzugehen, sie nicht zu bedrängen und Ruhe zu bewahren
haben wir es geschafft, die Herzen unserer zwei „Fellpopos“ zu erobern!
Mit dem Wissen, dass immer etwas Neues dazu kommt, was wir an ihnen
entdecken.
Wie man Glück beschreibt: SO !
Wir vier haben uns gesehen und daraus wurde Liebe
Tanja, Marc, Timo und Lini Fehsenfeld-Keuchel.
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Warum ich aktives Mitglied im Katzenschutzbund wurde

Von unserem Mitglied Maike Tapper

Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen und erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass
ich aktiv bei dem Katzenschutzbund mitwirke.

Mein Name ist Maike Tapper, ich bin 26 Jahre alt und studiere Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Bremen. Ich selber besitze zwei Katzen, und dieses war für mich
auch der Anlass, schutzbedürftigen Katzen zu helfen und die Menschen zu unterstützen,
die sich so ausnahmslos für diese Tiere einsetzen.

Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich tun kann, um zumindest einen kleinen
Teil dazu beizutragen, etwas für diese liebenswerten Tiere zu tun. Durch eine
Internetrecherche bin ich auf die Katzenstation gestoßen. Auf der Internetseite des
Katzenschutzbundes entdeckte ich den Hinweis, dass man ein „aktives Mitglied“  werden
kann. Bevor ich den Vorsitzenden Herrn Sommerfeld kontaktierte, musste ich mir der
Verantwortung bewusst sein, dass es sich um eine längerfristige Mitarbeit handelt.
Dann fragte ich mich, ob und wenn ja, wie viel ich von meiner Freizeit entbehren
könnte.

Nach einem ersten, sehr netten Telefongespräch mit Herrn Sommerfeld, traf ich mich
mit den weiteren Vorstandsmitgliedern. Ich war ehrlich gesagt sehr aufgeregt, weil ich
nicht wusste, was mich erwartet und was mir dort abverlangt wird. Ich fragte mich:
Bin ich dieser Anforderung wirklich gewachsen? Würde dann meine geringe Freizeit,
die mir zwischen meinem Studentendasein und meinem Nebenjob noch bleibt, voll
ausgebucht sein?

Doch während des Treffens waren alle meine „schlechten“ Gedanken verflogen. Sie
glauben gar nicht, mit was für einer Herzlichkeit ich empfangen wurde und wie ich
ganz ohne Zwang an die Situation heran geführt wurde. Ich hatte die Vorstellung, eine
feste bestehende Aufgabe würde auf mich zukommen, die meine ganze Freizeit in
Anspruch nehmen würde. Diese ging zugleich mit einer Befürchtung einher, dieser
Aufgabe vielleicht irgendwann nicht mehr gewachsen zu sein.

           Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder

   Hans-Georg Höcker
verstorben im Jahre 2007

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.

  Immanuel Kant

                                                         verstorben im Jahre 2006
    Eduard Elbe
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Nach diesem Gespräch wurde mir einiges klar. Mir wurde deutlich, dass sich die
wenigen Menschen, die diese Organisation aufrechterhalten, um die Verwaltung, Finanz-
buchhaltung, Pflege und Versorgung der Tiere und jegliches Management, was anfällt,
wie beispielsweise der anstehende Basar im November, kümmern. Sie stecken ihre
ganze Kraft in dieses Projekt und opfern neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit ihre
Freizeit. Erst jetzt verstand ich, wie viel Zeit und Mühe hinter diesem Katzenschutzbund
steckt, der mit einer so geringen Anzahl aktiver Mitglieder aufrechterhalten wird. Man
sagte mir bei dem Gespräch, dass es nicht immer sehr einfach sei, da aufgrund der
geringen Anzahl aktiver Mitglieder zu viele Aufgaben pro Kopf anfallen. Es  ist einfach
zu viel was getan werden muss, um diesen armen Katzen zu helfen. Glücklicherweise
gelang es in diesem Jahr, eine tatkräftige und zuverlässige Pflegekraft auf Ein-Euro-
Basis anzustellen, um diese Flut an Diensten zu bewältigen. Nach unserem ersten
Aufeinandertreffen bei der Vorstandssitzung nahm man mich zum Abschluss mit in die
Katzenstation, damit ich einen besseren Eindruck über die Organisation bekommen
konnte. In der Katzenstation wurde ich zum zweiten Mal von den Impressionen
überwältigt, die mich dort erwarteten. Es ist unfassbar, mit wie viel Tierliebe diese
Station erbaut wurde. Es zerreist einem das Herz,  wenn man  sieht, wie viel Gutes den
Katzen in dieser Station dadurch gegeben ist. In diese Station wurde eine Menge
„Herzblut“ gesteckt, das können Sie mir glauben.

Nach der Besichtung der Katzenstation fuhr ich mit der Bahn nach Hause. Dieser
Abend hat meine Ängste und Sorgen komplett umgeworfen. Ich muss ehrlich gestehen,
dass ich mich auf der Rückfahrt für meine anfängliche Einstellung- nicht genügend
Freizeit zu haben, um eine Stunde davon opfern zu können- geschämt habe. Mir
wurde jetzt klar, wie viel Zeit ich für unzählige, sinnlose Dinge verplemperte. Man kann
doch- und sei es nur ein paar Stunden im Monat- so eine Organisation aktiv unterstützen.
Wenn wir ehrlich zu uns sind und uns Gedanken machen, mit welchen Aktivitäten wir
unsere Freizeit füllen, fällt uns dann nicht auf, wie viel Zeit für unsinniges Zeug vergeudet
wird? Mir ist klar geworden, wie dankbar diese Organisation wäre, wenn man doch
nur einen ganz kleinen Teil seiner kostbaren Freizeit spendet, um sich für diese gute
Sache einzusetzen.

Wenn ich Sie durch mein Erlebnis zum Nachdenken gebracht habe und Sie zu dem
Entschluss gekommen sind, dass Sie ein paar Stunden für uns opfern möchten, dann
zögern Sie nicht, sondern rufen Sie uns an. Ich verspreche Ihnen, dass Sie von den
Eindrücken ebenso überwältigt sein werden wie ich, und wir werden eine Aufgabe
finden, die nach Ihren Vorstellungen ausgelegt ist.

Doch meine anfänglichen Ängste und Sorgen  waren  völlig unbegründet. Mir wurde
während des Treffens mit den Vorstandsmitgliedern klar, dass ich absolut frei in meiner
Entscheidung sein würde, wie ich den Katzenschutzbund unterstützen möchte. Man
bat mich noch nicht einmal um etwas Konkretes, geschweige denn, dass man mir eine
bestimmte Aufgabe zugewiesen hätte. Ich schlug dann selbst vor, was ich mir vorgestellt
hatte, beispielsweise für die Samtpfote einige Berichte zu schreiben. Meine Idee wurde
dankend angenommen.



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 Familienan-
gehörige, 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.

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:
aktiv        passiv 

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

                                                                                                                                                              Hier bitte abtrennen:
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KATZENSCHUTZBUND
Bremen e.V.
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Vorweihnachtlicher
          Basar

mit großer
 Tombola

Am Sonntag, den 18. November 2007

von 10.00 bis 17.00 Uhr
Im Bürgerzentrum BerlinerFreiheit, Eingang Bgm.-Reuter-Straße

Neben wertvollen Preisen bei unserer Tombola haben wir für Sie:

Einen umfangreichen Flohmarktmit vielen nützlichen Dingen,

köstliche Salate und

hausgemachte Torten und Kuchen in unserer Cafeteria
vorbereitet

Wie Sie zu unserem Basar finden, können Sie auf dem unten abgedruckten Lageplan ersehen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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Kira
Von unseren Mitgliedern Kai und Uwe Kühle

Unsere erste Katze Kira bekamen wir 1998 von einem Bauern. Sie wurde mit knapp
einem Jahr kastriert, und es folgten ihr im Laufe der nächsten Jahre zwei Kater. Wir
hatten viel Freude an unserem Trio, bis Kira mit 7 Jahren struppiges Fell  bekam und
rollig wurde. Wir führten dieses zuerst auf jahreszeitbedingten Fellwechsel zurück.
Bei  der Blutuntersuchung  wegen der Rolligkeit stellte sich heraus, dass ihr Körper
Hormone produzierte. Wir versuchten es mit der Katzen-Pille, welche aber nur das
erste Mal anschlug. Dann bekam sie die 3-Monats-Spritze, die leider nur eine Woche
wirkte.

Da sich ihr Zustand mittlerweile über ein Jahr hinzog, sie in der Zeit stark ergraute,
abnahm bis auf die Knochen, überall hinpinkelte, ihr komplettes Wesen veränderte und
keine Behandlung anschlug, wurde abermals ein Blutbild erstellt. Bei diesem stellte
sich heraus, dass Kira auch noch Diabetes entwickelt hatte. Trotz des Spezialfutters
verschlechterte sich ihr Zustand stetig.

Als letzte Möglichkeit wurde ihre Gebärmutter entfernt, was aber auch nicht den
gewünschten Erfolg brachte. Jeder, der unsere Katze sah, wie sie dünner und immer
aggressiver wurde und nicht mal mehr die Kraft zum Laufen hatte, sagte uns, dass sie
es wohl nicht schaffen würde.

Wir waren schon ganz verzweifelt und ließen sie zum mehrfach wiederholten Male
untersuchen, als bei einer Röntgenaufnahme eine hühnereigroße Geschwulst entdeckt
wurde, welche vorher nicht da war.

Diese letzte OP, bei der die Geschwulst entfernt wurde, brachte den Durchbruch. Kira
erholte sich entgegen aller Erwartungen. Sie war nicht mehr rollig, nahm zu, bekam
neues Fell und ging wieder auf die Toilette. Heute ist Kira wieder ganz gesund.

Für Kira und uns waren das zwei schlimme Jahre, die wir ohne Hilfe und Ermutigung
vom Katzenschutzbund, der uns immer wieder ermuntert hat, nicht aufzugeben, wohl
nicht so gut überstanden hätten. Einen großen Dank auch an den Tierarzt und sein
Team, welche sich auch von außen Informationen geholt haben, um Kira zu helfen. So
einen Fall hatten sie auch noch nicht in der Praxis.

Info: Im embryonalen Stadium hat sich versprengtes Eierstock-Gewebe hinter den
Nebennieren abgesetzt.
Dieses ist nach Jahren entartet und gibt Hormone ab.
Da die Gebärmutter davor sitzt, kann man es nicht sehen. Die durch die
Hormone ausgelöste Rolligkeit verursacht Stress, welcher den Butzucker-
spiegel erhöht.
Durch die Entfernung der Gebärmutter rutschte die Geschwulst nach vorne
und wurde sichtbar.



 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.


