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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
die schöne Jahreszeit ist nun zu Ende, der Herbst hat begonnen, und damit ist es
wie-der an der Zeit, Ihnen die diesjährige Ausgabe unserer Samtpfote zu
präsentieren.Wir feuen uns ganz besonders, dass sich für diese Ausgabe mehr
Mitglieder als sonst gefunden haben, die mit einem Artikel dazu beigetragen haben,
dass wir für Sie eine umfangreiche Vereinszeitschrift mit verschiedenen Themen aus
unserer tierschüt-zerischen Arbeit zusammenstellen konnten.
Bedanken möchte ich mich, auch im Namen des gesamten Vorstandes, bei allen, die
mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben, dass wir in Not geratenen Tieren helfen konnten und dem Hauptproblem, der unkotrollierten Vermehrung bei den freilebenden Katzen durch Einfangen und Unfruchtbarmachung entgenwirken konnten. Auch
den helfenden Händen, die sich bei der Versorgung der Katzen in der Station eingebracht
haben, gilt unser ganz besonderer Dank.
Die Vorbereitungen für unseren Basar, der am 15. November stattfindet, laufen auch
schon wieder auf Hochtouren, die Preise für die Tombola sind zusammengetragen,
und wir freuen uns ganz besonders, dass wir, Dank eines großzügigen Spenders,
wieder einen sehr attraktiven Hauptpreis für unsere Tombola zu Verfügung gestellt
bekommen haben. All denen die uns bei der Durchführung unseres Basar unterstützen,
sprechen wir schon jetzt unseren allerherzlichsten Dank aus.
Vergessen möchte ich auch nicht, Herrn von Kölln, der unsere „Samtpfote“ in seinem
Druckereibetrieb für uns kostenfrei herstellt, herzlichst dafür zu danken.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. Wenn Sie Anregungen
haben, Kritik üben möchten, oder einen Artikel für die nächste Ausgabe unserer Vereinzeitschrift beisteuern möchten, freut sich die Redaktion auf Post von Ihnen.
Da es bis Weihnachten nun auch nicht mehr lange hin ist, möchte ich Ihnen und Ihren
vierbeinigen Mitbewohnern schon an dieser Stelle ein friedliches und gesegnetes
Weihnachtsfest, sowie ein vor allem gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wünschen.
Ihr
Frank - J. Sommerfeld
Vorsitzender
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Lebenszeichen von Ronny ?
Von Georg Thiele

Leider können wir auch in dieser Samtpfote noch nicht davon berichten, dass wir
Ronny gefunden hätten oder wüßten wo er ist, obwohl wir seit seinem Verschwinden
intensive Anstrengungen unternommen haben, ihm auf die Spur zu kommen.
Hierzu gehörte die Verbreitung unseres Hilferufs, der auch im Internet und in unserer
letzten Samtpfote erschienen ist, an Bäumen und in Hausbriefkästen entlang des gesamten
Bereichs der Oberneulander Landstraße zwischen Hofmanns Park und Höpkens Ruh.
Auch in der letzten Samtpfote hatten wir ja bereits über eine Vielzahl von Aktivitäten
berichtet.
Wochenlang haben wir regelmäßig von seiner alten Futterstelle aus nach ihm längere
Zeit gerufen. Zur Vermutung, dass er sich dort in der Nähe aufhalten könnte, paßte,
dass das Futter, auch in größerer Menge als üblich, aus der Futterhütte regelmäßig
entnommen wurde. Auch der Anruf einer Frau, die allerdings von unserer Suche durch
eine unserer Zeitungsanzeigen erfahren hatte, die in regelmäßiger Wiederholung verbreitet
wurde, und die ihn im Eingangstor des Oberneulander Friedhofs gesehen haben wollte,
paßte zu unseren Vermutungen. Leider brachte eine unmittelbare Inspektion sowie
darauf folgende, in dankenswerter Weise von Anrainern unterstütze Inspektionen von
Gärten und Hütten sowie regelmäßige Besuche des Friedhofs selbst keinen Erfolg.
Schließlich wurde auch bis in die Nacht hinein die Futterstelle, auch unter Zuhilfenahme
einer entsprechenden Kamera, beobachtet, da zu vermuten war, dass Ronny nur nachts
dort hin kommen würde wegen des dort üblichen Publikumsverkehrs und den oft dort
frei laufenden Hunden. Leider ohne Erfolg. Mehrere Anrufe, die auf Katzen hinwiesen,
die in der Gegend gesichtet worden waren, wurde nachgegangen. In keinem Fall handelte
es sich um Ronny.
Der Aushang unseres Hilferufs mußte oftmals erneuert werden, da er durch Sturm,
aber zu Sylvester auch bewußt durch Feuerwerkskörper beschädigt wurde. In mehreren
Fällen meinten dann einige Leute wohl etwas Gutes zu tun, wenn sie die Aushänge
ganz entfernten.
Bei unseren regelmäßigen Beratungen, was als nächstes zu tun sei, stießen wir auch auf
ein Buch, in dem über Erfolge im Ausland mit Tierkommunikation bei der Suche nach
verschwundenen Tieren berichtet wurde. Mit einer uns von Mitgliedern empfohlenen
Tierkommunikatorin traten wir deshalb über Internet in Kontakt. Diese hat uns ein
ausführliches Protokoll über mehrere Kontaktaufnahmen zu Ronny übersandt. Danach
müßte Ronny in dem Bereich, in dem wir ihn vermuten, ein neues Zuhause gefunden
haben. Es gehe ihm gut, und er brauche jetzt nicht mehr zur Futterstelle zu kommen,
die er vorher dankbar benutzt habe. Hierzu paßt, dass seit etwa dieser Zeit nur noch
wenig Futter aus der Hütte entnommen wurde von ein bis zwei Katzen, die dort schon
seit langem leben, deren Zahl sich aber nicht verändert hat.
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Die Tierkommunikatorin schreibt, dass Ronny seine Freiheit behalten möchte. Dies
steht etwas im Widerspruch zu der Tatsache, dass er einmal von einem ungeplanten
„Ausflug“ zur Station zurückkehrte.
Wer an dem Protokoll der Gespräche der Tierkommunikatorin mit Ronny interessiert
ist, möge sich bitte an die Redaktion der Samtpfote wenden.
Wir haben all das getan, um möglichst nichts zu versäumen, um Ronny wiederzufinden.
Hierzu gehören auch all die Gebete, die unsere Arbeit begleiteten und unterstützten.
Um die Bedeutung dieser „Aktivitäten“ vielleicht dem einen oder anderen etwas
verständlicher zu machen, dem sei die Interpretation des Pastors Herlyn aus der
Gemeinde Vahr in der Jahresschlußandacht zu Sylvester 2004 angefügt, deren Inhalt
vielleicht den wenigsten so deutlich vor Augen steht: Beten heißt Kontaktaufnahme zu
Gott. Auch in diesem Sinne werden wir unseren Möglichkeiten entsprechend weiter
die Spur von Ronny verfolgen und jedem Hinweis und jeder weiterführenden Vermutung
nachgehen.

Was tun, wenn die Katze verschwunden ist?
- Eine Handlungshilfe Von unserer Stationshelferin Christina Otten
1.

Direkte Umgebung absuchen
•
Wohnung; Kellerräume; Dachboden; Geräteschuppen; Garage; Garten; Schränke;
alle Winkel, Spalten und Ecken, wo die Katze hineinrutschen und womöglich
feststecken könnte

2.

Nähere Umgebung absuchen
•
Katze rufen, versuchen sie mit vertrauten Geräuschen anzulocken (z.B. Klappern
mit der Futterschale)
•
Unter Büschen nachschauen, falls verletzte Katze dort Schutz gesucht hat
•
Bäume genau ansehen, falls die Katze auf einem sitzt und nicht wieder herunter
kommt
•
Unbedingt auch nachts nach der Katze suchen, da Geräusche und Rufe dann besser
zu hören und viele Tiere dann aktiv sind
•
Nachbarn befragen, sie bitten die Augen offen zu halten; evtl. mit ihnen
gemeinsam Keller und Gärten absuchen, da sich viele Katzen vor fremden
Menschen verstecken

3.

Falls Ihr Tier in einem Zentralregister gemeldet ist, Verlust dort melden
•
TASSO:
- 24-Stunden-Notruf-Hotline: +49 (0) 6190 937 300
- www.tasso.net
- info@tasso.net
•

Deutsches Haustierregister:
- 24-Stunden Service-Telefon: 0228-60496-35
- Telefax: 0228-60496-42
- www.deutsches-haustierregister.de
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TASSO bietet bei Verlust des Tieres folgenden kostenlosen Service
•
Erstellung farbiger Suchplakate für verlorene Haustiere (www.tasso.net)
•
Bildsuchmeldungen im Internet für vermisste Tiere (www.tasso.net)
•
E-mail-Suchservice, um Verlustmeldungen weit zu streuen (www.tasso.net
-> Aufgaben)
•
SMS-Suchservice (www.tasso.net -> Aufgaben)
•
Automatische Informierung von Tierärzten und Tierschutzvereinen über
verlorene Tiere durch TASSO
Das Deutsche Haustierregister bietet bei Verlust des Tieres folgenden
kostenlosen Service
•
Bundesweite Suchmeldungen, wenn Ihr Haustier trotz aller Sorgfalt verloren
geht.
•

Schnelle Rückführung, wenn Ihr Haustier in einem Tierheim abgegeben wurde.

4.

Erstellen eines eigenen Suchplakats zum Aushängen
•
Sollte folgende Informationen enthalten
Bild vom Tier
Tierart, Rasse
Farbe, äußerliche Beschreibung/Merkmale
Alter, Geschlecht
Name
Identifikation: Mikrochip, Tätowierung
Verschwunden am (Datum), um (Uhrzeit) und wo (Ort)
Kontaktinformationen zum Tierhalter (Name, Anschrift, Telefon und/oder
E-mail)

5.

Aushängen von Suchplakaten in der Umgebung,
möglichst an stark frequentierten Orten, wo viele Menschen sie lesen können, z.B.
•
Bushaltestellen
•
Telefonzellen
•
Zoogeschäfte
•
Bahnhöfe
•
Taxistände
•
Tankstellen
•
Supermärkte, Kioske
•
Post
•
Friedhöfe
•
Schrebergartenkolonien
•
Schulen, Kindergärten, Jugendtreffs, Spielplätze
•
Tierarztpraxen
•
Tierheim
•
Tierschutzvereine
Wenn Sie wissen, dass bestimmte Menschen sich regelmäßig dort aufhalten, wo Sie Ihr Tier
vermuten, dann sprechen Sie diese direkt an und bitten Sie sie Ausschau zu halten, z.B.
•
Hundebesitzer/‚Gassigeher’
•
Postboten
•
Jogger
Fragen Sie bei Polizei und Entsorgungsbetrieben nach, ob evtl. ein totes Tier gemeldet bzw.
gefunden worden ist.
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6.

Anzeigen in der lokalen Presse schalten unter „Entlaufen“,
öfter wiederholen

7.
•
•

Suchanzeigen im Internet schalten, z.B.
www.katzensuchdienst.de
www.bremen.de -> Marktplatz -> Schwarzes Brett -> Tiere

8.

Lesen Sie regelmäßig selbst Zeitungsanzeigen und Internetseiten zugelaufene Tiere betreffend

9.

Fragen Sie in regelmäßigen Abständen bei Tierheimen, Tierschutzvereinen
und Tierärzten nach. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass man sich bei
Ihnen meldet.

Registrierung ist Tierschutz
Von Christina Otten

Es war ein Abend im April, als ich zum Spätdienst zur Katzenstation kam und vor der
Tür einen Transportkorb mit einem ganz verängstigt dreinschauenden Kätzchen vorfand.
Ein Zettel war dabei, auf dem nur zu lesen war “Zwei Jahre alt“. Sonst nichts. Kein
Name, keinerlei Information zur Vorgeschichte.
Meine Gefühle schwankten zwischen Mitgefühl für das Tier, Fassungslosigkeit und
Wut ob der Tatsache, dass jemand sein Tier aussetzt. Eine Bekannte, der gegenüber
ich meinem Ärger Luft machte, meinte zu mir, dass der oder die Besitzer doch immerhin
so verantwortungsbewusst waren, das Tier vor unserer Station auszusetzen. Gut, so
kann man das auch sehen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass man mit der
Anschaffung eines Tieres Verantwortung übernimmt, zu der man auch stehen muss.
Natürlich kann jeder in Notsituationen kommen, keine Frage. Doch Verantwortung zu
übernehmen bedeutet auch, um Hilfe und/oder Unterstützung zu bitten, wenn man
nicht weiter weiß. Und vielleicht hätte dem Besitzer von Mia, wie wir die Katze genannt
haben, ja sogar geholfen werden können, wenn er sich direkt an uns gewendet hätte.
Doch wie kann man dem Aussetzen von Tieren entgegenwirken?
Eine Antwort darauf fand ich in einem Schreiben von TASSO: Flächendeckende
Registrierung. In Deutschland sind zwei Drittel der Haustiere nicht registriert. Anders
in der Schweiz: Dort müssen seit dem 01.01.2007 alle Hunde registriert sein. Ergebnis:
Es wurde ein deutlicher Rückgang ausgesetzter Tiere festgestellt. In Österreich ist eine
Registrierungspflicht für Hunde im Juli dieses Jahres eingeführt worden. Und auch in
Deutschland fordern immer mehr Tierschutzorganisationen und Tierärzte eine
Registrierung.
Mit der eindeutigen Kennzeichnung Ihres Tieres tragen Sie nicht nur zum Tierschutz
bei, Sie erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Tier schnell gefunden wird,
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falls es einmal weggelaufen sein sollte. Ersparen Sie Ihrem Liebling einen unnötig
langen Aufenthalt im Tierheim, weil Sie durch fehlende Registrierung nicht ermittelt
werden können! Viele Tiere bleiben gar für immer verschwunden.
Wie funktioniert die Registrierung?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Die Tätowierung und den Mikrochip. Erstere ist jedoch
sehr schmerzhaft und muss deshalb ab einem Alter von zwei Wochen unter Narkose
durchgeführt werden. Außerdem hat sie den Nachteil, dass sie im Laufe der Zeit oft
unleserlich wird.
Das „Chippen“ ist dagegen nur ein minimaler Eingriff, vergleichbar mit einer normalen
Injektion. Der etwa reiskorngroße Mikrochip wird mit Hilfe einer Spezialkanüle im Bindegewebe der linken Halsseite platziert. Jeder Chip hat eine einmalige Seriennummer,
die mittels eines Lesegeräts abgefragt werden kann.
Sowohl Tätowierung als auch der Code des Chips müssen nun mit den Daten des
Tierhalters verknüpft werden und in einem Zentralregister gespeichert werden. Entsprechende Formulare erhält man bei vielen Tierärzten. Diese schickt man dann ausgefüllt
z.B. an TASSO oder das Haustierregister vom Deutschen Tierschutzbund. Bei beiden
Organisationen kann man sein Tier auch über das Internet registrieren lassen.
Registrierung und Rückvermittlung des Tieres bei Verlust sind jeweils kostenlos.
TASSO e.V.
Frankfurter Straße 20
65795 Hattersheim
Tel.: 06190-937300 (24-Stunden Service)
Fax: 06190-937400
Internet:
Email:

www.tasso.net
info@tasso.net

Deutscher Tierschutzbund e.V.
Deutsches Haustierregister
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Tel.: 01805-231414 (24-Stunden-Service-Telefon; 0,12 EUR/Minute)
Fax: 0228-60496-42
Internet: www.tierschutzbund.de
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Jahreshauptversamlung 2008
Von F.-J. Sommerfeld

Für den 15. März dieses Jahres hatte der Katzenschutzbund Bremen zu seiner Jahreshauptversammlung im Bürgerzentrum Neue Vahr eingeladen. Der Einladung folgten 28
Mitglieder. Nach der Begrüßung der Mitglieder, der Feststellung der Beschlussfähigkeit,
Beschlussfassung der Tagesordnung und der Genehmigung des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlung musste der Vorsitzende zunächst eine traurige Pflicht erfüllen.
Zum Gedenken an unser im Jahre 2007 verstorbenes Mitglied Frau Wahlfeld-Lauschke
bat er die Teilnehmer der Versammlung, sich für eine Gedenkminute von ihren Plätzen
zu erheben. Anschließend stellte er den Jahresbericht, beginnend mit der Mitgliederentwicklung vor. In diesem Zusammenhang war es besonders erfreulich, dass sich
unter den Versammlungsteilnehmern ein Mitglied befand, das auf eine 25-jährige
Mitgliedschaft zurückblicken konnte. Frau Hildegard Freymark war diese Jublilarin,
und sie wurde vom Vorsitzenden für ihre langjährige Vereinstreue mit einer Urkunde
und einem Blumenstrauß geehrt.

Ehrung von Frau Freymark (rechts im Bild)

Eine weitere Jubilarin, Frau Helga Roggemann, ebenfalls 25 Jahre Mitglied, konnte aus
gesundheitlichen Gründen leider nicht an der Versammlung teilnehmen. Unser
Vorsitzender suchte sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Hause auf, um ihr die
Glückwünsche und ihre Urkunde im Namen des Vorstandes zu überreichen.

Frau Roggemann freut sich über die Auszeichnung
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Nach der Ehrung fuhr er mit dem Jahresbericht, der die Anzahl der unfruchtbar gemachten und wegen Krankheiten behandelter Tiere, die Fütterung der freilebenden Katzen,
die Anzahl der versorgen Katzen in der Station, die Anzahl der Vermittlungen und die
Vorstellung der Erweiterung des Freigeheges der Station enthielt, fort.
Nach Abschluss des Jahresberichtes stellte Herr Adamczewski seinen Kassenbericht,
mit den Einnahmen und Ausgaben vor. Als Schlußwort seines Berichtes umriss Herr
Adamczewski das Hauptziel des Katzenschutzbundes Bremen mit dem Zitat:
„Kastration ist ein Klacks,
Streunertum ein Martyrium“
Nachdem der Vorstand entlastet worden war, standen Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Wieder gewählt wurde als Vorsitzender Herr Sommerfeld, als stellvetretende Vorsitzende
wurde, nachdem Frau Simon nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand, Frau Korte
gewählt, ebenfalls wieder gewählt wurde der Kassenwart, Herr Adamczewski, der
Schriftführer Herr Thiele und die Beisitzerin Frau Behl. Als zweite Beisitzerin wurde
Frau Tapper gewählt, da die bisherige Amtsinhaberin, Frau Böttcher, zuvor schriftlich
erklärt hatte, aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen
zu wollen. Zum Kassenpüfer bzw. zur Kassenprüferin wurden Herr Jansen und Frau
Kollmann gewählt.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurde unter anderem noch einmal
an die bevorstehende Werksbesichtigung bei MARS/Whiskas erinnert und gebeten
sich verbindlich anzumelden.
Als keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der Vorsitzende die
Versammlung mit Dank für die Teilnahme und der Hoffnung, dass die Erwartungen an
die Versammlung erfüllt wurden, sowie dem Hinweis, dass auch nach Schluss der
Versammlung noch Gelegenheit zu persönlichen Geprächen gegeben sei, und dem
Wunsch, dass alle Teilnehmer einen guten Heimweg haben mögen.

Hallo, hier meldet sich wieder Sweety!
Von Angela Kollmann

Mir geht es gut. Ich habe mein Frauchen fest im Griff, oder besser gesagt: In der
Pfote! Morgens serviert sie mir seit einiger Zeit das Frühstück auf der Fensterbank,
die ich gerade zum Lieblingsplatz gewählt habe, und leistet mir beim Futtern natürlich
auch Gesellschaft. Und weil ich weiß, dass sie mir wirklich gut gesonnen ist, lasse ich
es mir jetzt auch gefallen, dass sie mich mal zum Schmusen auf den Arm nimmt!
Im Winter saß ich ja am liebsten am Balkonfenster, weil dort das Futterhaus für die
Vögel für Abwechselung sorgte. Meine Superkatze wunderte sich aber, dass es mich
auch abends im dunklen dort hinzog. Sie kam immer mal vorbei und fragte, was es
denn zu sehen gäbe, die Vögel schliefen doch jetzt?! Aber weil ich mich nie stören
8

ließ und immer wieder unsere Schmusestunde auf dem Sofa abbrach, um im anderen
Zimmer auf die Fensterbank zu springen, war sie natürlich auch neugierig geworden.
Und dann, eines abends, war es so weit: Als sie dort wieder einmal nach mir schaute,
war gerade auch die kleine Maus wieder da! Sie lief auf dem Brett unter dem Futterhaus
hin und her und sammelte die Krümel auf, die herunter gefallen waren! Dann kletterte
sie an der Wand und dem dort zu meiner Sicherheit gespannten Netz hoch bis zu dem
Nistkasten, der für die Meisen aufgehängt ist und im Frühjahr immer von ihnen bewohnt
wird. Die Maus schlüpfte hinein und hat dort wohl die Nacht verbracht, denn sie kam
nicht wieder heraus, obwohl wir noch lange darauf gewartet haben.
Und mein Frauchen hat sich mächtig gefreut! Endlich wusste sie, was mich auch im
Dunkeln immer auf diese Fensterbank lockte, und warum ich dann so gebannt auf
diese Wand schaute. Und sie hatte einige Abende später auch noch einmal das Glück,
unseren „Zaungast“ dort zu bestaunen, der offensichtlich das für ihn komfortable
„Zimmer mit Abendbrot und Frühstück“ so sehr zu schätzen wusste, dass er dafür
sogar an der Klinkerfassade hoch bis zu uns in den ersten Stock (!) kletterte. Morgens
verschwand er dann, denn mein Frauchen hat eines Tages nur seine „Hinterlassenschaften“ dort gefunden.
Ich bin mächtig stolz, dass ich ihr diese Freude bereiten und ihr als Katze auch wieder
einmal zeigen konnte, „was Sache war“!
Und während sie das alles jetzt für die „Samtpfote“ aufschreibt, streiche ihr zum Dank
noch einmal um die Beine und bin gerade auch mit elegant aufgestelltem Schwanz über
den Schreibtisch unter ihrem Kinn herstolziert. Schließlich kann ich nicht alles selbst
erledigen und ich möchte mich so auf Katzenart erkenntlich zeigen, dass sie mir bei
wichtigen Dingen behilflich ist.
Bis bald und liebe Grüße an alle Leser! Sweety

Liebesgedicht an Sweety
NIE wird sie sagen, dass sie mich liebt!
Und doch bin ich glücklich, dass es sie gibt.
Sie macht in meinem Bett sich breit,
schenkt mir sehr viel Zärtlichkeit,
begrüßt mich mit erhob´nem Schwanz,
bezaubert mich durch ihre Eleganz,
und mein ganzes Herz das hat´se,
meine geliebte Schnurrekatze!
Bis bald mal wieder. Freundliche Grüße von Angela Kollmann
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Besuch bei Whiskas
Von Sabine Behl

Am 27. März dieses Jahres traf sich
eine kleine Gruppe von Mitgliedern
vor den Toren der weltweit agierenden Tiernahrungsfirma Whiskas
in Verden/Aller. Dort wurden wir von
einer Mitarbeiterin abgeholt und zu
einem Besprechungsraum geleitet.
Dort erfuhren wir allerlei Wissenswertes über die Firma Whiskas sowie den Konzern MARS, zu dem
Whiskas gehört.
Während der sachkundigen Einführung wurden dementsprechend Spezialitäten aus dem
Hause MARS sowie Getränke gereicht. Es durften Fragen gestellt werden, die umfassend
und kompetent beantwortet wurden.
Im Anschluss fand ein Rundgang durch die Produktionsstätten statt. Bei diesem Rundgang
konnten wir beobachten, wie die großen 400 g Dosen, die Schälchen und die Frischebeutel
befüllt, etikettiert und verpackt wurden. Nicht ordnungsgemäße Verpackungen wurden
automatisch aussortiert, zudem fand eine Sichtkontrolle durch die Mitarbeiter statt.
Am Ende der Führung erhielt der Verein eine kleine Auswahl an vorort produzierten
Artikeln für die Katzen.
Bereits bei unserem Rundgang wurden wir auf einen Gebäudetrakt mit Freigehegen
aufmerksam. Am 2. Mai war es dann soweit. Mitglieder des Vereines hatten Gelegenheit,
dieses „Pet-Center“ der Firma Whiskas unmittelbar in Augenschein nehmen zu können. Besichtigt werden konnten nicht nur die Futterküche, sondern auch die Quarantänestation sowie die Räume, in denen die jeweiligen Katzengruppen untergebracht waren.
Durch ein ausgeklügeltes System kann an den Testtagen festgestellt werden, welches
von mehreren Futterangeboten die Katze bevorzugt.
Die Katzen leben jeweils in Gruppen von 10 Tieren zusammen. Jede Katzengruppe hat
einen großen Raum mit Kratzbaum, Spielzeug, Liegeeinrichtungen, Klettengelegenheiten,
sowie ein daran angrenzendes Freigehege mit Einrichtung. Sollte eines der Tiere erkranken,
so sind in einem Teil des Gebäudes Behandlungsräume. Ein ortsansässiger Tierarzt betreut
regelmäßig die Tiere. Untergebracht sind nicht nur europäisch Kurzhaarkatzen, sondern
auch diverse Rassekatzen. Es sind verschiedene Altersstufen vertreten. Die Katzen
verbleiben ca. 3 Jahre in diesem Center, danach werdem sie dauerhaft vermittelt. Häufig
übernehmen Mitarbeiter der Firma Whiskas diese Katzen.
In einem anderen Teil des Pet-Centers befinden sich auch Hunde.
Wer Interesse an einer solchen Besichtigung hat, kann sich mit dem Katzenschutzbund
in Verbindung setzen.
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Meine aufregende und wundervolle Zeit mit Katzen
Von Ruth Schulz

Meinen geliebten Kater „Romeo“ musste ich leider einschläfern lassen. Ich holte ihn
als Katzenbaby von einem Bauernhof. Der Bauer war froh, eine Katze weniger zu haben. Es war eine aufregende Zeit mit dem kleinen Knäuel. Er wurde 18 Jahre und
hinterließ eine große Lücke in meinem Leben. Wir haben viel Schönes erlebt, und ich
werde ihn immer in meinem Herzen tragen und ihn niemals vergessen. Er war rot
getigert; als er älter war, war er eigentlich nur noch rot und sehr schön. Als Klein-Kater
war er eher ein „Garfield“. Hatte nur dummes Zeug im Kopf und brachte mich oft zur
Verzweiflung. Aber ich liebte ihn. Nach seinem Tod wollte ich nie wieder eine Katze.
Doch ich vermisste ihn „tierisch“, so dass ich mir manchmal einbildete, ihn zu hören
oder gar seinen Schatten um die Ecke laufen zu sehen. War dann noch trauriger aber
eine Katze wollte ich trotzdem nicht wieder. Doch die Sehnsucht nach einer Katze beschlich mich mehr und mehr. Also entschloss ich mich, mich doch wieder auf einen
Stubentiger einzulassen. So lernte ich über eine Anzeige Frau Behl kennen. Lange
Rede kurzer Sinn:
Nachdem ich bei ihr war und mir den „ausgeguckten“ schwarz-weißen Kater „Boris“
anschaute, war es um mich geschehen. Er be- und verzauberte mich. Ich war hingerissen
von diesem kleinen schwarzen Kerl. Oder verliebte ich mich gar in ihn? Frau Behl
brachte ihn mir mit dem Fahrrad, und wir stellten den Korb ganz vorsichtig erst einmal
in die Dusche, damit er etwas Zeit zum Eingewöhnen hatte. So, dort blieb er, denn er
traute sich nicht aus der Dusche und dem Korb. Nur klammheimlich ging er auf sein
Klo und fix verschwand er wieder in der Dusche. Ich setzte mich an den Rand der
Dusche (und das war sehr anstrengend), streichelte und kraulte ihn im Korb. Er ließ
sich das sehr gern gefallen, schnurrte und rekelte sich - nur er kam nicht aus seinem
sicheren Versteck. Ich kam mir schon ganz schön komisch vor: Da hockte ich nun
stundenlang vor dem Katzenkorb in der Dusche. Gut, dass mich niemand sehen konnte.
Doch eines Tages hatte sich „Süßer“ entschlossen, es doch einmal hinter seinem Korb
zu versuchen. Das war für mich noch schwieriger an ihn heranzukommen. Er ließ sich
- wie immer - sehr gern streicheln und kuscheln, so gut das halt hinter seinem Körbchen
in einer engen Dusche möglich war. Er schnurrte gemütlich, verschwand wieder im
Körbchen.
Dann stellte ich einen kleinen Kratzbaum in meinen noch kleineren Flur. Ha, und da sah
ich durch die Wohnzimmerscheibe, dass er ganz vorsichtig auf ihn kletterte und sehr
neugierig schaute und an der Scheibe kratzte. Irgendwann ließ ich die Tür dann etwas
angelehnt und siehe da, mein kleiner „Süßer“ kam ins Wohnzimmer. Aber als er merkte,
dass er dort war, bekam er einen riesen Schreck und verschwand wie der Blitz in
seinem Korb in der Dusche.Wenn ich Glück hatte, konnte ich mal schnell die Gittertür
am Korb schließen und diesen mit Inhalt ins Schlafzimmer stellen. Denn ich musste ja
auch zwischendurch mal duschen.
Dieses Spiel ging einige Wochen so. Ich dachte wirklich, dass er dort sein Leben lang
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wohnen bleiben wollte.
Aber er wurde natürlich immer neugieriger und zutraulicher und ging schon überall mit
hin. Schlief bei mir im Bett, erst am Fußende, dann auf meinem Bauch. Das war
manchmal unbequem, weil ich mich nicht auf die Seite drehen durfte. Natürlich hatte er
auch Unsinn im Kopf. Spielte mit allem was er fand. Doch, er war schon sehr pfiffig,
räumte generell, wenn sich die Gelegenheit ergab, meinen Schrank aus. Irgendwann
wusste er, wie er die Schiebetür aufbekommt. Na ja, so musste ich fast jeden Tag
meinen Schrank aufräumen. Ich tat das gern, auch wenn ich ihm öfter sagte, dass ich
seinen Koffer packe und er sich nach einem
neuen Frauchen umsehen könne. Dann schaute
er nur und ich liebte ihn halt. Abends wartete
er, bis ich mich auszog. Meinen BH warf ich
immer provokativ in seine Richtung des Kratzbaumes, und er wartete schon, damit er mit
ihm spielen konnte. Da habe ich festgestellt,
dass er Macho ist, siehe Foto. Wir waren ein
sehr gutes, verspieltes Team.
Leider wurde ich krank und musste in die Klinik.
Frau Behl war so lieb und nahm „Süßer“ in Obhut. Eigentlich sollte mein Aufenthalt
nur 4 Wochen dauern, aber es wurden 3-4 Monate. Mein „Süßer“ lebte sich so gut bei
Frau Behl ein, dass wir entschieden: Er darf bei ihr bleiben. Ich wollte ihm nicht zumuten, noch einmal umzuziehen. Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen.
Denn in der Uniklinik Heidelberg kannten viele Schwestern meinen Kater (hatte natürlich
ein Bild mit). Sie konnten nicht so richtig verstehen, dass ich ihn bei Frau Behl lassen
wollte. Aber ich dachte, es geht um ihn und nicht um mich. Ich vermisste ihn sehr, als
ich wieder zu Hause war und wollte auch unbedingt wieder eine Katze haben.
Nach langem Hin und Her bekam ich Julia, rot, grau und weiß, sehr niedlich und
hübsch sowieso. Sie war und ist sehr schüchtern und ängstlich. Sie hat in ihrem

kurzen Leben sicher schon viel Schreckliches erlebt. Sie wird wohl immer etwas
schüchtern und zurückhaltend bleiben! Aber wie Sie sehen, will sie unbedingt am PC
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arbeiten. Den ersten Versuch hat sie bereits erfolgreich hinter sich gebracht.
Dafür ist sie sehr verschmust, wenn sie es will. Das Schönste an ihr sind ihre Augen.
Sie schaut mir direkt in die Augen, und da sehe ich schon, dass sie Vertrauen zu mir
hat, was ich nicht enttäuschen möchte. Dann ist da noch ihre „vornehme“ Pfötchenhaltung. Wenn sie sitzt, hebt sie ganz vornehm ein Pfötchen. Sie spielt zwar nicht viel,
aber sie schaut mit großem Interesse gern aus dem Fenster, vor dem ein Katzengitter
ist. So kann sie alles genau hören, sehen und riechen. Das gefällt ihr sehr. Morgens
wartet sie schon voller Ungeduld, dass ich das Fenster aufmache. Mit Vorliebe liegt
sie auf der Lehne von meinem Sofa. Von dort aus kann sie ebenfalls aus dem Fenster
schauen und meinen Vogel (Nymphensittig) „Leo“ beobachten. Aber eigentlich interessiert sie sich nicht für ihn, das ist eher umgekehrt.
Im Augenblick liegt sie zusammengerollt auf meinem Sofaplatz, so dass ich sie erst
wecken muss, damit ich auch einmal auf meinem bequemen Platz sitzen darf.
Das war in „Kurzform“ ein Bericht von mir über das Leben mit Katzen, und ich
möchte damit meine Freude an meiner Katze „Julia“, genannt oft „Jule“ oder „Julchen“
- je nach Laune - ausdrücken. Wenn ich in ihre Augen schaue, glaube ich zu sehen,
dass sie in ihrem jungen Leben schon viel Schlimmes gesehen bzw. erlebt hat. Niemals
möchte ich ihr wehtun.
Mein Wunsch ist, dass wir Menschen lernen, Achtung vor dem Leben zu haben und
den Tieren nicht so viel Leid anzutun. Vielleicht sollte „man“ sich wirklich überlegen ehe man ein neues Tier „kauft“ - erst einmal zu schauen, ob es nicht ein liebes,
verlassenes Kätzchen gibt, was seinen Menschen doch soo braucht.

Haustiere und Hartz-IV
Von Christina Otten

Die Bremer Tafel dürfte den meisten Menschen ein Begriff sein. Dort bekommen
Bedürftige für einen geringen Betrag Lebensmittel, die von Supermärkten und anderen
Geschäften gespendet worden sind.
Doch wie sieht es mit den Haustieren von Hartz-IV-Empfängern und alten Menschen
mit Mini-Rente aus? Eigentlich ist die Tierhaltung purer Luxus, weil das Geld kaum für
den eigenen Lebensunterhalt reicht. Einige Menschen geben ihr Tier dann schweren
Herzens ins Tierheim. Doch die meisten Tierhalter sparen lieber am eigenen Essen
oder leben z.B. ohne Strom oder Telefon, nur um ihren oft langjährigen Weggefährten
nicht weggeben zu müssen. In vielen Fällen ist das Tier auch das einzige Lebewesen,
dass diesen Menschen noch bleibt. Arbeitslosigkeit verändert, macht einsam. Viele
fühlen sich wertlos, ungebraucht, überflüssig. Freundschaften und soziale Kontakte,
die einst Halt gegeben haben, schlafen ein, da man sich keine Freizeitaktivitäten mehr
leisten kann, die Geld kosten. Man zieht sich zurück, schämt sich gar und resigniert im
schlimmsten Fall. Einzig das geliebte Haustier gibt noch Halt.
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Um diesen Menschen und ihren Tieren zu helfen, gründete Claudia Hollm die Tiertafel
und eröffnete im Oktober 2006 die erste Futterausgabestelle im Brandenburgischen
Rathenow. Mittlerweile werden bundesweit Futter und z.T. auch Sachspenden an
bedürftige Haushalte verteilt. Das ausgegebene Futter reicht jedoch nur für max. vier
Tage, da es den ehrenamtlichen Mitarbeitern wichtig ist, dass die Verantwortung beim
jeweiligen Besitzer bleibt. Jedoch werden Tipps zur artgerechten Tierhaltung und Ernährung gegeben oder wo günstig Futter zu beziehen ist.
Keine Unterstützung erhalten Menschen, die sich ihr Tier trotz finanzieller Probleme
gerade erst zugelegt haben. In einer Notsituation schaffe man sich keine Tiere an, so
die Auffassung der Tafel. Schließlich muss man neben den Futterkosten auch Kosten
für den Tierarzt einplanen.
Zum Nachweis der Bedürftigkeit wird der Hartz-IV- bzw. Rentenbescheid o.ä. verlangt,
sowie, falls vorhanden, der Impfausweis oder Tierarztrechnungen als Beleg dafür,
dass es das Tier auch wirklich gibt. Einzig Obdachlose brauchen keine Bescheinigungen.
Die Futterspenden kommen hauptsächlich direkt vom Hersteller, wobei es sich meist
um Bruchware, falsch etikettierte oder nahezu abgelaufene Tiernahrung handelt. Auch
in Bremen ist eine Futterausgabestelle geplant.
Wer sich näher über die Arbeit der Tiertafel informieren möchte, kann dies im Internet
unter www.tiertafel.de tun.

Flohmärkte und andere Aktivitäten
Von Sabine Behl

Wie auch in den vorangegangenen Jahren, haben wir auch in diesem Jahr diverse
örtliche Veranstaltungen genutzt, um die Aufgaben des Vereines zu unterstützen. So
wurden bei mehreren Achimer Festlichkeiten Flohmarktstände aufgebaut, und es wurde
allerlei rund um die Katze und allerhand Krimskrams und Nützliches zum Verkauf
angeboten.
Die Reinerlöse - nach Abzug der jeweiligen Standgebühren - wurden dem Kassenwart,
Herrn Adamczewski, zur Verfügung gestellt. Zudem fanden Infostände statt.
Insbesondere der Hemelinger Markt brachte viele interessante Gespräche und Kontakte.
Außerdem fand die „Samtpfote“, nicht nur in Hemelingen und der Vahr, viel
Aufmerksamkeit.

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!
Ein Beitrittsformular finden Sie auf Seite 22 dieser Samtpfote
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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 2008 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis
zum 31. Dezember 2008 nach. Dieser Hinweis gilt
als Zahlungserinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3
unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das
Jahr 2009, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote
beigelegten Überweisungsträger.

Bücherbasar 2008
Von Maike Tapper

Am 5. April 2008 öffnete die Gesamtschule
Bremen-Ost ihre Türen für den Katzenschutzbund Bremen. Viele helfende Hände
haben am Tag zuvor dafür gesorgt, die
zahlreichen Bücherkisten von dem Dachboden
der Katzenstation in die Gesamtschule Bremen
Ost zu transportieren. Das erwies sich teilweise,
durch die schweren Kisten, als etwas mühselig.
Bis dann der Vorschlag gemacht wurde, die
Kisten aus dem kleinen Dachfester per Seilkonstruktion hinab zu lassen. Was anfangs
sehr lustig erschien, hat sicherlich den einen oder anderen Rücken geschont.

Als dann auch die letzte Kiste die GSO erreicht hatte, wurde der Verkaufsraum, der den
Schülern mittags als Mensa dient, schön hergerichtet. Alle Dinge, die wir zum Verkauf
anboten, hatten die fleißigen Helfer mit viel
Liebe auf den einzelnen Tischen positioniert.

In „unserer“ Cafeteria standen köstliche Salate, hausgemachte Torten und Kuchen
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bereit, um am nächsten Tag von unseren Besuchern verzehrt zu werden.
Um 9.00 Uhr am 5.04.08 trafen dann die
ersten Helfer ein, um das eine oder andere Detail noch zu perfektionieren. Ab
10.00 Uhr erhielten Interessierte dann die
Gelegenheit, gut erhaltene Bücher aller
Fachgebiete zu günstigen Preisen zu erwerben. Hier fand man für wenig Geld
so manches Schnäppchen. Zum Verkauf
kamen neben wissenschaftlichen Werken
auch Romane, Reiseführer, Bildbände und sonstige Unterhaltungsliteratur. Ein besonderes Highlight an diesem Tag war das
Blasorchester, bestehend aus Schülerinnen und Schülern, sowie einem Dirigenten der GSO. Diese Musikgruppe hatte
sich bereit erklärt, an diesem Tage ehrenamtlich mitzuwirken und gegen Mittag für unsere Gäste in der Cafeteria zu
musizieren. Die Schüler haben in eigener
Regie ihre Musikkapelle auf- und abgebaut und neben Stücken wie der Filmmusik von „Mission Impossible“ und „Fluch der
Karibik“ weitere tolle Klassiker gespielt. Gegen 17.00 Uhr wurden alle nicht verkauften Bücher wieder zusammen geräumt und abtransportiert. Die Mensa der GSO musste
noch wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden, da anschließend eine
weitere Veranstaltung dort statt finden sollte. Nachdem die fleißigen Helfer die Räume
aufgeräumt hatten, waren alle ziemlich erschöpft aber gleichzeitig auch glücklich, dass
sie mit ihrem Einsatz zu einer erfolgreichen
Veranstaltung für den Tierschutz beitragen
konnten. Für dieses Engagement möchte ich
allen Helfern herzlich danken, die schon im
Vorfeld bei der Vorbereitung des Basars und
durch Herstellen der vielen Köstlichkeiten für
unserer Cafeteria ihre Zeit opferten. Ein großer Dank gebührt auch den Schülern der
Musikklasse und ihrem Dirigenten, die uns den Mittag mit ihrer tollen Musik versüßt
haben. Ganz besonders möchte ich auch Herrn Jenschke, dem Schuleiter der Gesamtschule Ost, danken, denn ohne seine Zuversicht und sein Vertrauen wäre diese Veranstaltung erst gar nicht möglich gewesen. Vielen herzlichen Dank auch an Frau Katz, die
uns unglaublich bei unserer organisatorischen Umsetzung geholfen hat. Ich würde mir
wünschen, dass wir auch auf dem Basar 2009 wieder so ein tolles Team sein werden.
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§ Das Haustier im Recht §
Katzen sind erlaubt
Eine Mietklausel, die „jede Tierhaltung, besonders von Hunden und Katzen, mit Ausnahme von Ziervögeln und Zierfischen“ vom Okay des Vermieters abhänging macht,
ist unwirksam. Der BGH: Von Kleintieren sei in der Regel keine Beeinträchtigung der
Mietsache zu erwarten (Az. VIII 340/06).

Katzen und Hunde sind nicht erbfähig
Wie Tiere trotzdem in den Genuss eines Nachlasses kommen von F.-J. Sommerfeld

Wenn Frauchen oder Herrchen irgendwann das Zeitliche segnet, schlägt hierzulande
meist auch für den bis dahin verwöhnten Vierbeiner sein letztes Stündlein im schönen
Paradies auf Erden. Da nützt es gar nichts, dass die millionenschwere Witwe ihr ganzes Vermögen per Testament dem nach dem Tode alleine zurückgebliebenen Liebling
vermacht hat. Denn ein Tier wird vom deutschen Gesetz immer noch als Sache behandelt und ist deswegen weder erb- noch rechtsfähig. Es kann niemals zum Träger
von Eigentumsrechten werden. Selbst wenn dem Haustier von seinem Besitzer oder
seiner Besitzerin gewissermaßen der Status eines Familienmitglieds eingeräumt wurde.
Nichtsdestotrotz können sich nach Deutschem Recht Katze und Hund den Nachlass
gewissermaßen auf samtenen Pfoten „erschleichen“. Dazu muß das Testament zwar
zugunsten eines oder mehrerer Menschen aufgesetzt sein - aber verbunden mit der
verpflichtenden Auflage, sich um das Haustier zu kümmern.
Und wer ganz sicher gehen will, dass der legale „Erbschleicher“ nach der Testamentsvollstreckung im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen getragen wird, müsse
den Zugriff auf das Erbe für die damit bedachte Pflegeperson eben auf die Zeit begrenzen, die das Tier noch lebt. Das ist alles andere als eine spleenige juristische Trickserei.
Immerhin ist es die Pflicht eines jeden Tierhalters und ein Gebot des Tierschutzes, für
eine angemessene Versorgung seiner Haustiere zu sorgen, die zur Hinterlassenschaft
eines Verstorbenen gehören.

Girlsday 2008 am 24. April 2008 beim Katzenschutzbund Bremen
Eindrücke von Nadine Hackerl und Dora Mohlzahn

Wir heißen Nadine und Dora und sind 13 und 10 Jahre alt. Da wir am Girlsday etwas
mit Tieren machen wollten, haben wir uns entsprechend erkundigt und sind dabei auf
die Katzenstation des Katzenschutzbundes Bremen gestoßen. Die Katzenstation ist ein
Zufluchtsort für Katzen, die mißbraucht oder ausgesetzt wurden oder die krank sind.
Die Mitarbeiter der Katzenstation arbeiten ehrenamtlich und kümmern sich gut um die
Tiere.
Der Tag fing damit an, dass uns erst einmal alles gezeigt wurde. Danach haben wir z.B.
Katzentoiletten und die Freigehege gesäubert, einer Katze Ohrentropfen und den Katzen
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Futter gegeben. Schließlich durften wir noch die Katzen streicheln und mit ihnen spielen.
Eine Katze haben wir dabei besonders in unser Herz geschlossen: Kira. Sie ist ca. 10
Jahre alt, hat pechschwarzes Fell und bernsteinfarbene Augen. Kira war sehr niedlich
und verspielt, was sie allerdings nicht immer war. Erst durch viel Zuwendung von den
Mitarbeitern der Katzenstation war dies möglich.
In den zwei Freigehegen waren drei schwarze Katzen bzw. acht andere Katzen, die
schon etwas älter waren, z.B. Atti. In der Quarantäne war neben Kira auch noch Mia.
Sie wurde vor etwa drei Wochen vor der Katzenstation in einem Container abgestellt
mit dem einzigen Hinweis, dass sie zwei Jahre alt sei. Mia war sehr ängstlich und fraß
nicht. Sie wurde wahrscheinlich von ihren früheren Besitzern nicht liebevoll behandelt.
Der Tag in der Katzenstation war sehr schön. Wir haben geholfen und sehr viel erfahren.
Wir wollen deshalb jetzt öfter hierher kommen und helfen.

Nadine Hackerl und Dora Mohlzahn

Mein nach wie vor schönes Katzenleben
– Bericht von einem Kätzchen aus der Katzenstation –
Übermittelt durch Familie Steinmeyer-Wirgenings

Ich heiße Grauchen. Ich habe bestimmt
schon 20 Jahre auf meinem graugetigerten Rücken. Vor ca. 2 Jahrzehnten
kamen meine Schwester, „Langhöschen“, war ihr Name, und ich in den
Hans-Huckebein-Weg. Wir beide wohnten bei einer alten Dame, die bald krank
wurde, und dann aus unserem gemeinsamen Haus und Garten ausziehen
mußte. Von da an waren wir auf uns allein
gestellt; wir sollten in das Tierheim. Das tat vier netten hilfsbereiten Nachbarfamilien
sehr leid. Sie nahmen uns auf und versorgten uns liebevoll über viele viele Jahre. Wir
wohnten im Freien in zwei gemütlichen Häuschen. Das war im Sommer ganz toll, aber
im Winter nicht immer ganz gemütlich; trotzdem fühlten wir uns recht wohl, weil uns
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das gute Futter ein gesundes dichtes Winterfell bescherte. An ein schlimmes Ereignis
kann ich mich besonders gut erinnern: Ich wurde versehentlich in dem verwaisten
leeren Haus, in dem meine Schwester und ich bei der alten Dame wohnten,
eingeschlossen. Dort habe ich bestimmt 3 oder 4 Wochen zugebracht, bis ich halb
verhungert und verdurstet entdeckt und befreit wurde. Danach konnte ich wieder mit
meiner Schwester unser freies Leben in der Natur, umhegt von unseren neuen
Pflegeeltern, führen.
Leider starb im vorletzten Jahr mein „Langhöschen“, und ich blieb allein zurück. Ich
wurde einsam und hatte trotz guter Fütterung viele Beschwerden. Mich plagten
Gleichgewichtsstörungen, und ich konnte immer schlechter hören. Ein netter zur Hilfe
gerufener Tierarzt sah mein weiteres Leben im Freien sehr gefährdet.
Meine Pflegeeltern waren sehr traurig und unterließen keine Anstrengung, mich weiterhin
in guter Obhut zu wissen. Sie lernten die Katzenstation kennen. Hier darf ich nun
weiterleben, ich habe mein eigenes Zimmer und sogar ein Körbchen für mich allein.
Ich werde umsorgt und immer wieder gestreichelt und freue mich schon auf den
nächsten Winter, wenn es draußen ungemütlich wird und ich im Warmen schlummern
kann.
Meine Pflegeeltern aus dem Hans-Huckebein-Weg kümmern sich aber auch weiter um
mich und haben mich auch schon besucht.
Wir alle sind sehr froh, dass es die Katzenstation mit all den netten lieben Menschen
gibt.
Vielen lieben Dank!
sagt GRAUCHEN

Katzeneinfang-Aktion
Von Renate Khawaja

Seit ungefähr vier Wochen läuft eine sehr umfangreiche und zeitaufwendige, teilweise
auch frustrierende, aber letzten Endes erfolgreiche „Katzeneinfang-Aktion“ an einer stark
frequentieren Gaststätte im Umkreis von Ottersberg.
Die Fangaktion hat auch eine Vorgeschichte: Ich habe im Herbst 2007, als die Tage
kürzer wurden, begonnen, im Umfeld der Gaststätte meine letzte Runde mit meinem
Hund dort unter den Straßenlaternen zu drehen und bemerkte sehr schnell, dass ich von
vielen Augenpaaren von Katzen beobachtete wurde, Katzen, die im Umfeld der Gaststätte
Zuflucht vor Kälte und Regen suchten, frei lebende Katzen, wie ich bei meinen Erkundigungen nach und nach erfuhr.
Ich habe angefangen, die Katzen zu füttern, und sehr schnell hatte sich eine Beziehung
zwischen den Katzen und mir entwickelt. Sie verloren die Scheu vor meinem Hund,
erkannten sehr schnell mein Auto und begleiteten mich, allerdings mit Sicherheitsabstand
auf meinen Hunderunden, weil sie wussten, danach gibt’s Futter. Ich hatte auch mehrere
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Gespräche mit dem Personal dort, Unverständnis ihrerseits, Androhung von Hausverbot,
weil ich mich auf dem Betriebsgelände mit meinem Futter aufhielt, aber ich habe mich
nicht verscheuchen lassen. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das Vertrauen der
Katzen gewinnen möchte, damit wir sie einfangen können, um sie kastrieren zu lassen.
Als die erste Katze dann im März 2008 hochschwanger zum Fressen kam, war mir klar,
dass ich Hilfe brauchte, um der unkontrollierten Vermehrung (Inzucht usw.) entgegen zu
wirken. Nachdem ich es bei allen umliegenden Tierschutzorganisationen versucht hatte
und nur abgewinkt wurde, wenn ich die Zahl der Katzen nannte, habe ich mich schon
ziemlich verzweifelt an den Bremer Katzenschutzbund gewandt. Ich konnte mich relativ
schnell an Ort und Stelle mit Frau Behl und Ihrem Mann treffen, um die Vorgehensweise
zu besprechen. Der Plan war: Einfangen, medizinisch untersuchen, kastrieren lassen.
Die erwachsenen Katzen wieder freisetzen, weil sie nach dem Leben auf der Straße
keine große Chance mehr haben, sich an einen Menschen zu gewöhnen, die kleinen
Katzen vermitteln, nachdem sich herausgestellt hat, dass sie gesund sind.
Am 28. Juni wurden die ersten Fallen aufgestellt, und bis zum 5. Juli war die Einfangaktion
sehr erfolgreich. Es waren Absprachen getroffen worden mit dem Personal der Gaststätte,
keine Essensreste mehr hinzustellen, um zu gewährleisten, dass die Katzen, hungerbedingt,
in die Fallen gehen. Inzwischen konnten wir auch den ersten Nachwuchs, schwarz und
sandfarben-getigert, begutachten und in der ersten Woche liefen auch gleich Kleine mit in
die Fallen. Dann war plötzlich Stillstand. Keine Katze ging mehr in die Falle. Frau Behl
hat mit ihrem Mann dort wirklich Abend für Abend bei jedem Wetter ausgeharrt, kein
Erfolg. Das musste doch einen Grund haben!! Hatte es auch!! Es hat jemand, aus welchem
Grund auch immer, weiter gefüttert, und so waren die Katzen einfach satt. Was für eine
Frustration! Das Füttern durch das Personal ist inzwischen wieder unterbunden und das
Einfangen läuft wieder, aber sehr schleppend. Es sind sogar drei Würfe junger Katzen,
wobei die dritte Mutter keine von den Katzen ist, die ich im Winter gefüttert habe.
An dieser Stelle möchte ich die große Geduld und Ausdauer von Frau Behl und Ihrem
Ehemann, beide ehrenamtlich für den Bremer Katzenschutzbund tätig, hervorheben und
ihnen meinen tiefen Dank ausdrücken, dass sie mich mit diesem großen Problem nicht
allein gelassen haben.
Die Aktion läuft jetzt einen Monat, und wir haben noch nicht alle erwachsenen Katzen.
Drei erweisen sich als äußert „fangresistent“. Zwei sind so klug und pfiffig, dass sie in die
Falle einmarschieren, fressen und rückwärts am Auslöser wieder rausmarschieren, ohne
dass die Falle zuschnappt. Inzwischen haben wir den 29. Juli und die ersten erwachsenen
Katzen sind kastriert, medizinisch versorgt und wieder zurückgekehrt. Sie werden von
mir auch wieder versorgt und gefüttert, wenn die Aktion abgeschlossen ist.
Wir hoffen, dass die eingefangenen jungen Katzen alle gesund sind und in liebe Hände
vermittelt werden können, an Menschen, die in der Lage sind, einem Tier mit Respekt zu
begegnen und es ein langes Leben lang versorgen.
Solch ein schönes Katzenleben hätten die ungezählten, frei lebenden Katzen doch auch
verdient gehabt. Freiwillig sind sie alle nicht zu uns in den Wald gekommen, oder??
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Vorweihnachtlicher
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1. Preis Ein Rundflug über Bremen für 4 Personen

Am Sonntag, den 16. November 2008
von 10.00 bis 17.00 Uhr
Im Bürgerzentrum BerlinerFreiheit, Eingang Bgm.-Reuter-Straße
Neben weiteren 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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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.
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 15,00 Euro
(für weitere Familienangehörige 12,00 Euro) 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 Euro zugesandt. Bis 100,00 Euro 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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Katzenmutti Siva sucht ein liebevolles und verständnisvolles neues
Zuhause
Mein Zuhause war eine Parzelle in Blockdiek,
wo mich liebevolle Menschen mit Essen versorgten.
Als ich meine vier Kinder in diesem Sommer
zur Welt brachte, hatte ich mich schon seit
längerer Zeit verletzt: Mein linker Fuß war
gebrochen, und ich konnte mich bei der
Versorgung meiner Kinder nur noch auf dem
abgeknickten Fuß abstützen, was sehr
schmerzhaft war.
Jetzt ist die Station des Katzenschutzbundes
mein neues Zuhause. Hier fällt es mir leichter,
mich um meine Kinder zu kümmern. Sie sind
in Sicherheit, spielen ausgelassen und bekommen in aller Ruhe von mir ihre Muttermilch.
Irgendwann werden sie selbständig sein, so
dass mein linker Fuß vom Arzt versorgt
werden kann. Dies bedeutet aber leider, dass das gesamte linke Vorderbein amputiert
werden muß. Ich werde also fortan nur noch drei Füße haben und mich nicht mehr als
freilebende Katze durchkämpfen können. Deshalb sucht der Katzenschutzbund für
mich ein liebevolles Zuhause. Bis dahin darf ich in der Katzenstation bleiben. Obwohl
ich lange im Freien leben mußte, bin ich zahm und liebevoll. Ich werde meinen neuen
„Eltern“ eine liebevolle und dankbare Katze sein und trotz meiner Behinderung wie ein
junges Kätzchen vor Freude umherspringen.
Wer möchte mir ein neues Zuhause geben? Besucht mich doch bitte einmal in der
Katzenstation!

Wir Katzen brauchen Dich!
Was passiert eigentlich in der Katzenstation: Vermittelt von Christina Otten

Hallo, Du da draußen! Ja, genau Du! Wir müssen jetzt mal ganz dringend etwas
loswerden. Wir, das sind übrigens Jerry, Lilli, Mia, Kira und Minki. Die Menschen, die
uns tagtäglich versorgen, brauchen dringend Unterstützung. Sie machen ihre Arbeit
gut und sind total bemüht, nicht dass Ihr jetzt auf falsche Gedanken kommt. Aber momentan sind so viele von unseren Mitbewohnern krank, dass wir Gesunden einfach zu
kurz kommen. Und bei allem Verständnis: Wir wollen auch, dass wir von den Menschen
gestreichelt werden und dass sie mit uns spielen! Wir sehen zwar, dass es unseren
Menschen Leid tut, dass wir derzeit zu wenig Beachtung finden, aber deswegen haben
wir trotzdem Bedürfnisse.
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Also, Du da draußen: Wir erzählen Dir jetzt mal, was hier auf Station so zu tun ist. Da
ist bestimmt auch für Dich etwas dabei, wo Du Dir vorstellen kannst, einen Vormittag
oder Abend in der Woche zu uns zu kommen.
Morgens warten wir schon immer sehnsüchtig auf unsere Menschen. Sie begrüßen
uns ganz lieb, kontrollieren dann erstmal die Toiletten darauf, ob jemand von uns
Durchfall hat und machen sie dann auch gleich sauber. Als nächstes werden Futter und
Medikamente verteilt. Einige von uns müssen auch inhalieren.
Bei denen, die mit Fressen fertig sind, fangen die Menschen dann schon an sauber zu
machen: Die Kissen, Matten, Kratzbäume etc. werden von Katzenhaaren befreit, der
Boden wird gefegt und gewischt. Ganz zum Schluss bekommen wir noch frisches
Wasser. Wenn unsere Räume alle sauber sind, dann waschen die Menschen unser
Geschirr ab.
Wir hören Dich schon stöhnen: Wie? Ich soll bloß putzen?? Ja, wir haben schon
gehört, dass Ihr Menschen nicht gerade viel Spaß an Hausarbeit habt. Aber wir versüßen
Dir die Arbeit garantiert. Irgend jemand von uns kommt immer auf Dich zu, streicht
Dir um die Beine, will kurz gestreichelt werden. Mit uns wird auch das Putzen nicht
langweilig!
Neben den alltäglichen Aufgaben gibt es natürlich auch Arbeiten, die nur bei Bedarf
nötig sind. Da würden wir uns über Menschen freuen, denen auch auffällt, wenn die
Mülleimer bzw. der Gelbe Sack geleert werden müssen, wenn zu wenig Streu in unseren
Toiletten ist oder die Fenster schmutzig sind.
Manchmal geht es tagsüber auch ziemlich rund, nämlich immer dann, wenn ein
Mitbewohner uns verlassen hat. Dann werden die Menschen immer sehr geschäftig,
räumen den Raum immer ganz leer und putzen alles ganz, ganz gründlich. Desinfizieren
nennen die das.
Tja, was gibt es sonst noch zu tun? Mittags bekommen einige von uns nochmal
Medikamente oder müssen erneut inhalieren. Zwischendurch muss auch immer mal
jemand von uns zum Tierarzt gefahren werden. Ab und an kommt es auch vor, dass
sich liebe Menschen für einen von uns interessieren, d.h. ihm oder ihr ein neues Zuhause
geben wollen. Dann fahren ein oder zwei von unseren Menschen zu den Interessenten
hin und schauen sich die Leute und deren Wohnung ganz genau an, ob wir es dort
auch wirklich gut haben würden. Das macht ziemlich viel Mühe, aber unseren Menschen
ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es auch später gut haben werden!
Du denkst jetzt bestimmt, dass da ja ganz schön viel zu tun ist: Aber keine Sorge.
Jeden Morgen machen die Menschen hier auch eine Pause. Dann setzen sich alle
zusammen an einen Tisch, essen und reden. Das scheint denen sehr zu gefallen!
Wir haben beobachtet, dass die Menschen sich die Arbeit verschieden einteilen. Es
gibt welche, die erledigen erst alles und setzen sich hinterher zu uns. Andere spielen
immer mal wieder zwischendurch mit uns. Uns ist das egal. Hauptsache alles ist schön
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sauber, und wir kommen auch emotional nicht zu kurz.
Am späten Nachmittag geht dann auch der letzte Mensch nach Hause. Dann sind wir
für ein bis zwei Stunden alleine. Das ist aber auch mal ganz schön, u.a. für die scheuen
Katzen unter uns: Nelly, Pikatscho und Monty. Wir sagen ihnen zwar immer, dass
unsere Menschen ganz lieb sind, aber sie müssen so schlimme Dinge mit anderen
Zweibeinern erlebt haben, dass sie lieber auf Abstand bleiben. Für diese Mitbewohner
suchen wir ganz, ganz liebe und geduldige Menschen, die sich fast ausschließlich um
sie kümmern und ihnen zweigen, dass sie wieder Vertrauen haben können
Am frühen Abend kommen dann wieder Menschen, die uns unsere Medikamente und
Futter geben. Abends ist es meistens recht entspannt, weil ja nichts mehr zu putzen ist.
Na, mal abgesehen von unseren Klos. Die müssen natürlich kontrolliert und sauber
gemacht werden. Überfüllte Toiletten mögen wir nämlich nicht besonders.
Jeden Abend kommt auch immer (wirklich immer, sieben Tage die Woche!!) ein Mann,
der sich ausschließlich um ganz besonders Bedürftige von uns kümmert. Solche Leute
brauchen wir noch ganz dringend!! Denn wie schon anfangs gesagt, auch wir gesunden
Katzen haben Bedürfnisse, wollen spielen und gestreichelt werden!
So, das war im Großen und Ganzen ein Tag bei und mit uns. Wenn Du Lust bekommen
hast, zu uns zu kommen, dann melde Dich doch bei den Stationsleitern. Die sind total
nett und freuen sich wirklich über jeden neuen zuverlässigen und verantwortungsbewussten Helfer!
Miau, miau!
Es grüßen Dich

Jerry,

Mia,

Lilli,

Kira

und

Minki,

stellvertretend für alle weiteren Katzen
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KATZENSCHUTZBUND
Bremen e.V.

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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