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

das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, und somit ist die Zeit gekommen, 
Ihnen wieder eine neue Ausgabe der „Samtpfote“ mit vielen interessanten und infor-
mativen, aber auch nachdenklichen Artikeln zu präsentieren. Bedanken möchte ich 
mich bei allen, die mit ihrem Artikel und ihren Fotos einen wertvollen Beitrag zum 
Gelingen unserer Vereinszeitschrift beigetragen haben. Nur wenn wir möglichst vie-
le Artikel mit unterschiedlichen Themen erhalten, können wir Ihnen auch eine in-
teressante und lesenswerte Zeitschrift bieten. Dass wir mit der „Samtpfote“ eine 
qualitativ gute Vereinzeitschrift herausgeben, beweist vielleicht die Tatsache, dass 
„Die Samtpfote“ in diesem Jahr in das Archiv der Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen aufgenommen wurde. Dies macht uns schon ein wenig stolz.
Bedanken möchten wir uns aber auch bei allen Mitgliedern, Spendern und aktiven 
Helfern, die uns bei der Erfüllung der tierschützerischen Aufgaben im vergangenen 
Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben, und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf 
Ihre Hilfe zählen können. Neben der Tierschutzarbeit vor Ort, gehört natürlich auch 
die Durchführung von Veranstaltungen zur Sicherung der Finanzen, in diesem Jahr 
unter anderem wieder einmal ein Bücherbasar in der Gesamtschule Ost (GSO), über 
den der Organisationsleiter, Herr Klook, auf Seite 3-4 in dieser Ausgabe berichtet. 
All denen, die uns bei der Durchführung dieser Aktivitäten unterstützen, sprechen 
wir ebenfalls unseren ganz herzlichen Dank aus.
Nach wie vor hat natürlich das Unfruchtbarmachen von freilebenden Katzen den 
höchsten Stellenwert unserer Tierschutzarbeit. Auch wenn es im Hinblick auf die 
Vielzahl von freilebenden Katzen nur ein Bruchteil ist, was wir mit unseren Mög-
lichkeiten leisten können, so ist doch jede unfruchtbar gemachte Katze ein kleiner 
Erfolg gegen die unkontrollierte Vermehrung. Einen kleinen Hoffnungsschimmer 
für unsere Arbeit gibt uns die, in diesem Jahr in Bremen, nach Delmenhorst und 
Verden, eingeführte Kastratationspflicht für Katzen. Vielleicht ist diese Maßnahme 
der Beginn einer nicht mehr so zahlreichen Vermehrung. Allerdings bleibt die Frage 
offen, wie Tierhalter mit einem geringen Einkommen die Unfruchtbarmachung ihres 
Tieres oder vielleicht mehrerer Tiere, finanzieren sollen. Wir können uns gut vorstel-
len, dass Tierhalter mit geringem Einkommen, neben anderen Tierschutzorganisati-
onen oder der Tiertafel, auch verstärkt den Katzenschutzbund Bremen um Hilfe bei 
der Finanzierung der Kastrationskosten ersuchen werden. Selbstverständlich können 
wir nicht jedem helfen, aber vielleicht in Einzelfällen Lösungshilfen anbieten. Dazu 
gehört allerdings, dass die finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Daher bitten 
wir Sie, helfen Sie uns auch in Zukunft mit großzügigen Spenden, damit wir auch in 
dieser Sparte der Tierschutzarbeit helfen können.
Neben vielen tragischen Tierschicksalen, die uns häufig begegnen, gibt es aber auch 
Erfreuliches. So können Sie in dieser Ausgabe auch lesen, dass ich vor wenigen 
Tagen eine Katze nach zweieinhalb Jahren ihres Verschwindens wieder nach Hause 
zurückbringen konnte.
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei Joachim und Andreas Schmidt, 
Inhaber der Firma WORTART Kreative Medienproduktion, für die kostenfreie Her-
stellung dieser Samtpfote bedanken.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen mit Ihren Angehörigen und Ihren 
Haustieren eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
Ihr

Vorsitzender
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Bücherbasar 2011
Von Werner Klook

Am Sonnabend, dem 18. Juni 2011, veranstaltete der Katzenschutzbund Bremen 
e.V. nach einjähriger Pause wieder einen Bücherbasar, erneut in der Mensa der Ge-
samtschule Ost in der Walliser Straße 125.
Zunächst möchte ich mich als Organisator des Basars sehr herzlich bedanken bei all 
denen, die durch ihre Mithilfe zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 
Dabei gilt der Dank insbesondere auch dem Rektor der Gesamtschule Ost, Herrn 
Jentschke, für seine stets wohlwollende Unterstützung und dem Hausmeister, Herrn 
Neckaer, einem Menschen „alter Schule” - immer hilfsbereit und anwesend, wenn 
wir ihn brauchten.
Mit viel Liebe und Arbeit hatten Frau Otten und  Herr Thiele ein umfangreiches, fast 
völlig erneuertes, Bücherangebot mit vielen Kategorien und aktualisierten Schwer-
punkten zusammengestellt und alles übersichtlich samt Lageplan auf den Tischen 
aufgebaut, aufgelockert durch auch zum 
Verkauf angebotene dekorative Stoffkat-
zen von Frau Bremermann. Eine Freude, 
das alles anzusehen. Dank einer großzü-
gigen Sachspende hatten wir auch eine 
„Schatzkiste” mit vielen interessanten 
neuwertigen Büchern und Kleinoden 
„rund um das Buch” anzubieten. 
An unserem „Glücksrad” konnten Bücher 
verschiedener Art und andere Sachen gewonnen werden, locker und erheiternd.

In unserer Cafeteria gab es wieder in 
bekannter Qualität hausgemachte Torten 
und Kuchen, köstliche Salate, Schnit-
zelchen, halbierte Eier, Kaffee, kalte 
Getränke und und...  Am Ende des Basars 
war - wie auch nicht anders zu erwarten 
- alles verkauft!
Nicht zu vergessen, wieder dabei, war 
Dirk Klose (Autor des Buches „Ein Fall 

für Karlo - wie Katzen Menschen glücklich machen”) sowie die 
junge Songwriterin Merle Strudthoff, die uns zwischendurch 
mit Gitarre und Gesang unterhalten hat.
Nun, wie war der Verlauf des Bücherbasars? Jeder hätte sicher 
nichts gegen eine übervolle Mensa mit kauffreudigen Besu-
chern gehabt. So war es leider nicht, was vermutlich an dem 
zu urlaubsnahen Termin und der für einige Mitglieder etwas  
kurzfristigen Einladung lag. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns Ihre Meinung dazu mitteilen würden.
Unter Berücksichtigung dieses Problems mussten wir unter dem 
Strich mit dem Ergebnis wohl zufrieden sein. Eine deutliche 
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Steigerung beim nächsten Bücherbasar - voraussichtlich im Mai 2012 - wäre aber 
sicher wünschenswert und nötig. Ein kleiner Rückblick auf die Zahl der Helfer für 
den diesjährigen Bücherbasar macht dies besonders deutlich. Es halfen:
 Beim Aufbau des Basars, der Cafeteria und des Glücksrades    12 Personen
 Beim Abbau des Basars, der Cafeteria und des Glücksrades     14 Personen
 In der Cafeteria - Verkauf einschließlich aller „Zulieferer”       15 Personen
 Beim Bücherverkauf - Halb- und Ganztagskräfte                      10 Personen
 Presse, Drucken und Verteilen der Flyer etc.                               7 Personen
 Am Glücksrad                                                                              1 Person
 An der Kasse                                                                                1 Person
 Somit waren insgesamt im Einsatz:                                           60 Personen.
Aber diese Gesamtzahl aller Personen täuscht natürlich. Tatsächlich standen für alle 
aufgeführten Tätigkeitsbereiche insgesamt nur 26 Helfer zur Verfügung! Mit anderen 
Worten: 26 Personen haben mehrfach Aufgaben übernommen.
Vor diesem Hintergrund folgt noch ein

Aufruf zum diesjährigen Weihnachtsbasar:
Für den am 13. November 2011 wieder im Bürgerzentrum Neue Vahr stattfinden-
den Weihnachtsbasar benötige ich dringendst mehr Helfer! Bitte geben Sie sich 
einen Ruck und helfen uns für einige wenige Stunden. Unsere Katzen und der 
Organisator würden sich über einen Anruf von Ihnen sehr sehr freuen. Einzelheiten 
könnten dann schon einmal besprochen werden.
Meine Telefonnummer: Werner Klook  0421 / 3466761. 
Herzlichen Dank schon einmal vorweg.

Das Leben mit Kind und Katze
Von Yvonne Korte

Seit ich denken kann habe ich Katzen. Sie 
gehören zu meinem Alltag und ich kann mir 
mein Zuhause nicht ohne die Samtpfoten 
vorstellen. 
Ende 2009 wurde ich schwanger und freute 
mich sehr darüber. Doch dann gingen die 
Arztbesuche los und ständig wurde mir 
Blut abgenommen und analysiert. Eine 
Krankheit,  die unter anderem über Katzenkot 
übertragen werden kann, ist Toxoplasmose. 
Viele Menschen durchlaufen eine Infektion 
ohne es überhaupt zu bemerken. Der Körper entwickelt dann Antikörper und eine 
erneute Ansteckung ist unwahrscheinlich. Ich hatte natürlich keine Antikörper. Da 
eine Ansteckung während der Schwangerschaft zu Schädigungen am Kind führen 
kann, musste ich beim Säubern des Katzenklos Handschuhe tragen. Das ist eine 
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Sache, die völlig problemlos zu bewältigen ist. Viel schlimmer war die Übelkeit und 
der Brechreiz beim Öffnen der Katzenfutterdosen. 
Als mein Kind auf der Welt war, war ich sehr gespannt auf die Reaktionen der Katzen. 
Im Vorfeld hört man von vielen Seiten, dass man mit Katzen aufpassen muss. Ich 
habe Aussagen gehört, wie z.B.: „Katzen legen sich besonders gerne auf Säuglinge“ 
oder „die Kinder ersticken an den Haaren, ihr müsst die Katzen weggeben“. Meine 
Erfahrungen sind folgende:
Natürlich muss man aufpassen und beobachten, wie die Katzen auf einen Säugling 
reagieren. Natürlich reagiert auch jede Katze individuell. Aber meine Katzen haben 
alle eher ängstlich und zurückhaltend reagiert. Sobald das Kind schrie, sind sie 
geflüchtet. Sie haben auch keine Anstalten gemacht, sich auf das Kind zu legen. Sie 
wollten nicht einmal in der Nähe sein. Ich habe jedoch sehr darauf geachtet, dass 
die Tür des Kinderzimmers immer geschlossen war, da ich keine Katzenhaare im 
Kinderbett haben wollte. Auch heute achte ich noch darauf, dass die Katzen nicht ins 
Kinderzimmer gehen, wenn ich nicht dabei bin. Mittlerweile wissen die Samtpfoten 
ganz genau, dass sie in dem Zimmer nichts zu suchen haben.
Nach und nach wurde meine Tochter immer mobiler und findet unter anderem die 
Katzen sehr spannend. Sie läuft zu ihnen 
hin und möchte sie streicheln. Zwei von 
unseren Katzen wissen aber genau, dass sie 
schneller sind und flüchten, sobald sie in 
ihre Nähe kommt. Wir haben jedoch einen 
Kater, der uns wild zugelaufen ist und damals 
nicht anfassbar war. Dieser ist mittlerweile 
lammfromm und der Lieblingskater aller 
Kinder in der Nachbarschaft, da er sich 
liebend gerne streicheln lässt. Wenn er sich 

aber im Haus bedrängt fühlt, fährt er auch 
mal seine Krallen aus. Deshalb versuche 
ich meiner Tochter beizubringen, dass sie 
Mikesch nur in meinem Beisein streicheln 
darf. Außerdem ist für sie sein Schlafplatz 
tabu. Wenn er dort liegt, darf sie ihn nicht 
anfassen. Das funktioniert natürlich nicht 
sofort, sondern ist ein lang andauernder 
Lernprozess, der bis heute noch nicht 
abgeschlossen ist. Sie musste auch schon 

einmal eine schmerzhafte Erfahrung machen, weil Mikesch ihr einen Kratzer auf der 
Stirn verpasst hat.
Jedenfalls kann ich für meinen Alltag heute sagen, dass alle Bedenken in Bezug auf 
Katzen und Kinder in einem Haushalt, die mir gegenüber geäußert wurden, nicht 
zutreffend waren. Ich habe alles mit wachsamen Augen beobachtet und bis heute 
sind sowohl die Katzen als auch unsere Tochter wohl auf. Meine Tochter wächst von 
klein auf mit Tieren auf und lernt, wie man verantwortungsvoll und sorgsam mit 
ihnen umzugehen hat.
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Gedanken über den Tod einer Katze 
oder die Botschaft einer sterbenden Katze

Von Ruth Schulz

Vor kurzer Zeit starb in meinem Bekanntenkreise die 18-jährige Katzendame „Mona“ 
an Altersschwäche.
Nachdem der Tierarzt feststellte, dass diese Katze zwar gesund, aber ihre Lebensuhr 
wohl fast abgelaufen sei, nahm meine Bekannte ihre Mona wieder mit nach Hause. 
Mona fraß und trank nur noch wenig und schlief sehr viel. Eines Tages lief sie 
gemächlich - etwas schwankend - durch die Wohnung, suchte ihre Lieblingsplätze 
auf. Wenn sie nicht hochspringen konnte, „rief“ sie ihr Frauchen, dieses hob sie dann 
auf den gewünschten Platz. Nach einiger Zeit „rief“ Mona wieder und wollte runter. 
Frauchen machte alles. Sie trug sie den ganzen Nachmittag auf dem Arm und ließ 
sie nicht allein.
Am Abend legte sie sich auf den Schoß von Frauchen und ließ sich streicheln und 
schnurrte. Frauchen blieb auf und wartete… Gegen Morgen war Mona ganz friedlich 
eingeschlafen. Sie fand ihre letzte Ruhestätte unter einem Baum im Garten der alten 
Dame. 
Das heißt für mich, diese Katze hat sich im wahrsten Sinn des Wortes von ihrem 
irdischen Zuhause verabschiedet. Ein wunderbarer Tod. So hatte sie es auch 
verdient.
Die Traurigkeit war groß, Mona fehlte überall und hatte eine große Lücke hinterlassen. 
„Nie mehr eine Katze, mir reicht es, ich habe genug von dem Tod“, sagte die alte 
Dame und weinte. Ihre älteste Tochter war erst kürzlich, ganz plötzlich, gestorben. 
Aber es dauerte nur kurze Zeit, und ihre jüngste Tochter schlug vor, doch wenigstens 
einmal ins Tierheim zu gehen - nur so - und nach einer älteren Katze zu schauen. 
Gesagt, getan. Es gab genug ältere und alte Katzen, die sowieso kaum jemand haben 
will.
Da wurde „Mira“ entdeckt, eine ca. 10-jährige oder 11-jährige Katze, wunderschön, 
die schon seit langer Zeit ihm Tierheim lebte. Ich sage jetzt einfach: Es war Liebe 
auf den ersten Blick!!
Nach 8 Tagen entschied sich die alte Dame (zusammen mit ihrer Tochter), doch die 
Mira zu nehmen und ihr ein liebevolles Zuhause zu geben.
Nun lebt Mira seit ca. 14 Tagen bei der alten Dame. Mira fühlt sich sehr wohl, kommt 
aufs Sofa, schnurrt um die Beine und ist total lieb und zutraulich. Sucht immer die 
Nähe ihres neuen „Dosenöffners“. Sie tut fast alles, um geliebt zu werden. Die alte 
Dame ist glücklich, lacht wieder richtig herzlich und ist fröhlich. Sie hat wieder ein 
total neues Lebensgefühl bekommen. Sie sagt, Mira sei ihr „Sonnenschein“ und die 
verstorbene „Mona“ hätte da wohl ihre Pfoten im Spiel. Ob es so ist?
Meine Gedanken dazu sind: Die verstorbene Katze hat die Botschaft hinterlassen, 
sich noch einmal auf eine in ihrem Falle alte Katze - die wohl kaum eine Chance 
hätte vermittelt zu werden - einzulassen.
Und ich denke, das sollte man ruhig tun. Vor allen Dingen nicht zu lange zu trauern, 
sondern sich wirklich auf eine neue Katze einzulassen. Denn das hat sich sicher 
die verstorbene Katze gewünscht: Nämlich, dass sie eine würdige Nachfolgerin 
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bekommt, denn ihr Zuhause hat jetzt ja einen tollen freien Platz für eine neue 
Samtpfote. Oder?
Dabei denke ich auch, dass man eine kranke Katze nicht gleich einschläfern lassen 
sollte, sondern erst, wenn es wirklich keine Hoffnung mehr gibt und die Katze 
Schmerzen hat. Bin ich es meinem Tier nicht vielleicht sogar auch schuldig, es bis 
zum Tod in seiner gewohnten Umgebung zu begleiten? Gab es mir nicht immer 
Freude, Zuneigung und manchmal auch Trost? Auch eine Katze bzw. ein Tier sollte 
so ein würdiges, friedliches und liebevolles Ende finden.
Ich habe meinen Kater Romeo vor etlichen Jahren einschläfern lassen und bereue es 
noch heute. Habe mich sozusagen vom Tierarzt „überrumpeln“ lassen. Ich weiß jetzt, 
dass er noch eine gewisse Zeit hätte bei mir ohne Schmerzen leben können. Aber ich 
sagte Ja zu dem Todesurteil. Vielleicht war es auch Bequemlichkeit, Angst vor dem 
Ungewissen und Unsicherheit. Ich wollte nichts falsch machen, heute würde ich 
Romeo wieder mit nach Haus nehmen, ihn umsorgen und pflegen. Natürlich nur mit 
ärztlicher Unterstützung. Denn es geht nicht um Egoismus, sondern um Fairness.  
Das Tier soll schon gehen dürfen, wann immer es will. Ich habe mich damals zu früh, 
das weiß ich im Nachhinein genau, für seinen Tod entschieden. Aber das passiert mir 
nicht wieder.
Immer wird ein verstorbenes Tier die Botschaft hinterlassen: Nimm ein neues, 
ausgesetztes, vielleicht sogar misshandeltes Kätzchen oder ein anderes Tier auf. 
Auch behinderte Katzen sollen eine Chance haben. Sie haben ebenfalls ein Recht 
auf ein glückliches Katzenleben. Denn gerade sie sind ganz außergewöhnliche,  
liebenswerte und anhängliche Tiere, die viel Freude zurückgeben. Sie brauchen die 
besondere Fürsorge von uns Menschen.
Bei dieser Gelegenheit denke ich natürlich auch an eine Tierbestattung auf dem 
Tierfriedhof. Denn meistens ist es ja verboten, ein Tier im Privatgarten zu beerdigen. 
Dort wird die Bestattung dann würdevoll, nach dem Wunsch des Tierhalters, durch-
geführt.

Kater Andi erzählt, wie es ihm weiter ergangen ist

Aufgezeichnet von Helga Bremermann

Wie ich in der vorigen „Samtpfote“ berichtet hatte, ging es mir gut auf der 
Katzenstation, wo sich nette Leute rührend um mich kümmerten. Aber sie mussten 
für viele weitere Katzen sorgen, und so sehnte ich mich sehr nach einem richtigen 
Zuhause, wie ich es früher einmal gehabt hatte, nach einem Herrchen oder Frauchen 
nur für mich allein.
So vergingen die Wochen und Monate, und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. 
Aber da, an einem kalten Winternachmittag zwei Tage vor Weihnachten, wurde ich 
plötzlich abgeholt und in einem weich gepolsterten Reisekorb, in dem sogar eine 
kleine Wärmflasche für mich lag, in ein neues Zuhause und zu einem neuen Frauchen 
gefahren. Endlich!
Als wir da angekommen waren und ich den Korb verlassen durfte, staunte ich nur, 
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wie groß da alles war. So etwas kannte ich ja gar nicht mehr nach der langen Zeit in 
einem kleinen Raum. Da waren viele Zimmer und so viele Türen. Einige von ihnen 
hatten unten sogar ein Loch, durch das ich steigen konnte. Überall gab es weiche 
Körbchen und andere gemütlich aussehende Plätzchen - sollten die etwa alle für 
mich sein?? Und es gab zwei ganz große Klos mit feiner, sandiger Füllung - auch 
nur für mich?? Es war alles sehr verwirrend!
Als ich mich von der Fahrt und all den neuen Eindrücken etwas erholt hatte, sah ich 
mir erst einmal alles in Ruhe genau an. Ich ging in und durch alle Räume und guckte 
in alle Schränke, und dann entdeckte ich in einem der Zimmer eine Liege, auf der ein 
großes weiches Kopfkissen mit einem seidigen hellblauen Bezug lag. Das hatte es 
mir sofort angetan, und damit hatte ich meine Entscheidung getroffen: Dieses Kissen 

wurde mein zukünftiger Platz, mehr brauchte ich nicht. Alle anderen Plätzchen in 
der Wohnung und auf dem Balkon interessierten mich überhaupt nicht.
Nur etwas gefiel mir nicht so recht: Die Klos standen zu weit weg, ich musste einen 
Flur überqueren, und auch zur Küche waren es ein paar Meter. Wie aber sollte ich 
dem neuen Frauchen beibringen, dass ich alles - Futter, Wasser, Klos - ganz nah 
bei meiner Liege haben wollte? Na ja, da haben wir Katzen notfalls ein sehr gutes 
Druckmittel, auch wenn es nicht die feine Art ist: Als ich (natürlich nur in den 
anderen Zimmern, nie in meinem) erst Sessel, Liegen und schließlich noch eine 
Daunendecke schön nass gemacht hatte, war mein Anliegen bei meinem neuen 
Frauchen angekommen, und alles wurde in mein Zimmer gestellt, ganz so, wie ich 
es haben wollte. Alles kann ich jetzt mit ein paar Schritten erreichen, und wenn 
ich fertig bin, steige ich auf einer bequemen Treppe wieder auf meine Liege. Ich 
brauche nicht mal zu springen, was mir mehr und mehr Mühe macht. Und ab und an 
habe ich mein Futter sogar schon am Bett serviert bekommen, wenn ich keine Lust 
zum Aufstehen hatte!
Und so habe ich nun auf meine alten Tage ein richtig schönes und geruhsames 
Leben. Ich verbringe den größten Teil des Tages und die ganze Nacht auf dem 
hellblauen Kissen, schlafe, träume, döse, wasche mich und freue mich immer auf 
den Mittagsschlaf zusammen mit meinem neuen Frauchen. Dann rückt sie mein 
Kissen ein bisschen zur Seite, legt ihres daneben, und ich darf auf ihrer Schulter 
liegen und kann mit Schnurren gar nicht aufhören. Jeden Nachmittag gibt es eine 
Schmuserunde, natürlich auch auf meiner Liege. Dann werde ich gekämmt und 
gebürstet und gestreichelt und schnurre, schnurre, schnurre. Auch abends ist mein 
Frauchen immer in meinem Zimmer. Mitunter sitze ich auf ihrem Schoß, aber bald 
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zieht es mich doch wieder auf mein hellblaues Kissen, auf dem ich so schön träumen 
und alle früheren Nöte und Ängste vergessen kann.
Ich hoffe nur, dass es noch lange so weitergeht!

Epilog
Von Helga Bremermann

Andis Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt, er durfte nur noch 7 Monate in seinem 
neuen Zuhause, auf seinem hellblauen Kissen, bei mir verbringen.
Er war ja schon alt, hatte mancherlei Beschwerden und viel mitgemacht. Zuletzt 
wurde er immer langsamer, das Gehen fiel ihm noch schwerer, seine Herzschwäche 
hatte weiter zugenommen. Im Brustraum sammelte sich dadurch Wasser an und 
behinderte seine Atmung; es musste Ersticken befürchtet werden.
Andi hätte sich sicherlich gewünscht, zu Hause auf seinem geliebten hellblauen 
Kissen einschlafen zu dürfen, und dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Er öffnete nur 
kurz die Augen für den kleinen erlösenden Pieks und schlief dann wieder ein - für 
immer.

Wir suchen ein Zuhause
Von Bijou, Sunny und Akiba

Auf dem Titelblatt findet Ihr Bilder von uns. Auf dem größten Bild sind wir, die 
Kinderkatzen Sunny und die schwarze Bijou, sowie Katerchen Akiba mit „Halsband“, 
zusammen mit unserer Katzenmutti Susi zu sehen. Ein weiteres von uns Geschwistern 
konnte schon vor einiger Zeit in ein schönes Zuhause mit einem Thai-Kater vermittelt 
werden, mit dem es sich gut versteht.
Unsere Mutti hat uns das Leben gerettet, als sie uns, gerade geboren, unter einen 
Busch in einem Vorgarten schleppte und schützend über uns liegend, mit größtem 
Vertrauensvorschuss, auf Menschen wartete, die sich ihrer annehmen würden. Diese 
baten den Katzenschutzbund um Hilfe. Nachts wurden wir in die Katzenstation 
gebracht. Wir sind zusammen mit unserer Mutti nun schon 5 Monate in der Katzen-
station. Unsere Mutti ist sehr lieb bei der Erziehung, sie hat aber auch mit unserer 
munteren Bande viel zu tun und ist oft sehr gestresst, so dass sie sich nach einem 
ruhigen Zuhause sehnt.
Verschiedene Interessenten haben uns besucht auf Grund von Anzeigen. Unsere 
Menschen in der Station bemühen sich zwar sehr, aber wir sollen natürlich nicht von 
einem ungesicherten Balkon fallen. Manchmal benötigen interessierte Menschen 
auch lange, um nach einem Verlust wieder ein neues Kätzchen zu sich zu nehmen.
Ein bisschen Entlastung hat unsere Mutti durch eine andere (fast) Katzenmammi 



bekommen, die uns z.B. das Spielen beigebracht hat. Das ist 
die hübsche und anhängliche Bunny, die sehr gut mit anderen 
Katzen auskommt.
Zwei andere Katzen, die sich nach einem neuen Zuhause 
sehnen, sind Elli und Mandy, die auch auf der Homepage des 
Katzenschutzbundes zu finden sind.

Die Elli ist 3 Jahre alt und ernährte sich von Essensresten 
auf einem Schulhof. Ohne Zuhause bekam sie in der Kälte 
eine schwere Ohrenentzündung, bevor sie von Mitgliedern 
des Katzenschutzbundes gerettet wurde. Vorher musste 
sie sich gegen alles und jeden wehren und um ihr Leben 
kämpfen. Dadurch ist sie sehr selbstbewusst und verträgt 

sich nicht mit anderen Katzen. Sie hat sich in der letzen Zeit jedoch sehr an Menschen 
gewöhnt, und wird mit jedem, der ihr ihre Wünsche vom Katzenblick ablesen kann, 
gut auskommen.
Verbleibt noch die Mandy. Sie kam aus „schwierigen“ 
Verhältnissen in die Katzenstation und genießt ihre neue 
Freiheit mit Spielen und Schmusen. Sie braucht etwas 
Zeit, um sich an fremde Menschen zu gewöhnen. Begegnet 
man ihr aber auf Augenhöhe, so kann man sie sehr gut 
für sich gewinnen, und sie wird ihren Menschen als liebe 
Schmusekatze begleiten.
Alle Katzen würden sich freuen, wenn Ihr uns, auch ganz unverbindlich, einmal in 
der Katzenstation besuchen würdet. Ihr werdet auch genug Gelegenheit bekommen, 
Euch erst einmal an uns zu gewöhnen, ehe ihr Euch entscheidet.

Nach zweieinhalb Jahren wieder glücklich zuhause
Von Frank-J. Sommerfeld
Im September meldete uns ein Katzenfreund, bei dem wir schon vor einigen Jahren 
einmal viele Katzen auf seiner Parzelle in Walle eingefangen hatten, dass eine Kät-
zin mit vier Jungen und ein Kater neu hinzu gekommen waren. Nachdem ich die 
Kätzin zum Unfruchtbarmachen eingefangen hatte, wurde ein paar Tage später auch 
der Kater von dem Katzenfreund eingefangen. Ich holte ihn ab und brachte ihn zum 
Tierarzt. Dieser stellte fest, dass der Kater eine Kätzin war und einen Chip trug. Die 
Abfrage der Chipnummer bei Petmaxx.com ergab, dass die Katze beim Deutschen 
Haustierregister registriert ist. Von diesem erhielt ich dann die Telefonnummer des 
Halters. Als ich bei dem Halter anrief, konnte er es zuerst gar nicht glauben, dass wir 
seine Katze gefunden haben, lag der Zeitpunkt ihres Entlaufens doch schon zweiein-
halb Jahre zurück. Am Nachmittag des gleichen Tages brachte ich Mini, so war ihr 
Name, in ihr Zuhause zurück. Dort wurde die Rückkehr von Mini schon sehnsüchtig 
erwartet. Es stellte sich heraus, dass der Fundort von Mini nur wenige hundert Meter 
von ihrem Zuhause lag. Da Mini aber erst im Mai dieses Jahres im Parzellengebiet in 
Walle aufgetaucht war, wird es wohl ihr Geheimnis bleiben, wo sie zwei Jahre lang 
gewesen ist.
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Rocky Unlimited
Von Wolfgang Dostmann

Dies ist die Geschichte vom Kater Rocky, und wie jede gute Geschichte ist auch 
sie getragen von Drama und Liebe, Spannung und Tragik, Krankheit und großen 
Herzen, und jede Menge Katzenminze. Rocky´s märchenhafte Geschichte erzählt 
auch von kleinen und größeren Wundern und vom Leben der Familie Dostmann 
zwischen zwei Kontinenten, Amerika und Europa, und deren großartigen und 
tierlieben Freunden. Vor allem aber ist sie eine wahre Geschichte. Nirgends habe ich 
versucht, die oft scharfen Kanten der Realität anzufeilen. Allerdings wurden meine 
Schilderungen hier und da „entkernt“, um die beteiligten Personen nicht unnötig zu 
kompromittieren. Auch wenn Rocky´s Vitae mir nur lückenhaft vorliegt, werde ich 
es trotzdem wagen, seinen doch einmaligen Lebenslauf so genau wie möglich hier 
nachzuvollziehen.
Von Rocky´s ersten zwei Lebensjahren wissen wir nur, dass unser Held irgendwo 
entlang der Blockdieker Deichwiesen im Sommer 2001 geboren wurde und un-
weit der Autobahn aufwuchs (vor Kraftfahrzeugen hat er auch heute noch eine 
höllische Angst - gut so). Obwohl Rocky wohl nie schlechte Erfahrungen mit 
Menschen gemacht haben kann, erfuhr der arme Kerl in seiner Kindheit und Jugend 
höchstwahrscheinlich eine knallharte Lebensschule. Es ist anzunehmen, dass ihm 
in Ähnlichkeit zu gewissen Zweibeiner-Säugern, die Teneverschen Jugend-Banden 
der Nachbarschaft arg zusetzten. Nur so ist es zu erklären, dass der noch junge 
Kater im Mai 2003 ziemlich ramponiert und mit einer ganzen Serie von schweren 
Infektionskrankheiten auf der Station des Katzenschutzbundes Bremen landete. Ein 
Kleingärtner aus der Umgebung, der sich Rocky ab und zu angenommen hatte und 
ihm gelegentlich mit Leckereien die tägliche Mäuseplatte aufbesserte, brachte das 
kranke Tier zu Herrn Adamczewski, von seinen Freunden liebevoll Adam genannt, 
auf die Station. Die Diagnose des Tierarztes Dr. Seide war niederschmetternd: Rocky 
litt an einer viralen Herpes-Augenverletzung, Herpes-Katzenschnupfen (FeHV-1) 
und wurde obendrein auch noch positiv auf FIV (Feline Immunodeficiency Virus) 
getestet, dem Virus, der Katzen - AIDS auslösen kann. Da hatte Rocky echt Pech 
gehabt, denn weltweit sind nur etwa 2,5% aller Katzen Träger des FIV-Virus. Kurz 
um, der Kater war schwer krank, und zu diesem Zeitpunkt hätte niemand auch nur 
einen Pfifferling auf das junge Leben von Rocky gegeben. Schließlich leben wir 
in einer Zeit, in der Tierheime auch zu Tötungszwecken unterhalten werden, und 
zwar ausschließlich - sogenannte Kill-Shelter. Amerikanische Großstädte halten 
Tiere, und damit meine ich gesunde Haustiere, meist nicht länger als eine Woche 
in ihren Tierheimen mit dem Resultat, dass zum Beispiel in Los Angeles jedes Jahr 
circa 300 000 Hunde und Katzen getötet werden. Die Euthanasierung einer kranken, 
FIV positiven Katze hätte wohl auch im Jahr 2003 in Bremen keinerlei Stirnrunzeln 
hervorgerufen. Und hier geschieht unser erstes Wunder: für die Stationsleitung, also 
Frau und Herr Adamczewski, und die gesamten Mitarbeiter des Katzenschutzbundes 
war es einfach selbstverständlich, dass man sich des Tieres annehmen und ihm 
veterinärmedizinisch helfen musste. Unglaublich! Da geben Menschen viel Geld 
aus, um den Versuch zu unternehmen, ein verwaistes, streunendes Tier gesund zu 
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pflegen. Gut, ich muss zugeben, dass jeder, der Rocky erst einmal kennengelernt 
hat, schnell begreift, dass es sich hier um einen ganz besonderen Kater handelt; seine 
außergewöhnlich stattliche Figur, gepaart mit einer ganz besonderen anmutigen 
Eleganz und fast hypnotisch bezaubernden Sanftmut zeichnen ihn aus. Jeder auf 
der Station des Katzenschutzbundes empfand es mehr als ein Privileg denn als 
einen Job, sich um Rocky zu kümmern. So wurde er im ständigen Wechsel des 
Pflegedienstes täglich mit verschiedenen antibiotischen Arzneien fast stündlich 
getropft und gesalbt. Bis zu 30 mal am Tag wurde der mittlerweile isolierte Rocky 
aufopferungsvoll behandelt. Dazu kam dann noch zweimal wöchentlich eine Jod-
Behandlung. Da wurde also das volle Arsenal tierärztlicher Apotheken bemüht, um 
zunächst einmal das Augenlicht des Katers zu retten und die Herpes-Infektionen 
in den Griff zu kriegen. Für Rocky kann diese Zeit allerdings nicht ganz so prall 
gewesen sein. Schließlich befand er sich, aufgrund der akuten Ansteckungsgefahr, 
von den anderen Katzen abgeschirmt, in einem circa fünf Quadratmeter großen 
Zimmerchen mit Fensterbank. Da war nichts mehr mit nächtlichen Spaziergängen, 
Sonnenbädern und dergleichen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie Dostmann im circa 7 000 km weiter westlich 
gelegenen Bundesstaat Vermont der Vereinigen Staaten von Amerika ganz andere 
Sorgen. Und wie sich bald herausstellen sollte, kam die Lösung unserer Probleme in 
Gestalt von, na wie soll es auch anders sein, in Gestalt von Rocky. Zunächst einmal 
hätten meine Frau Evelyn und ich bestimmt nie etwas von Rocky erfahren, wenn nicht 
unser Kater Felix im Sommer des Vorjahres (2002) so tragisch tödlich verunglückt 
wäre. Der junge Tod des Einen besiegelte das Schicksal des Anderen. Felix und 
Rocky: Zwei Kater, zur selben Zeit geboren, aber Kontinente voneinander getrennt 
aufgewachsen. Der Eine am Lake Champlain zwischen den Bundesstaaten New York 
und Vermont gelegen und der Andere in Blockdiek in Bremen, Norddeutschland. 
Rocky und Felix, die sich nie trafen und nichts von einander wussten und trotzdem 
vom unsichtbaren Band des Schicksals miteinander verbunden sind. Nun, das kam 
so. Im Spätsommer 2001 hatte meine Doktorandin Carolyn uns ihr zwei Monate 
junges „Kitten“ regelrecht aufgeschwatzt. Carolyn war meine erste wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der UVM, der Universitas Viridis Montis, also der „Universität 
der Grünen Berge“ oder einfach University of Vermont. In diesen bezaubernden 
Zipfel des Nordamerikanischen Kontinents hatte es uns 1998 gelockt, nachdem 
ich den Ruf an einen Lehrstuhl der Pharmakologie, am College of Medicine dieser 
Universität, von München aus angenommen hatte. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 
„nur“ zwei Kater, Max und Moto, und da musste noch ein dritter her. Meine Mutter 
Ilse war mal wieder „zufällig“ zu Besuch, und sie verliebte sich sofort in das junge 
kleine schwarze Knäuel, das wir dann Felix tauften. Felix, oder Purzel, wie Ilse 
(Illa) ihn nannte, wurden schnell schier unzertrennlich, und die beiden erlebten 
betörende Wochen in der schönsten Jahreszeit, die dieser Planet zu bieten hat: Der 
sonnendurchströmte Herbst des amerikanischen Nordostens, der berühmte „Indian 
Summer“, der die grünen Berge von Vermont in einen Flickenteppich brilliantester 
Farben und phantasievollster Muster verwandelt. Nach dem Herbst folgt in Vermont 
allerdings immer ein bitterkalter, schneereicher Winter, und Illa musste wieder 



zurück nach Bremen. Es dauerte aber nicht lange, bis sie im nächsten Frühjahr 
wieder bei uns reinsegelte. Es war schon bemerkenswert mit anzusehen, wie gut 
Illa und Felix miteinander zurecht kamen. Max und Moto, oder „Mötelchen“, wie 
sie ihn gerne nannte, waren zwar auch noch da. Allerdings durfte Felix nachts unter 
ihrer Bettdecke schlafen, und die beiden waren ein regelrechtes Kick-und-Ei. So 
kommen wir zum zweiten kleinen Wunder unserer Geschichte. Meine Mutter hatte 
sich eigentlich in ihrem Erwachsenenleben nie besonders um Tiere gekümmert, aber 
hier entstand etwas Neues, etwas Besonderes. Illa erfuhr zum ersten Mal in ihrem 
Leben den Wert der bedingungslosen Liebe, wie ihn eigentlich nur Haustiere uns 
Menschen zum Ausdruck bringen können. Dass meine Mutter mit 77 Jahren noch 
zu einer solchen Wandlung fähig war und ihr Herz für Tiere öffnete, hat uns tief 
beeindruckt. Kurz nachdem Illa dann wieder zurück in der Gartenstadt Vahr eintraf, 
geschah das Unfassbare. Felix wurde am 8. August 2002, über einen Kilometer von 
unserem Haus entfernt, überfahren tot aufgefunden. Der Kleine wurde nicht einmal 
ein Jahr alt. Wer weiß, was ihn in dieser Nacht geritten hatte - neueste Forschungen 
ergaben nämlich, dass Hauskatzen sich selten weiter als 50 m von ihren Stammplätzen 
entfernen (im Gegensatz dazu beanspruchen Wildkatzen einen durchschnittlich 
500-fach größeren Lebensraum - bis zu 5 km2). Der Schock saß also tief, und vor 
allem meine Mutter kam mit der Situation gar nicht zurecht. Wir erlebten endlose, 
von Tränen gesättigte, Anrufe und unsere Telefonkosten schnellten in unerreichte 
Gefilde. Da kam Evelyn auf die geniale Idee, Illa dazu zu bewegen, sich doch um 
heimatlose Katzen in unserer Heimat, also in Bremen, zu kümmern. Bei unserem 
nächsten Deutschland-Trip verlief der Versuch einer solchen Kontaktaufnahme im 
Bremer Tierheim allerdings erfolglos, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken.
Im Frühjahr 2003 erschien dann ein Artikel in einer der Bremer Tageszeitungen über 
die Arbeit des Katzenschutzbundes Bremen in Blockdiek mit einem Bild von Rocky 
mit Kragenschutz und seinen großen Augen. Da war es auf einmal um Illa geschehen; 
flugs schwang sie sich auf ihr Fahrrad und ward von da an eine sichere Konstante im 
Dienstplan der Station hinter der Gesamtschule Ost (GSO) in der Walliser Straße. Mit 
glühendem Eifer pendelte sie mehrmals täglich hin und her und ließ keine Gelegenheit 

ungenutzt, um nach Rocky zu schauen. So 
wurde aus den beiden schnell ein Paar, und die 
Adamczewskis waren froh, eine extra Helferin 
zu haben. Ich frage mich noch heute oft, was 
denn genau den Ausschlag gegeben hat. War 
es das Bild? War es der Leidensdruck? Eine 
nutzlose Übung, wie ich gerne zugebe, denn 
nur das Ergebnis zählte. Dieser Zeitungsartikel 
hat das Leben meiner Mutter in einer Art und 
Weise beeinflusst, wie es selbst meine Frau sich 

nie hätte träumen lassen. Es wurde nämlich zu diesem Zeitpunkt zumindest den meisten 
Familienangehörigen bewusst, dass Illa an einer furchtbaren Krankheit litt. Vaskuläre 
Demenz oder Alzheimer-Krankheit: Die schleichende, schwer diagnostizierbare 
und unheilbare Volkskrankheit hatte sich auch in unserer Familie eingenistet. Da 

Ilse Dostmann und Frau Adamczewski nach 
einer Kaffeepause an der Katzenstation.
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kam eine neue Aufgabe für meine Mutter, die außer Hausarbeit, Kreuzworträtseln, 
ausgedehnten Fahrradtouren und der gelegentlichen Reise nach Vermont nicht mehr 
allzuviel vom Leben zu erwarten glaubte, gerade recht. Diese Aufgabe hieß schlicht 
und einfach Rocky. Es ist der Sensibilität und Weitsicht von Adam & Co zu verdanken, 
dass meine Mutter in ihrer neuen Rolle voll aufgehen konnte. Die Station überließ 
Illa die Pflege von Rocky binnen kürzester Zeit, und es vergingen gerade mal drei 
Monate, bis ein Katzenschutzbund-Kommando im fünften Stock der Wilseder-Berg-
Straße einrückte und Illa´s Wohnung katzengerecht herrichtete - alles ehrenamtlich, 
versteht sich. Illa´s Leben drehte sich von nun an nur 
noch um Rocky. Dass es sich hier um eine zutiefst 
ambivalente Beziehung handelte, mit all ihren 
Sonnen- und Schattenseiten, war allen Beteiligten 
allerdings auch wortlos klar. Keine Reisen mehr 
nach Vermont, die meisten Familien-Obligationen 
wurden abgesagt („ich kann doch den Kater nicht 
alleine lassen“); allein ihre Fahrradtouren ließ sie 
sich nicht nehmen („ich muss doch fit bleiben für 
Rocky“). Dafür kümmerte sie sich um den Vierbeiner, dass einem die Augen feucht 
wurden. Und wieder geschieht etwas ganz Unerwartetes und Großartiges, ich sage mal: 
„Wunder Nummer drei“. In der veterinärmedizinischen Anekdoten-Schatzkammer 
findet man immer wieder mal Eintragungen von Wunderheilungen. So geschah es, 
dass Rocky binnen eines Jahres negativ auf den FIV, den Katzen- AIDS Virus, getestet 
wurde. Der Virus war schlicht und einfach nicht mehr in Rocky´s Blut nachweisbar. 
Keine Frage, die bedingungslose Pflege und Hingabe bewahrte das Tier vor einem 
qualvollen Tod. Ich habe meine Mutter selten so glücklich erlebt, wie in jenen Tagen 
zwischen 2004 und 2006. Rocky durfte und hatte alles, Kratz- und Kletterbäume, 
Spiele ohne Ende, sogar einen (gepolsterten) Platz auf der Fensterbank am Balkon 

zum „Draußen Sitzen“. Nur sein 2-3 mal tägliches 
Medizin-Müsli und die regelmäßigen Besuche bei 
Dr. Seide verabscheute er. Und ins Freie konnte er 
auch nicht mehr, woran unser Rocky doch sehr zu 
leiden schien. Zu gerne wäre er wohl noch einmal 
raus, um frisches Gras zu schnuppern und irgendwo 
im Gebüsch geschützt die Welt an sich vorüber 
ziehen zu lassen...

Im ersten Jahr an der Wilseder-Berg-Straße schlief 
der Kater allerdings sehr viel. Offenbar hatte sein Immunsystem genug zu tun, um 
mit den Viren und den Medikamenten fertig zu werden. Ab circa 2005 wurde er 
dann etwas munterer und, wie Illa meinte, „aufsässiger“. Dabei hatte er nur neuen 
Lebensmut geschöpft. Rocky kletterte auf seinen Spielbäumen und Schränken herum, 
sein Appetit kam zurück, und er machte sich einen Spaß daraus, Illa nachts zärtlich 
in die Arme zu beißen, um noch einen zweiten und dritten Nachschlag einzufordern. 
Die Beiden spielten viel und ausgiebig mit allem, was immer wir an neuestem 
amerikanischen Katzen - Entertainment mitbringen konnten. Aus Rocky wurde 

Rocky kurz nach seinem Umzug in die 
Wilseder-Berg-Straße.

Rocky wurde schnell Illa´s ganzer Lebens-
inhalt
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„Mausi“, ein Kosename, der uns oft zum Lachen brachte, 
da er zu einem, fast 20-Pfünder bonifizierten, Mäusejäger ja 
nun wirklich herzlich schlecht passt. Es war allen Beteiligten 
glasklar, dass die beiden sich gegenseitig gerettet haben - 
Rocky verlangsamte entscheidend Illa´s geistigen Verfall, 
und er selbst profitierte von ihrer Pflege. Allerdings wussten 
wir auch, diese Harmonie würde irgendwann ein jähes Ende 
nehmen müssen. Illa´s 80. Geburtstag im April 2005 rückte 
die drohende Wende in greifbare Nähe. Der unaufhaltsame 
und gnadenlose Würgegriff ihrer Demenz erreichte nun auch 
zunehmend Rocky. Es gehört wohl zu den schrecklichsten 
Erfahrungen eines jeden Familienangehörigen, hilflos mit ansehen zu müssen, wie 
aus Vätern, Müttern, Brüdern und Schwestern Schatten ihrer selbst werden. Hüllen, 
die wie Zombies umher irren und uns dann doch immer wieder mit bestechend klaren 
Augenblicken beeindrucken, gar ermutigen, nur um uns dann wieder mit quälender 
Boshaftigkeit auf den Boden der Tatsachen, den Boden der durchlöcherten Gehirne, 
zurück zu schleudern. Dabei hat der schleichende Charakter dieser Krankheit einen 
ebenso hinterhältigen wie trügerischen Einfluss auf alle Beteiligten. Vielleicht war 
es die Tatsache, dass ich eben nur zweimal pro Jahr nach Bremen konnte und so den 
Fortschritt ihrer Demenz und die verheerende Auswirkung auf Rocky umso klarer 
erkannte. In einem der immer seltener werdenden klaren Momente kam dann die 
klare Direktive meiner Mutter an ihren Sohn: „Wenn es irgendwann mit mir soweit 
ist, möchte ich, dass ihr euch, du und Evelyn, um den Kater kümmert“.
Rocky entfremdete sich genauso schleichend und unaufhaltsam von Illa, was die 

Situation immer deprimierender erscheinen 
ließ. Dazu kamen die immer öfter auftretenden 
Situationen des Missbrauchs. Da kam es schon 
mal vor, dass Rocky stundenlang im Schrank 
oder Schlafzimmer eingesperrt war („damit mir 
der Kater nicht wegläuft“), mit dem Erfolg, dass 
der arme Kerl aus Protest seine Notdurft auf der 
Couch oder in ihrem Bett verrichtete. Die Situation 
spitzte sich ab 2006 immer mehr zu, und obwohl 
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) zweimal täglich 
nach dem Rechten schaute, musste ich 2007 die 

Weichen für das Unausweichliche stellen. Zunächst stellte sich allerdings, in Person 
von Gabriela Rindfleisch, ganz unverhofft erst einmal das nächste kleine Wunder 
ein. Im Sommer 2008 hatte ich das große Glück, über die AWO Frau Rindfleisch 
als Pflegekraft für Illa zu gewinnen. Aus den Beiden wurde schnell „Mutter und 
Tochter“ - eine innige und von einem Vertrauen getragene Freundschaft, wie ich 
sie bei meiner Mutter noch nie beobachtet hatte. Illa und „Rindchen“, wie meine 
Mutter gerne liebkosend scherzte, fanden so gut zueinander, das dies ein Pflegeheim 
zunächst einmal in eine gewisse Distanz rücken ließ. Zudem formte sich eine Allianz 
zwischen Vermont, Blockdiek, der Vahr inklusive Gabi und Uwe Rindfleisch und 

Rocky beim Spielen auf sei-
nem Kletterbaum.

Durch Illa´s fortschreitende Demenz 
entfremdete sich Rocky von ihr mehr und 
mehr.
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meinen alten Schulfreunden Hermann und Ingrid Lindhorst mit dem Ziel, Rocky 
wieder ein katzengerechtes Dasein zu ermöglichen. Rocky´s Situation wurde zwar 
durch die regelmäßige Anwesenheit von Gabi erheblich besser, doch auch sie konnte 
den Verfall und die Demenz bedingten Ausfälle mit all ihren negativen Auswirkungen 
auf Rocky nicht entscheidend verringern. Der Kater wurde langsam aber sicher 
neurotisch und driftete einer artgerechten Haltung immer weiter davon. Rocky 
verweigerte sich schließlich und war einer normalen Beziehung mit Illa nicht mehr 
zugänglich. Mit großartiger Unterstützung von Dr. Seide bekam Rocky im Herbst 
2008 einen international gültigen Gesundheitspass mit vollständig dokumentiertem 
Impfschutz. Im Februar 2009 besprachen wir dann noch einmal alle Details und, 
am 25. Mai war es dann endlich soweit: Unter dem Vorwand eines Arztbesuches 
holte Ingrid Rocky morgens ab, und so begann, nach 5 1/2 Jahren Etagenwohnung 
in der Gartenstadt Vahr, ein neuer Lebensabschnitt Rocky´s und die große Reise 
nach Amerika. In einer großen Kiste ging es zunächst per Lufthansa nach Frankfurt. 
In einem der größten und komfortabelsten Umschlagplätze der Welt für Haus- und 
Zootiere und unter veterinärmedizinischer Aufsicht verbrachte unser Vierbeiner die 
Nacht in einer speziellen Katzen-Lounge im Frankfurter Flughafen (wer hätte in 
dieser Nacht nicht gerne Mäuschen sein wollen). Am nächsten Tag ging es dann im 
Bauch eines 747-Jumbo Jets weiter nach Boston. Evelyn und ich hatten ebenfalls 
nach vierstündiger Autofahrt den Logan Airport in Boston erreicht. Nach einer 
halben Ewigkeit und Irrfahrten durch Flug- und Schiffshafen, hatten wir dann alle 
Papiere für seine „Einbürgerung“ zusammen, und so wurde Rocky am 27. Mai 2009 
der erste legitim eingebürgerte Amerikaner in unserem Haushalt (Evelyn und ich 
haben ja „nur“ eine Green Card). Auf der Rückfahrt nach Vermont konnten wir uns 
des Eindrucks nicht erwehren, dass Rocky total „relaxed“ in seiner Kiste fast ein 
wenig Spaß an all dem Trubel um ihn herum hatte.
Bei uns zu Hause, am Lake Champlain in Vermont angekommen, traute Rocky wohl 
dann doch seinen eigenen Sinnen nicht 
mehr: Gott war das grün hier und dann alles 
so weitläufig und offen. Schon am nächsten 
Tag durfte er raus, zunächst am Geschirr 
und an der Leine, doch schon diese ersten 
Momente, bei denen Rocky nach so langer 
Zeit wieder frische Erde schnüffeln und 
saftiges Gras knabbern konnte, waren für 
ihn die Reise und für uns die Strapazen Wert 

gewesen.

Nicht nur die Umgebung war für ihn ungewohnt und 
neu, im Hause Dostmann gab es auch noch andere 
Katzen, mit denen er sich anfreunden musste. Da 
waren die Weibchen Mizimu, Gris-Gris und Maji, 
vor denen er sein eingerostetes Kavaliersbenehmen 

27. Mai 2009, Ankunft in Vermont. Raus aus der 
Kiste und auf Evelyn´s Arm, „was für eine schöne 
Aussicht und so schön grün...“ 

Rocky´s erster Ausflug ins Freie. „Ahh, 
endlich frisches Gras!“
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erst einmal wieder ölen lernen musste. Dazu kamen dann noch die 
Kater Pierot, Schwor-zi, Bobble und Figaro, vor denen er sich besser 
in Acht nahm. Allerdings zeigte sich schnell, dass die Vermonter 
Katzenschar besser vor ihm in Deckung ging - Rocky outete sich 
nämlich schnell als echter Speckpinkel-Haudegen. In Windeseile 
erkundete Rocky seine neue Heimat, und es war gerade einmal 
eine Woche vergangen, da ließen wir ihn ohne Geschirr ziehen, 
ein Vertrauensvorschuss, den er uns nicht ein einziges Mal bereuen 
ließ. Für uns sehr beruhigend war auch der glückliche Umstand 

- ich möchte gar sagen „Wunder Nummer fünf“ -, dass Figaro & Co ihm immer 
zur Seite standen und weiterhin stehen, ihn begleiten und so ihm ganz allmählich 
die Eigenheiten dieses fremdartigen Kontinents näher bringen. Schließlich gibt es 
hier Tiere, die er noch nie zu Gesicht bekommen hat: Oppossums, Waschbären, 
Truthähne, Schlangen, Murmeltiere, Eulen, Geier, graue Eichhörnchen, Stinktiere 
und wer weiß, was da noch so alles nachts durch unser Anwesen schleicht (unser 
Haus liegt für Katzen optimal geschützt an einer Sackgasse, ohne Verkehr und in 
einer sehr weitläufigen Nachbarschaft mit 5 000 - 10 000 m2 pro Grundstück, aber 
gleichzeitig regelmäßig parzelliert, so dass größere Räuber wie Marder, Bären, 
und Kojoten fern bleiben). Auch die Pflanzen waren nicht ganz ohne, und sehr oft 
mussten wir ihm Kletten und ähnlich klebriges Geschmeiß aus dem Fell schneiden. 
Aber dies waren alles nur Kleinigkeiten; Rocky ging voll und ganz in seiner neuen 
Heimat auf, und wenn er dann endlich spät abends wieder eintrudelte, hatten wir oft 
das Gefühl, als wenn er uns zu verstehen geben wollte: „Jau, das war jetzt richtig 
knorke da draußen. Kneif mich mal, ich glaub ich träume immer noch“.

Schau mal, meine 
neue Heimat.

Rocky auf seiner ersten Erkundungstour ohne 
Leine: „Boy oh boy, dascha maln ganz annerer 
Schnack hier“.

Rocky bei seiner 
Lieblingsbeschäfti-
gung, dem nächtlichen 
„Spaziergang“, nach 
dem Motto „ich kann 
jetzt noch nicht rein, 
muss noch Geschäfte 
machen.

Rocky und Figaro suhlen sich in Katzenminze. Zum Mittagsschläfchen zieht Rocky 
sich am liebsten in sein Iglu zurück.
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Binnen weniger Wochen hatte er sein Gewicht um vier Pfund reduziert, und er genoss 
den Sommer/Herbst 2009 in vollen Zügen.
In Bremen brach für meine Mutter allerdings eine Welt zusammen. Wir hatten uns 
alle auf eine recht abenteuerliche Geschichte geeinigt, in der Rocky schwer krank 
geworden war und auf die Hilfe eines Spezialisten in den USA angewiesen ist. Illa 
konnte einerseits unserer „Logik“ nicht folgen, und andererseits wollte sie das auch 
gar nicht. Ihr Mausi war weg und, egal was wir ihr erzählten, ihre heile Welt war 
kaputt. Für Gabi und Illa´s Schwester muss diese Zeit unmittelbar nach Rocky´s 
Weggang äußerst schwierig gewesen sein. Nur gut, dass ich drei Wochen später 
auf eine Konferenz nach Warschau musste und anschließend nach Bremen kam. 
Und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, begegnen wir hier Wunder Nummer 
sechs. Es war eine Art Eingebung, als mich Gabi Ende Juni am Bremer Flughafen 
abholte und ich auf dem Weg zu meiner Mutter auf einmal sagte: „Gabi, fahr doch 
bitte in die Innenstadt, wir sollten mal zu Karstadt gehen“. Dort, im vierten Stock, 
fanden wir genau den Gegenstand meiner Intuition: Modell Luzie von Steiff. Eine 
Stoffkatze, die Rocky nicht unähnlich ist. So gewappnet sind wir dann zu Illa, und 
der „neue Mausi“ war ein voller Erfolg. Binnen weniger Minuten schluchzte sie 
mit tränenerstickter Stimme: „Da bist du ja wieder“. Gabi und ich werden diesen 
Augenblick nie vergessen; einerseits die Erleichterung, die Qual beendet zu haben, 
und andererseits das Entsetzen über ihren kognitiven Zustand, so dass wir nicht anders 
konnten, uns Illa anzuschließen und unseren Emotionen freien Lauf zu lassen.

Über zwei Jahre sind seitdem vergangen. 
Meine Mutter ist jetzt seit einem Jahr auf der 
Demenzstation der Egestorff - Stiftung, fast in 
Rufweite zum Katzenschutzbund. Aber davon 
weiß sie nichts mehr. Sie weiß auch nicht mehr, 
was Katzen sind. Genauso weiß sie nicht mehr, 
dass ich ihr Sohn bin. Wenn wir uns sehen, dann 
bin ich halt irgendein netter Onkel. Hauptsache 
sie hat ihr Mausi immer bei sich. Mausi ist 

mittlerweile ganz schön schwer geworden und haut immer ab. Manchmal sagt sie 
auch Rocky zu der Steiff - Puppe. Ich habe mich immer gefragt: „Was wird wohl am 
härtesten sein, wann wirst du einknicken? - wenn sie dich nicht mehr erkennt? - wenn 
sie ihre mit Fäkalien beschmierten Hände ausstreckt und sagt „was iss´n das?“ - wenn 
sie selbst den einfachsten Anordnungen oder Fragen der Pfleger nicht mehr folgen 
kann?“. Kann ich alles glatt verneinen. Als sie aber Rocky zu dem Stofftier sagte, 
musste ich mich abdrehen, um den Schmerz durch meine verknoteten Eingeweide zu 
verbergen. Ich freue mich nur, dass sie immer noch so fröhlich und bei guter Laune 
ist. Die Pfleger sagen: „Das ist alles nur wegen Mausi, ohne Mausi wäre ihre Mutti 
hier nicht mehr“. Und so leben wir mit zwei Mausis. Mausi 1 in Vermont und Mausi 
2 in Bremen. Mausi 2 kommt einmal im Monat in die Waschmaschine (mittlerweile 
hat Gabi drei Mausis 2). Tja, und was Mausi 1 angeht: Unser Rocky hat sich total 
eingelebt. Er hat sein hypnotisches Zentrum und seinen Platz an der Schnittfläche 
von Mensch und Natur wieder entdeckt. Keine neurotischen Anwandlungen mehr, 

Illa und ihr neuer Mausi.
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aus Rocky ist ein zufriedenes und selbstsicheres Tier geworden. Er hat mittlerweile 
gelernt, dass die Sommer in Vermont lang und heiß sind (satte 5 Monate von Anfang 

Mai bis Ende September), der Herbst bärenstark, die 
Winter kalt, schneereich und schier unendlich erscheinen 
(4 Monate von Ende November bis Anfang April) und der 

Frühling immer 
auf einen Montag 
zu fallen scheint, 
den wir alle dann 
irgendwie nicht so 
recht mitkriegen. 
Rocky liebt es, 
nach einem langen 
Winter seine Nase 
in den noch frostigen Nordwind zu halten 

und die ersten olfaktorischen Reize der neuen Saison aufzunehmen. Er ist jetzt fast 
schon 2 ½ Jahre bei uns und feierte gerade seinen 10. Geburtstag. Und was seine 
Zukunft angeht, nun die sieht eigentlich recht rosig aus, oder sollte ich besser sagen, 

seine Zukunft ist grün, so grün wie die grünen 
Berge von Vermont, und so grün wie die so heiß 
geliebte Katzenminze.

Bleibt mir am Ende noch mal allen zu 
danken, die Rocky´s Leben so rührend begleitet haben; allen voran meiner Frau 
Evelyn, die jeden Tag aufs Neue das „Waldhotel zum himmlischen Katzenfrieden“ 
am Laufen hält. Sie ist mein Fels in der Brandung.

„Rat mal, wer hier jetzt der Chef ist?“. Rocky (rechts) im Uhrzeigersinn mit Bobble, Figaro, 
Schwor-zi und Maji vor einem der drei Öfen, die das 
Haus im Winter warm halten.

Rocky´s Vorgarten im Herbst.
Der „backyard“ in Flammen

Erstes Sonnenbad nach einem langen Winter.

„Oh Katzenminze, du himmlisches Geschenk“.
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Archie - ein Katzenschicksal 
Von Karin Segelken 

Wer kennt ihn nicht, den unverkennbaren Gang des 
Westernhelden John Wayne?! Lässig, wiegend und mit 
leichtem Hüftknick. Genau so geht mein Kater Archie. Dessen 
Hüftknick hat allerdings eine schmerzhaft dramatische Vorge-
schichte.
Es wurde nämlich auf nächtlicher Landstraße ein streunender 
Kater von einem Auto angefahren. Die Fahrerin des Wagens 
brachte das verletzte Tier zum nächst gelegenen Bauernhof. 
Dort wurde der arme Kerl erst mal - medizinisch unversorgt - in die Scheune gelegt, um 
am nächsten Morgen von einem um Hilfe gebetenen Mitglied der Tierschutzgruppe 
Bruchhausen-Vilsen zum Tierarzt gebracht zu werden. Der stellte einen Beckenbruch 
fest und entfernte gleichzeitig und unter Narkose aus dem Oberschenkel eine kleine 
Gewehrkugel. Das also hatte er auch schon durchmachen müssen!
Die folgenden Wochen musste Archie - wie man ihn inzwischen nannte - in einem 
engen Käfig verbringen, damit die gebrochenen Knochen in Ruhe wieder zusammen 
wachsen konnten. Nachdem dies geschehen war und er den Käfig verlassen durfte, 
konnte der Kater endlich seine neue Gastumgebung erkunden, nämlich den Hof von 
Daniela und Norbert Wellnitz.
Daniela ist Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bruchhausen-Vilsen und eine 
Tierschützerin, wie man sie sich nur wünschen kann. Sie betreibt eine Hunde - und 
Katzenpension und setzt sich außerdem mit ihrer ganzen Kraft für den Schutz und 
die Rettung in Not geratener Tiere ein. Haus und Hof wimmeln nur so von „tierischen 
Notfällen“.
Sie zieht von ihren Müttern verstoßene Schaflämmer mit der Flasche groß und rettet 
aus dem Nest gefallenen Eichhörnchen und Vögeln das Leben, so dass diese wieder 
ausgewildert werden können. Einige von ihren Schützlingen wollen dann gar nicht 
wieder weg von ihrer Retterin, was wegen der zahlreichen frei laufenden Katzen 
dann zu einem echten Problem wird.
Teils schon sehr alte Gänse und Enten bevölkern ihren Hof; und natürlich Hühner, 
teilweise aus schrecklichen Legebatterien freigekauft und unter Danielas Händen 
zu glücklichen prallen Eierspendern geworden. Sie alle werden eines Tages einen 
natürlichen Tod sterben. Getötet wird nichts, was die zahlreichen Füchse der 
Umgebung überhaupt nicht akzeptiert haben und sich entsprechend benehmen.
Obwohl im Tierschutz Bruchhausen-Vilsen die Kastration frei lebender Katzen 
oberstes Ziel ist, werden Daniela immer wieder mutterlose junge Katzen gebracht, die 
sie dann - ihre Nachtruhe opfernd - alle zwei Stunden mit dem Fläschchen versorgt, 
unter Rotlicht und mit viel Geduld und Liebe. Ihr bester Dank dafür ist dann eine 
möglichst gute Vermittlung der Tiere.
In dieser so tierfreundlichen Umgebung wartete Archie trotzdem auf „seinen 
Menschen“, den er nun in mir gefunden hat.
Am Tage, an dem ich Archie zu mir nach Bremen holte, war der Wellnitz-Hof 
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       Mitgliedsbeiträge
Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktliche 
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine 
satzungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfül-
len zu können. Sollten Sie Ihren Beitrag für 2011 noch 
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum 
31.12.2011 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserin-
nerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr 
2012, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beige-
legten Überweisungsträger.

in Ochtmanien, der immer von Katzen und anderen Tieren nur so wimmelte, 
vollkommen leer. Das war äußerst ungewöhnlich. Ich glaube, alle anderen Katzen 
hatten erkannt, dass heute Archie´s großer Tag war, und sie hatten ihm darum das 
Feld überlassen. So kam er dann auch ganz allein über den großen Hof auf mich zu, 
rieb sein Köpfchen an meiner Hand und schien schnurrend zu sagen: „Da bist du ja 
endlich. Ich habe schon so gewartet“.
Das war der Beginn einer großen, rührenden Freundschaft. Archie zeigt aber nicht 
nur mir seine Dankbarkeit. Er ist zu allen und jedem freundlich und immer geduldig 
und nachsichtig. Wenn z.B. Mitbewohnerin Jette ihren nächtlichen Koller kriegt und 
wie eine völlig Durchgeknallte vollkommen sinnlos die Treppe rauf und runter rast, 
über den Tisch springt und sämtliche Papiere und Zeitungen zum Flattern bringt, 
macht Archie als guter Freund ohne zu zögern und geduldig mit, obwohl er in der 
ganzen Sache überhaupt keinen Sinn sieht. Das ist immer deutlich zu erkennen an 
seinem etwas nachsichtig gelangweilten Gesichtsausdruck.
Auch meine hyperaktive Hündin Thula ist seiner Zuwendung sicher, wenn sie sich 
platt wie eine Briefmarke vor ihm hinlegt. Dann wird sie nämlich von Archie liebevoll 
und gründlich abgeleckt; an Kopf, Hals, Ohren - überall. Macht er hin und wieder 
eine Pause, bekommt er von Thula einen aufmunternden Knuff: „Mach weiter!“. 
Und dann macht Archie auch weiter, denn er ist die Güte selbst. Thula setzt danach 

entspannt, um einige Grade ruhiger und mit nass geleckten 
Ohren, ihren Tag fort.
Nach all diesen Mühen ist Archie dann auch rechtschaffen 
müde, zumal Frauchen auch noch eine Nachteule ist und 
somit erst spät Ruhe einzieht. Endlich kann er sich dann 
wie ein Halbkreis über Frauchens Kopf aufs Kissen legen, 
ihr mit der Pfote noch mal durchs Haar fahren und dann 
wohlig schnurrend einschlafen. Auf einen neuen schönen 
Katzentag! 
Die Gewehrkugel habe ich in einer goldfarbenen Pillendose 
verschlossen aufgehoben. Sie ist das Symbol für einen 

abgeschlossenen, schlimmen Abschnitt eines Katzenlebens.
Möge er für alle Zeiten vergessen sein...
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Sind Sie umgezogen?
Leider kommt es immer wieder vor, dass wir Post mit dem Vermerk „Empfänger 
verzogen“ oder „Empfänger nicht zu ermitteln“ zurückbekommen. Wir versuchen 
dann, zunächst über die uns bekannte Telefonnummer Kontakt aufzunehmen. Wenn 
die Telefonnummer unverändert geblieben ist, haben wir Glück und können die neue 
Anschrift erfragen. Oftmals hören wir aber die Ansage „kein Anschluss unter dieser 
Nummer“. Dann versuchen wir noch, über die Namenssuche im Telefonbuch die 
neue Telefonnummer und Anschrift herauszufinden. Da heute der Telefonbuchein-
trag freiwillig ist, führt diese Suche auch nicht immer zum Erfolg. Dies alles kostet 
natürlich sehr viel Zeit, die wir lieber in die Tierschutzarbeit inverstieren würden. 
Bitte helfen Sie uns, die Rechercheversuche zu vermeiden. Wenn Sie umgezogen 
sind, melden Sie uns Ihre neue Anchrift bitte telefonisch unter 0421 40 41 58, per 
Email an info@katzenschutzbund-bremen.de, oder füllen das unten abgedruckte 
Formular aus, trennen es heraus und senden es an:

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

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

alte Anschrift:....................................................................................................

Ich bin umgezogen, meine neue Anschrift lautet:

Straße: .................................................................  Hausnr: ..................

PLZ/Wohnort: .......................................................................................

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

Email: ...................................................................................................

Hier bitte abtrennen

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 23



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.

KATZENSCHUTZBUND
Bremen e.V.

 Hier bitte abtrennen  

Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit.
Werden sie Mitglied ! 

Katzenschutzbund Bremen e.V.

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum
Katzenschutzbund Bremen e.V.

28325 Bremen, Otto-Brenner-Allee 48
Tel. 0421 - 40 41 58

  Fax 0421 - 40 99 008 

Bankverbindung
Die Sparkasse in Bremen ( BLZ 290 501 01 ) Konto Nr. 500 41 22

und verpflichte mich zur Zahlung eines Mindestbeitrages von 15,00 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: 
aktiv        passiv 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bestätigungen zur Vorlage beim Fi-
nanzamt 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
23
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Haaallo, ich bin‘s, Cleo,

vielleicht könnt ihr euch ja noch an mich erinnern. Ich hab 
ja mal bei euch gewohnt. Das ist aber ja schon lange her, 
und falls ihr euch nicht erinnern könnt, hier ist erstmal ein 
Foto von mir.
Meine beiden Schwestern und ich sind nun auch schon etwa 
zweieinhalb Jahre alt und zu stattlichen großen Katzendamen herangewachsen.
Ich wollte euch einen vorweihnachtlichen Gruß schicken und euch mal erzählen, 
wie meine beiden Schwestern und ich hier so leben. 

Wir haben ja jede Menge zu tun... 

Also, wenn wir morgens aufgestanden sind und unser 
Futter bekommen haben, füttern wir natürlich erstmal 
unser Spielzeug. Das hat ja schließlich auch Hunger. 
Gelegentlich schmeißen wir auch unser Spielzeug mal 
in den Wassernapf, weil es ja auch mal Durst hat. Das ist 
super, denn wenn es sich so richtig mit Wasser vollgesaugt 
hat, kann man besonders gut damit spielen...

Dann müssen wir uns erstmal um den Haushalt hier kümmern. Ich sortiere hier immer 
die Wäsche, und wenn ich damit fertig bin, machen Tessa und ich das Bett.

Ist schon in Ordnung, wir liegen ja auch meistens drin… 

Danach muss Tessa die Badewanne sauber machen. Das 
macht sie gern, denn man kann anschließend mit den nassen 
Pfötchen so schöne Tapsen auf dem Fußboden machen. Sieht 
toll aus... 

Dann bügelt Tessa oft, und danach ist sie furchtbar müde und muss erstmal ein 
Schläfchen machen. 
Aber beim Streichen des Wohnzimmers neulich, da durften 
wir nicht helfen. Das war sehr schade, denn wir hatten 
aus der Ferne einen großen Eimer mit schöner roter Farbe 
entdeckt. Das haben wir gar nicht verstanden, warum wir da 
nicht mitmachen durften...



Nur Julchen, die macht meistens nichts. Sie entspannt sich in der Zeit, während wir 
den Haushalt machen, oder liest Zeitung. 

Im Sommer dürfen wir uns dann auch um die Blumen 
auf dem Balkon kümmern. Das macht besonders viel 
Spaß. Da kann man so schön draufliegen oder in der 
Erde buddeln. Da spielen wir dann auch gern mal 
mit dem Wasser. 

Wir spielen sowieso gern mit Wasser. Besonders Julchen; sie guckt immer auf dem 
Herd nach, ob dort vielleicht ein Topf mit Wasser ohne Deckel steht. Den stellt 
Frauchen immer dort hin, damit wir nicht auf die heiße Herdplatte springen und 
uns die Pfoten verbrennen. Wenn Julchen einen Topf entdeckt hat, muss Frauchen 
anschließend die Küche wieder trockenlegen, weil sie immer das ganze Wasser dort 
verteilt (Pfote eintauchen und schöööön doll schütteln).  

Nach der ganzen vielen Hausarbeit sind wir immer 
sehr müde und müssen uns ausruhen. Wir legen uns 
dann erstmal ganz gemütlich zum Schlafen hin und 
schlummern erstmal ein paar Stunden.
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Wenn unser Frauchen nach Hause kommt, muss Julchen erstmal ganz genau gucken, 
was sie alles so ins Haus geschleppt hat. Das ist ihre 
Aufgabe. Ich traue mich nicht so sehr an neue und 
fremde Sachen heran. Tessa auch nicht.

Ich sehe dann genau nach, wenn alles ausgepackt ist. 
Vielleicht sind ja wieder ein paar Hühnerherzchen 
für mich dabei. Die schmecken ja soooo lecker. Und 
die sind immer alle ganz für mich allein. Tessa und 
Julchen mögen die nämlich glücklicherweise nicht. 

Abends spielen wir dann immer. Besonders 
mögen wir die neue Spielangel und den 
Laserpointer. Oder Trockenfutterstückchen 
jagen. Oder all die anderen Sachen.
Aber besonders gern spielen wir drei 
zusammen. Wir können dann so schön 
die Treppe und den Kratzbaum rauf- und 
runterjagen. Das können nur Katzen so 
prima.

Wenn wir dann fertig sind mit dem Spielen, krabbeln Tessa und Julchen oftmals 
mit zu Frauchen aufs Sofa und lassen sich streicheln. Das mache ich aber nicht. 
Manchmal mag ich mich auch streicheln lassen. Aber nicht so oft. Dann laufe ich 
hinter Frauchen her und schreie sie ganz laut an. Damit sie auch weiss, was ich will. 
Dann freut sie sich und krault mich, so lange wie ich will. Ich bin dann immer sehr 
aufgeregt und schnurre ganz laut.

Wer weiss, vielleicht gehe ich ja auch mal irgendwann auf das Sofa...

Ja, so sind die Tage hier bei uns. Es geht uns gut, wir sind gesund und unser Frauchen 
hat uns sehr lieb. Also, alles bestens.

So, jetzt muss ich mal Schluss machen. Ich glaube, meine Schwestern spielen ohne 
mich. Das geht ja gar nicht. Da muss ich jetzt mal schnell hinlaufen.

Also, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

Eure Cleo
(Aufgezeichnet von Corinna Wilhelm)
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Grauchen

Eine Katze, namens Grauchen,
macht große Sorgen ihrem Frauchen.
Sie ist sehr alt und kann nicht mehr,

das Leben in Freiheit fällt ihr sehr schwer.

Vom Tierarzt wieder auf die Beine gebracht,
berät man, was man in Zukunft macht.
Man erinnert sich an die Katzenstation.

Dort erkennt man die Schwierigkeit der Situation.

Bald fühlt sich Grauchen wieder einigermaßen,
man kann sie mit anderen Katzen zusammen lassen.

Bei allen verschafft sie sich Respekt,
nur nicht bei Pascha, das hat sie erschreckt.

Ihr Verhalten, wer hätte das gedacht,
sie scherzhaft zu einer Simulantin macht.

Ein Jahr wird ihr so noch das Leben geschenkt,
in dem Grauchen bei Arien ihren Hals verrenkt.

Schließlich kann sie aber wirklich nicht mehr,
sie geht von uns und wir trauern alle sehr.

Auf dem Tierfriedhof findet sie Ruhe weiter,
neben Langhöschen, ihrem langjährigen Begleiter.

In Anlehnung an ein Gedicht aus dem Buch von Dirk Klose: Ein Fall für Karlo - wie Katzen 
Menschen glücklich machen.
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Schneeweiße Katzen - eine Frage der Ästhetik? (Teil 2)
Von Sabine Behl
In der Samtpfoten - Ausgabe des vergangenen Jahres hatte ich mich darüber 
ausgelassen, dass in Bremen gehäuft rein weiße Katzen auf der Straße leben. 
Dieser ungewöhnlichen Häufung wollte ich auf den Grund gehen, und dies ist 
zwischenzeitlich auch geschehen.
In einem ländlich strukturierten Stadtteil von Bremen befand sich eine rein weiße 
Katze in menschlicher Obhut, die allein im Jahre 2010 drei Würfe hatte, unter 
diesen mehrere rein weiße Katzenkinder. Mit dieser Mutterkatze leben dort noch 
zwei weitere weibliche Katzen, die zusammen mit der weißen Katze im Jahre 2010 
50(!) Katzenkinder hatten, die die ersten prekären Lebenswochen überlebten und 
vermittelt werden konnten bzw. vermittelt werden sollten.
Die drei Mutterkatzen konnten mit Einverständnis ihrer Menschen und mit deren Hilfe 
kastriert werden. Der Verbleib von 43 der Katzenkinder ließ sich bedauerlicherweise 
nicht aufklären. Die anderen 7 sind in die Obhut von Tierschützern gelangt. Mit 
Ausnahme eines kleinen Katers, der an einer schweren Form des Katzenschnupfens 
(hervorgerufen durch „Chlamydien“) litt und verstarb, sind die 6 anderen 
zwischenzeitlich geimpft, gechipt und kastriert.
Hier konnte der ungezügelten Vermehrung entgegengewirkt und weiteres Elend 
verhindert werden. Dies ist um so wichtiger, als es immer schwieriger wird, selbst 
kleine mit Menschen vertraute Katzen in liebevolle, dauerhaft fürsorgliche Hände 
zu vermitteln.
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Katzenpoesie
Gesammelt von Angela Kollmann
Der Mensch hält sich für klug, aber Katzen sind unendlich viel klüger - und sie 
wissen das!
Eine Katze hört gern, wenn du sie rufst. Sie sitzt in einem Busch nur einen Meter 
entfernt von deinem Schuh - und lauscht.
Für eine Katze gibt es keinen verständlichen Grund, einem anderen Tier gehorchen 
zu müssen, schon gar nicht, wenn es auf zwei Beinen geht.
Gott schuf die Katze, um den Irrtum zu widerlegen, alles sei geschaffen, dem 
Menschen zu dienen.
Gott schuf die Katze, damit der Mensch einen Tiger zum Streicheln hat.
Eine Katze zu lieben heißt…
… sich nachts ganz vorsichtig umzudrehen, um sie nicht aufzuwecken,
… morgens wieder einmal zu spät zur Arbeit zu kommen, weil sie so traurig   
     geguckt hat.
Treffen sich zwei Katzen: „Na, wer bist du denn? Ich bin adelig und heiße Mieze 
vom Schlosspark und du?“
„Dann bin ich wohl auch adelig! Ich heiße Runter vom Sofa!“



Bremen, den 4. Mai 2011

Hallo Erika, hallo Ihr alle von der Katzenstation,
ich wollte mich mal bei Euch melden und erzählen, wie es mir in meinem neuen 
Zuhause ergeht. Och ja, ich muss mich ja noch vorstellen, ich bin es, ,,Fleckchen“. 
Habe meine große Liebe bei Euch gefunden: Thomas, der bei Euch gearbeitet hat.
Am 30. April 2010 bin ich mit ,,Sack und Pack“ bei ihm eingezogen. - Wahnsinn, 
das ist ja auch schon wieder ein Jahr her, wie die Zeit vergeht! - Hatte gedacht, 
ich wäre allein mit meinem Herrchen, aber das war nicht so. Da waren noch zwei 
Kater, Sultan und Muffin, und so´ne komische Frau; na, die habe aber erst einmal 
nicht beachtet, obwohl, eine Katzenklofrau braucht man ja auch, dachte ich bei mir. 
Mittlerweile mag ich sie aber auch sehr gerne. Herrchen bleibt aber meine große 
Liebe; man kann ja nur einen lieben, oder?
Meine beiden Mitbewohner, Sultan und Muffin, im übrigen zwei süße Kerle, die ich 
voll im Griff habe: Wenn es um Leckerlis geht, bin ich immer die Schnellste. Gelernt 
ist halt gelernt!
Ich schreibe erst jetzt, weil ich die ganze Zeit als ,,Dekorateurin“ tätig war. Die 
Tapeten haben mir überhaupt nicht gefallen, die habe ich erst einmal ordentlich 
bearbeitet. Auch den Schränken und Sitzgelegenheiten habe ich mit den Krallen 
meinen persönlichen Stil verpasst. Mit Teppichboden gepolsterte Fensterbänke 
halten meinen Popo schön warm.
Mein Thomas hat mir einen Wunsch erfüllt und Rasen in die Blumenkästen gepflanzt. 
- Ein Traum in grün! - Das war aber auch notwendig, denn nach solch anstrengenden 
Tagen muss man ja auch mal die „Pfoten“ hochlegen können.
Ach ja, ich und Thomas wollen uns noch mal richtig bei Euch allen für das 
,,Abschiedsfrühstück“ bedanken. Die schöne Karte hat auch mir sehr gefallen.
Danke...danke! Vom ,,Inhalt“ hat mir mein Thomas auch was Schönes gekauft. 
Nein...nicht nur Leckerlis, obwohl ich die am liebsten mag.
Hallo Du, ja Dich meine ich, Erika heißt du doch, oder? Ich habe von meinem Thomas 
erfahren, dass Du krank warst oder noch bist, oh das tut mir aber leid, und ich hoffe, 
dass es Dir bald wieder gut geht!
Auch bei Herrn und Frau Adamczewski, oh, jetzt muss ich wohl ,,Sie“ sagen, ja auch 
bei Ihnen wollte ich mich bedanken. Na halt dafür, dass ich in der Katzenstation 
aufwachsen durfte; sonst hätte ich dort ja nicht meinen Thomas kennenlernen 
können.
So, nun gehe ich mal meinen Thomas trösten, denn er ist ein wenig traurig, weil seine 
Zeit in der Katzenstation jetzt vorbei ist. Nee, was man als Katze alles tun muss!
Auah, vom vielen Schreiben tun mir jetzt die Pfoten weh; ich werde mich nachher 
auf meiner grünen Liegewiese ausruhen. Bauch bräunen und so!
Viele liebe Grüße von mir, Thomas und dem Rest der Truppe.
PS: Ich würde Euch ja gerne mal besuchen kommen, aber ich besitze leider kein so 
kleines Fahrrad. Obwohl, Ihr könntet ja auch mal zu mir kommen!
Eine ,,Leckerlistange“ habe ich immer übrig..!
(Aufgezeichnet von Thomas Rößner)
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Vorweihnachtlicher
          Basar 

  wieder mit großer Tombola 

1. Preis: Ein Einkaufsgutschein für Karstadt in Höhe von 250 Euro

am Sonntag, den 13. November 2011
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 Flohmarkt mit vielen nützlichen Dingen,

    in unserer Cafeteria hausgemachte Erbsensuppe, köstliche Salate 

   und hausgemachte Torten und Kuchen vorbereitet.
  
       

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Versuchen Sie Ihr Glück auch an unserem Glücksrad!
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  Aufgaben,

       Ziele und 
     Wünsche
 

des Katzenschutzbundes

• UNFRUCHTBARMACHEN VON KATZEN UND KATERN
    mit dem Ziel, die unkontrollierte Vermehrung einzudämmen.

• FÜTTERUNG DER AUSGESETZTEN UND FREILEBENDEN  
   TIERE

Freilebende Katzen werden aus privaten Mitteln vom Katzenschutzbund 
verpflegt.

• VERSORGUNG IHRER KATZE IM URLAUB
Optimale Betreuung in der gewohnten Umgebung, auch nur über das 
Wochenende.

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

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

• UNSER WUNSCH
Ihre finanzielle Unterstützung oder Aufnahme heimatloser Tiere.

   

   KATZENSCHUTZBUND
 Bremen e.V.
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