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

Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
wir freuen uns, bevor sich das Jahr zum Ende neigt, Ihnen wieder wie gewohnt, die
diesjährige Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „Die Samtpfote“ präsentieren zu können. Unser Dank gilt allen, die sich mit einem Artikel an der Entstehung dieser Ausgabe beteiligt haben. Darüber hinaus beschreiben wir Ihnen, welche Anstrengungen
der Katzenschutzbund Bremen bei der Vermittlung unternimmt, und Sie erfahren
auch, welche Voraussetzungen potentielle „Bewerber“ für einen Job als Dosenöffner
erfüllen müssen, bevor ein Tier in sein neues Zuhause einziehen kann.
Im diesem Jahr blickt der Katzenschutzbund Bremen bereits auf sein 35-jähriges
Bestehen zurück. Wir bedanken uns bei allen, die in dieser Zeit geholfen haben, die
Ziele und Aufgaben des Vereins umzusetzen. So erfreulich das lange Bestehen des
Vereins auch ist, so blicken wir doch sehr sorgenvoll in die Zukunft. Leider ist die
Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes in der heutigen Zeit nicht mehr so
stark. Dies ist aber genau der Punkt, der für die Zukunft des Vereins entscheidend ist.
Unser Kassenwart und unser Schriftführer sind mit über siebzig Jahren nicht mehr
die Jüngsten. Erfreulicherweise sind beide noch in der Lage, die an sie gestellten
Anforderungen zu meistern. Ersterer ist aber mit seiner zusätzlichen Aufgabe, die
Station zu leiten und die Tiere zu versorgen, mehr als ausgelastet. Auch ich als Vorsitzender stoße aufgrund meiner noch beruﬂichen Tätigkeit im Wechselschichtdienst
oft an die Grenze meiner Belastbarkeit. Und was wird, wenn einem von uns gesundheitlich oder familiär etwas zustößt? Nicht zu unterschätzen ist auch die psychische
Belastung, die mit der Tierschutzarbeit verbunden ist.
Bevor es jedoch zu spät ist, und der Verein einer ungewissen Zukunft entgegensteuert, appellieren wir deshalb an alle Mitglieder, die sich berufen fühlen, den Fortbestand des Katzenschutzbundes zu sichern, ein Ehrenamt im Vorstand zu übernehmen. Wir wollen aber niemanden ins kalte Wasser werfen. Wer bereit ist, sich für ein
Ehrenamt zur Verfügung zu stellen, hat die Möglichkeit, sich bei der nächsten Wahl
des Vorstandes zunächst als Beisitzer zu bewerben. In der dreijährigen Amtszeit besteht dann die Möglichkeit, Erfahrung in der Vorstandsarbeit zu sammeln, um dann
für einen Posten im geschäftsführenden Vorstand zu kandidieren. Helfen Sie mit, die
Zukunft des Vereins zu sichern, und seien Sie bereit, ein Ehrenamt zu übernehmen.
Freilebende und notleidende Tiere brauchen auch in Zukunft den Katzenschutzbund
Bremen und Sie! Ihr Lohn wird der Dank der Tiere sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren felltragenden Familienmitgliedern,
sowie Ihren Angehörigen, auch im Namen des gesamten Vorstandes, eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
Ihr

Vorsitzender
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Freilebende Katzen und Vermittlung
Von Georg Thiele

Auf den ersten Blick liegt die Frage nahe, was denn das eine mit dem anderen zu
tun hat. Frei lebende Katzen fängt man z.B. an entsprechenden Futterstellen ein, um
sie unfruchtbar zu machen. Natürlich wird meist eine Vorsorge und eine Nachsorge
bis zu ihrer Wiederfreisetzung in ihrem angestammten Lebensbereich benötigt, wo
sie gegebenenfalls weiter versorgt, z.B. im Falle von Krankheiten, aber auch medizinisch in der Katzenstation betreut werden. Was hat das also mit „Vermittlung“ zu
tun?
Nicht gedacht wurde bei dieser Überlegung z.B. an die häuﬁg bei Umzügen zurückgelassenen oder ausgesetzten Tiere, die auf diese Weise zu „freilebenden“ werden,
allerdings ohne einen Lebensraum mit Futterstelle. Das gilt oft für verletzte Tiere
bis hin zur Katzenmutter mit 5 Kindern (siehe Titelbild). Auch diese ﬁnden, falls
Platz und Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, in der Katzenstation Asyl. Was passiert aber, wenn diese Tiere wieder gesund sind oder wenn sie den Kinderschuhen
entwachsen sind? Diese Tiere sind das Leben einer freilebenden Katze überhaupt
nicht gewöhnt. Sie hatten oft zunächst ein durchaus angenehmes Zuhause und waren
eventuell „Freigänger“. Das bedeutet, dass man für sie sinnvollerweise ein neues
Zuhause sucht, sei es durch Anzeigen in Zeitungen oder über eine entsprechende
Rubrik in der Präsentation des Katzenschutzbundes im Internet. Nicht vorhersehbar
ist es, wie lange solch eine Suche dauert, insbesondere dann, wenn man von „Bewerbern“ die Erfüllung entsprechender Bedingungen zum Wohle der Katzen erwartet.
Typischer Fall ist die Absicherung eines Balkons durch ein geeignetes Netz. Immer
wieder stößt man hierbei zunächst auf Unverständnis, aber die Erfahrung zeigt, dass
wir zum Wohle der Tiere an dieser Stelle keine Kompromisse machen dürfen.
Nach telefonischer Kontaktaufnahme oder nach Erhalt einer entsprechenden (z.B. der
nachfolgend abgedruckten) E-Mail, vereinbart man in der Regel einen Besuchs-

Liebes Team vom Katzenschutzbund,
mein Kater ist vor 3 Wochen im Alter von 16 Jahren leider gestorben. Ich konnte mir erst nicht vorstellen,
dass eine neue Katze bei mir einziehen soll. Nun habe ich auf Ihrer Seite die Katze Leonie gesehen und
war sofort begeistert von ihr. Ich habe Erfahrung mit Katzen und könnte Leonie ein schönes zu Hause
bieten, mit einem Garten zum rumtollen und vielen Schmusestunden. Allerdings muss sie mich natürlich
auch mögen und deshalb bitte ich Sie um einen Besuchstermin, damit wir zwei uns kennenlernen können.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden.
Herzliche Grüße
Silke Reimann

termin in der Katzenstation mit den Interessenten. Dies ist eine gute Gelegenheit, die
eventuellen zukünftigen Menschen der Katzen kennen zu lernen und mögliche Vorbehalte zu erläutern und gegebenenfalls auszuräumen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch weitere Besuche auch in Ruhe mit den Tieren Kontakt aufzunehmen,
etwa auch dem eigenen Wunsch entsprechend, z.B. einen Partner für eine bereits
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vorhandene Katze zu ﬁnden. Oft ist die eigene Katze gerade erst gestorben, und die
Interessenten sind sich nicht sicher, ob es schon der richtige Zeitpunkt für eine neue
Katze ist.
Es kann aber auch sein, dass während der Trauer nur zu deutlich wird, wie wichtig
die verstorbene Katze als Familienmitglied war. Was man für einen solchen Prozess
benötigt, ist vor allem auch Zeit, die beiden Seiten, dem neuen Menschen und der
Katze, zugute kommt.
Falls dieser Prozess ein positives Ergebnis hat, wird in der Regel ein Besuch bei den
neuen Menschen vereinbart, um die Auﬂagen zum Wohle der Tiere zu überprüfen.
Nachdem Gefahrenquellen bewusst gemacht wurden und diesen gegenüber weitgehend Vorsorge getroffen wurde, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir die Katze zum
neuen Frauchen oder Herrchen bringen und in der Folgezeit ihre Eingewöhnung in
ihr neues Heim begleiten.
Da es nicht einfach ist, für Katzen ein neues Zuhause zu ﬁnden, kann ein solcher
Prozess sogar manchmal mehr als ein Jahr dauern, während dessen die Station das
Zuhause der Katzen ist.
So manchem erscheint dieser Aufwand groß, ja zu groß. Er ist aber nichts anderes
als die Konsequenz, will man der großen Verantwortung, die wir und die neuen betreuenden Menschen den Katzen gegenüber haben, gerecht werden.
Besonders erfreulich ist es für uns, wenn wir nach all diesen Bemühungen positive Rückmeldungen, z.B. wie in der (nachfogend) abgedruckten E-Mail, erhalten.

Hallo liebes Team vom Katzenschutzbund!
Nun ist es genau eine Woche her, seit wir bei Euch ausgezogen und bei unserer neuen Katzenmutti
eingezogen sind. Es war alles sehr aufregend und vor lauter Angst haben wir uns unter dem Badezimmerschrank versteckt. Da es dort sehr eng war, sind wir ganz schnell unters Sofa geﬂüchtet. Als es dann
dunkel war und alles ruhig, haben wir uns rausgetraut, schließlich knurrte Luna und mir der Magen und
Pipi mussten wir ja schließlich auch mal. Ganz mutig sind wir dann auch noch die Treppe hoch gelaufen
um zu sehen, was es dort noch alles so gibt. Unser neues Frauchen hat es natürlich gemerkt und gleich
versucht uns herzulocken. Also schwups, schnell wieder nach unten und ﬁx unters Sofa. Am nächsten
Morgen lag unser Frauchen dann vor dem Sofa auf dem Bauch und hat mit uns geredet, aber so ganz
geheuer war uns das noch nicht. Obwohl, der Ball den sie immer hin und her rollte war schon verlockend,
aber nach einem kurzen Blick zu meiner Schwester Luna gab sie mir zu verstehen, noch ein wenig zu
schmollen. Lange haben wir das dann nicht mehr durchgehalten, schließlich wollten wir endlich wieder
geknuddelt werden. Das haben wir dann ausgiebig nachgeholt. Mittlerweile haben wir uns gut eingelebt.
Wenn unser Frauchen tagsüber nicht da ist, dann probieren wir alle möglichen Kuschelplätze aus. Luna
sitzt gerne vorm Küchenfenster und ich vorm Schlafzimmerfenster, da habe ich alles gut im Blick. Gestern hat unser Frauchen gesagt sie hätte zwei Hamster statt zwei Katzen, weil wir nachts immer rumtoben und alle Kissen vom Sofa werfen. Und heute hat Luna versucht in die Palme zu springen und ist mit
der ganzen Pﬂanze umgekippt. Als unsere Katzenmutti nach Hause kam war sie überhaupt nicht böse
und hat einfach alles wieder weggefegt. Wir fühlen uns in unserem neuen Zuhause sehr wohl, das Futter
schmeckt genauso wie bei Euch und unser Frauchen kuschelt ganz viel mit uns. Luna ist aber nicht ganz
so kuschelig wie ich, sie entscheidet immer wann sie schmusen möchte, aber ich möchte immer schmusen. Also Ihr lieben Katzenfreunde wir denken natürlich auch immer an Euch und werden uns bestimmt
wieder melden und von unseren neuen Abenteuern berichten und auch Fotos schicken.
Ganz liebe Tatzengrüße von Leoni und Luna und ihrer Katzenmutti
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Von Georg Thiele

Bücherbasar 2012

Eigentlich hatten die Organisatoren „alles richtig“ gemacht: Viele neue Bücher mit
zusätzlichen Kategorien, wie Bestseller, z.B. speziell auch Frauen-Romane, natürlich Katzen-Bücher, aber auch Classic-CD´s, eine Schatzkiste mit Geschenkartikeln
rund um das Buch, viele Angebote in nicht sortierten Wühlkisten, dazu ein herrliches Kuchenbuffet mit ansprechenden Preisen, eine musikalische Begrüßung durch
eine Musikgruppe der Gesamtschule Ost,
die viel Freude bereitete, die GSO als bekannter Veranstaltungsort, die auch wieder
großzügig Räumlichkeiten zur Verfügung
stellte, ein Glücksrad für Kinder, genügend
Platz zum Lesen und Diskutieren beim
Kaffeetrinken und viele Ansprechpartner
zur Information über den Katzenschutzbund und seine Aufgaben unter besonderer
Bedeutung der Katzenstation; Werbung in
Presse, Internet und mit neu entworfenen
Handzetteln, die bei Rückgabe eines Coupons ein kostenloses Buch nach eigener Wahl
versprachen und dazu ein günstiger Termin
rechtzeitig vor den Ferien.
Diejenigen, die uns besuchten, waren davon
auch angetan, was sich trotz moderater Zahl
im Verkauf von vielen Büchern und entsprechenden Einnahmen niederschlug.
In der Regel, etwa bei den Vorweihnachtlichen Basaren, stellen die Einnahmen der
Cafeteria einen mindestens vergleichbaren Anteil zum Verkauf der Basarartikel dar.
Beim diesjährigen und vorjährigen Bücherbasar war dazu aber die Anzahl der Besucher viel zu klein, so dass der Aufwand, zu dem auch Kosten für Reinigung und
Werbung zu rechnen sind, im Verhältnis zum Ganzen zu groß war.
Neben Mitgliedern des Katzenschutzbundes gelang es nur sehr begrenzt, neue Interessenten zu gewinnen. Der Aufwand, den man treiben muss, ist für unsere begrenzten Kapazitäten einfach zu groß geworden, um ihn neben unseren eigentlichen
Aufgaben, zu denen die Katzenstation gehört, rechtfertigen zu können. Und so werden wir in der Zukunft nach anderen Wegen beim Werben um Spenden für die Tiere
suchen müssen.
Es ist wohl auch zu berücksichtigen, dass das Lesen nicht mehr den früheren Stellenwert besitzt, und aktuelle Bestseller kann man nun mal nicht bei einem Bücherbasar
zu erträglichen Preisen anbieten.
Vielleicht bedeutet für die Zukunft eine stärkeren Integration von Weihnachts- und
Bücherbasar eine solche Möglichkeit.
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Von Sabine Behl

Kippfenster - die unterschätze Gefahr

Bei einer Tierärztin gaben wohlmeinende Menschen einen kleinen Kater mit schweren Beinverletzungen ab,
die vermutlich durch ein offenes Kippfenster verursacht
wurden.
Sie hatten ihn auf einem stark frequentierten Gelände in
der Nähe in diesem Zustand gefunden.
Als wir ihn zum ersten Mal sahen, bot er ein Bild des
Jammers: beide Hinterbeine hingen schlaff zu einer Seite des Körpers, der Kater saß auf Rumpf und Vorderbeinen.
Eine erste Untersuchung ergab eine Verletzung eines
Lendenwirbels, Rückenmarkprellung, Bluterguss, eventuell innere Quetschungen.
Der Unfall selbst musste 10-14 Tage zuvor vorgefallen sein. Die Muskulatur in den
Hinterbeinen war fast völlig verschwunden.
Die Prognose: denkbar schlecht.
Jedoch aufgrund des jungendlichen Alters des Katers (er wurde auf etwa 12 Wochen
geschätzt) und des Überlebens der ersten 10-14 Tage nach dem Unfall weigerte sich
die Tierärztin, ebenso wie eine andere Tierärztin in einer anderen Praxis, ihn ohne
Heilungsversuch einschläfern zulassen.
Nach medikamentöser Erstversorgung wurde der Kater stationär aufgenommen.
Er erhielt Infusionen und einen Blasenkatheter.
Samstagmittag musste er die Praxis verlassen, das kommende Wochenende entschied über sein Schicksal. Entweder er könne die Blase wieder selbst kontrollieren
oder er müsste seinen letzten Weg antreten.
Stunden, Tage zwischen Bangen und Hoffen.
Bei der nächsten Kontrolle stand dann zum Glück fest: Der Kater hat Kontrolle über
Blase und Darm.
So begann ein neuer Lebensabschnitt für den kleinen Kater und seine Pﬂeger, jeden
Tag mehrmals, nach ärztlicher Anleitung, Krankengymnastik, um die Muskulatur
anzuregen, Bänder und Sehnen zu erhalten und zu veranlassen, mit dem kleinen
Kater mitzuwachsen.
Unmengen an Wäsche. Selbst eine äußerst ﬂache Katzentoilette stellt (noch) ein unüberbrückbares Hindernis dar.
Jeden Tag wird er abgebraust (lässt er sich auch gefallen, nimmt das Beinchen hoch,
damit der Bauch abgespült werden kann) und danach wird er eingecremt, um ein
Wundliegen zu verhindern.
Stück für Stück erobert er sich sein eigenständiges Leben zurück.
Auch wenn es noch ein langer Weg ist, er hat eine weitere Chance auf ein Leben mit
Würde.
Noch besser wäre es allerdings gewesen, wäre dieser Unfall gar nicht erst passiert.
Wem das Anbringen von Schutzgittern für Kippfenster zu aufwendig oder mühselig
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ist, mag auch im Sinne einer Außenlüftung einen handelsüblichen Vorsatzrahmen
mit Insektennetz in Erwägung ziehen.
Das Insektennetz lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick durch ein Katzennetz ergänzen.
So bleiben unerwünschte Krabbler draußen, und die Katze kann ohne Gefahr die
Aussicht aus dem geöffneten Fenster genießen.

ELLI!

Als im Januar unser lieber Tonic ein Engel wurde und in die „Glücklichen Jagdgründe“ ging, waren wir sehr traurig und brauchten ein paar Monate, bis wir auf die
Internet-Seiten den Katzenschutzbundes Bremen sehen wollten. Und da sahen wir
Sie, die liebe „propere“ Katze Frau Elli und wussten: die ist es! Also ﬁx angerufen
und eine Termin mit Familie Adamczewski ausgemacht: Treffen an der Station.
Ich hatte den Umbau noch nicht bewundern können nach unserem Umzug Richtung
Hamburg. Ich war richtig angetan, toll, wirklich toll!!
Meine Befürchtung ﬁng an sich gefühlsmäßig auszubreiten: ich nehme Sie ALLE…
nein, das geht nicht… schade, aber sie haben es WIRKLICH GUT HIER…. Wo
ist Elli? Elli war gerade im schönen Außengehege, kam aber auf den Ruf von Frau
Adamczewski sofort. (Ich hatte ein wenig vorgesorgt und mir ein paar Leckerlis
in einen eigentlich für unseren Hund benutzten Futterbeutel gesteckt) da war die
„propere“ Kleine sofort interessiert, nach ein paar Stückchen aus meiner Hand, verschwand auch der Kopf der Kleinen ganz unbeschwert im Futterbeutel. Eine kleine
Freundschaft war also schon einmal geschlossen. Also, die kleine Maus mit Leckerlis in die Transportbox gelockt, Türchen zu und auf zum neuen Zuhause. Die Fahrt
war mit „Music for Cats“ auch nicht so schlimm. Zuhause angekommen kamen
natürlich die beiden anderen Vierbeiner (Kater Lümmel, 16 Jahre jung, und unser
Hund Doosha, ein 8-jähriger Akita) gleich gucken, was sich da in der Box beﬁndet.
Das fand Elli doch ein wenig zu viel… Sie hat dann die Nacht im Arbeitszimmer
alleine verbracht, ohne beschnüffelt zu werden.
Nach einigen Tagen ging es dann schon ganz prima mit dem Akita Hundi, nur dieser Kater… na, der ist schon unheimlich…groß. Der arme Lümmel, er musste sich
in den ersten Tagen schon einiges bieten lassen (eigentlich hatten wir am Anfang
mehr Angst, dass es umgekehrt ist). Da wird man von seinen Stammplätzen von dieser frechen „Neuen“ vertrieben und sonst auch
lieber einmal mehr als zu wenig angemacht,
obwohl er doch nun wirklich nix gemacht hat.
Inzwischen liegen beide auch mal dichter zusammen auf dem Sofa oder der Gartenliege. Mit
dem Hund ist’s schon lustig, wenn Elli auf dem
Hundesofa liegt, geht er nicht drauf, liegt der
Hund erst drauf, gesellt sich die Kleine dazu.
Unser Nachbarkater Rasmus hat Elli am Anfang
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als sehr zurückhaltend kennen gelernt, inzwischen schickt sie ihn schon mal joggend
zurück auf sein Territorium. Elli ist bei mir sehr anhänglich, wenn ich im Garten
einen Rundgang mache oder mich im Haus bewege, ist sie schön bei mir, fast wie
ein Hund. Lege ich mich mal aufs Sofa, abends oder wenn ich Urlaub hab‘ auch mal
nachmittags, kommt Sie nach einiger Zeit dazu (Lümmel liegt dann eh schon neben
mir) und lässt sich auch schon mal den Bauch kraulen, noch nicht so ganz „befreit“
aber immerhin.
Ach, es ist schon schön, wieder ein liebes lebhaftes Wesen im Haus zu haben, auch
wenn ich meinen Kleiderschrank des öfteren neu einräumen muss, wenn Elli meinte,
das sei alles nicht richtig zusammengelegt und es auf dem Boden verteilt, OK die
„Ziehfäden“ ﬁnd ich nicht ganz so toll, also: die Arbeitskleidung weiter nach oben
in den Schrank, wo die Klettermaus nicht so schnell hinkommt. Ab und zu suche ich
die Lütte mal, dann schau ich auch mal in den Schrank meines Mannes – und da gucken mich so ein paar Katzenaugen aus einem Fach an (mein Mann trägt zum Sport
nun halt mal ein paar Shirts mit Katzenhaar-Applikation).
Mäuse hat sie auch schon gefangen, leider hat sie sie wieder losgelassen, und der
Lümmel dachte: „Warte, ich zeig Dir, wie man die isst“ und hat sie verputzt. Da
gab es dann zur Entschädigung ein Leckerli von mir, und es war nicht ganz sooo
schlimm. Ich habe schon das Gefühl, Madam fühlt sich ganz wohl hier, und wir
sind auch froh, dass wir sie geholt haben. In der letzten Zeit hat sie unser GemüseHochbeet für sich entdeckt, da gibt es ein paar
Mäuse, aber das mit dem Sähen in Reihen hat
sich seitdem leider erledigt…nun wächst es halt
ein wenig durcheinander, wenn die Lütte drin
rumgewühlt hat…na ja, man muss das auch nicht
immer so genau nehmen mit den Saatreihen .
Mit Ihrem kleinen Bäuchlein hat sie sich den
Spitznamen „Elli-Belly“ eingefangen (Belly nennt
man beim Flugzeug den Bauch
).
Hier im Haus möchten wir sie nicht mehr missen… und: da ist sie auch schon bei
mir im Arbeitszimmer und schmust mir um die Beine, ab und zu geht sie auch mal
auf meinen Schoß, wenn ich hier sitze und lerne oder etwas am Computer mache.
Zum Schluss möchte ich mich allerherzlichst bei Familie Adamczewski und allen
guten Helfern des Katzenschutzbundes bedanken. Sie haben eine tolle Einrichtung
geschaffen, und ich bin sicher, die kleinen hübschen Gesichter in der Station und an
den Futterstellen sind alle Mühe wert. Weiterhin Erfolg, Ausdauer und ein schönes Leben
mit den Tieren. Vielen lieben Dank!!!
Ina & Knud Sanders mit Elli, Lümmel,
Doosha und den „Engeln“
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Rocky’s Freunde: Bobbel
Von Wolfgang Dostmann

Letztes Jahr hatte ich an dieser Stelle von unserem Kater Rocky berichtet:
seinen Verletzungen und Krankheiten, die Aufnahme in die Katzenstation und Pﬂege, der Umzug in die Vahr zu meiner Mutter und dann seine amerikanische Einbürgerung und Neuanfang bei uns in Vermont. Der Beitrag fand durchweg positive
Resonanz. Es lag daher nahe, so etwas wie eine Fortsetzungsserie einzurichten, die
nicht nur Rocky’s weiteren Werdegang verfolgen sollte, sondern auch die Lebensgeschichten seiner neuen Katzen-Kumpane, die Haus und Hof mit uns teilen, den
Bremer Katzenfreunden näher zu bringen. Auf Anregung von Herrn Adamczewski
heißt die Kolumne „Rocky’s Freunde“.
Hier nun erst einmal in Kürze das Neueste von Rocky. Schlicht gesagt, es ist
„alles im Lot auf’m Boot“ mit unserem Rocky. Oft wird ja gesagt, wenn eine Katze
in eine neue Umgebung gebracht wird, dauert es circa ein ganzes Jahr, bis das Tier
sich vollends eingewöhnt hat. Rocky brauchte drei Jahre. Wir sind mittlerweile überzeugt, dass die letzten zwei Jahre in Bremen, bedingt durch die Demenz meiner Mutter, den Kater neurotischer hatten werden lassen als wir es anfangs glaubten. Aber
das ist alles längst passé, und Ende Mai 2012 spürten wir es dann ganz deutlich:
Rocky ist bei uns angekommen. Die Gärten an den Hängen des Lake Champlain sind
jetzt sein Zuhause. Selten haben wir ein so zufriedenes Tier erlebt. In den lauen Sommernächten stöbert Rocky gerne durch unseren Wald und Garten, angehimmelt von
Figaro und zufrieden geduldet von Pierot (mehr von diesen beiden hoffentlich bald).
Rocky genießt die langen Sommer in Vermont - von Anfang Mai bis Anfang Oktober,
satte fünf Monate warm. Tagsüber verkriecht er sich gerne ins Haus und liebt es, von
Evelyn alle paar Tage gebürstet zu werden. Besonders schön für uns mitzuerleben
war es, als er mit den anderen Katzen zu spielen begann.

Rocky, der neue Herr im Haus am Lake Champlain, der Westküste von Neuengland.

Heute sieht man ihn öfters mal im Innenhof mit Figaro & Co sich lümmeln.
Okay, die Winter sind bitter, aber auch Rocky hat den Wert von Holzöfen mittlerweile
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erkannt! Und so lange es ab und zu seine heißgeliebte Katzenminze aus eigener Ernte gibt, egal ob frisch vom Strauch oder getrocknet, so lange ist die Welt für unser
Röckelchen total in Ordnung.

Bobbel
Dies ist nun die Geschichte von Bobbel. Sie lehrt uns, warum Katzen mit neun
Leben ausgestattet sind: das ist wie im Video-Spiel, Extra-Leben machen sich gut
im Überlebenskampf. An dieser Stelle möchte ich schon mal eine Warnung vorausschicken: Bobbel´s Geschichte ist nichts für zarte Gemüter – hier geht es eher deftig
zu, und meine „Eingriffe“ sind zur Nachahmung absolut nicht geeignet. Trotzdem
können sie getrost weiterlesen, denn auch für diesen Kater haben wir ein Happy End
parat.
Bobbel kündigte sich bei uns recht dramatisch an, mit Blutspuren im Schnee.
Nun, das kam so: Ende November 2005, so um die Thanksgiving Zeit, schickte
uns der kommende Winter seine Vorboten mit ungewöhnlicher Härte. Die eisige
Jahreszeit ist sowieso schon sprichwörtlich im Nordosten Amerikas, aber diese Saison sollte es in sich haben. Schon in unserem ersten Winter in Vermont hatten wir
schnell gelernt, die heimische Hütte für das was da kommen könnte ordentlich zu
bestellen: Vorräte einlagern, Winterholz schlagen, hacken und verstauen, Öfen inspizieren, Schneefräse und diverse Schaufeln bereit halten, und natürlich Haus und
Hof ordentlich abdichten (Sturmtüren einbauen, Kellerfenster verrammeln, außen
liegende Wasserleitungen trocken legen, usw). Kurzum, es gehört hier zur saisonalen Vorbereitung die Bude winterfest zu machen, und zwar ﬁx, denn oft bleiben nur
wenige Tage zwischen Spätsommer (Indian Summer) und dem ersten Schneesturm.
Nach 7 Jahren, dachten wir, kann uns nichts mehr passieren - weit gefehlt. Doch
erstmal der Reihe nach.
Am Morgen nach Thanksgiving fanden wir also diese ominösen Blutspuren
im frischen Schnee direkt vor unserer Haustür. Evelyn war entsetzt: „Oh je, das muss
ein verletztes Tier sein“. Prompt kam die Bestätigung, als Pierot an der Tür tobte.
Draußen im Schnee saß ein kleiner schwarz-weißer Kater, total verängstigt und offensichtlich an der rechten Hinterpfote verletzt. Alle Bemühungen, den kleinen Kerl
ins Haus zu locken, scheiterten kläglich. Pierot musste ja unbedingt „sein“ Haus
verteidigen und nutzte jede Gelegenheit auszubüchsen, nur um den Eindringling
ordentlich zu verdreschen. So jedenfalls sah es zunächst aus. Da das verletzte Tier
aber immer wieder auftauchte, wurde uns schnell klar, dass er sich nicht so leicht
von den anderen Katern „vernaschen“ ließ. So schlecht es ihm gehen musste, er hatte einen stoischen Überlebenswillen und verfügte über eine an Thai Chi anmutende
Verteidigungstechnik: einfach stehen bleiben, eine Vorderpfote ausstrecken, Kopf
nach hinten und Augen zu.
In der kalten Jahreszeit versorgt Evelyn viele einheimische Vogelarten, darunter die tief-roten und besonders hübschen Kardinale, aber auch Meisen, Raben und
Spechte werden von ihr liebevoll mit Samen, Fett und allerlei Vogel-Leckerbissen
durch den Winter begleitet. Der Raben-Familie wird dabei das Futter öfters mit üb10

rig gebliebenem Katzenfutter angereichert. Offensichtlich gingen aber die Raben in
letzter Zeit leer aus, und der Grund dafür dämmerte uns allmählich: da nascht jemand
heimlich mit. Fortan stellten wir extra Katzenfutter draußen bereit, um das kranke
Tier erstmal notdürftig zu versorgen. Zunächst fanden wir jeden Morgen Blutspuren
rund ums Haus. Offenbar war der Kater schlechter dran als wir dachten. Gegen Ende
Dezember blieben die nächtlichen Futterrationen allerdings unangetastet, und auch
die kleine isolierte Holzhütte, die ich geschützt hinter der Garage eingerichtet hatte,
schien ungenutzt. Und dann ﬁel der Boden raus, und zwar buchstäblich. Nicht dass
uns das Haus einstürzte, nein, die Temperaturen ﬁelen so massiv und beständig, dass
selbst Ur-Vermonter mit den Zähnen klapperten. Nun sind Temperaturen unter -20
C bei uns nicht ungewöhnlich, meistens halten diese Kälteeinbrüche allerdings nur
ein paar Tage. Doch in diesem Winter sollte es viel schlimmer kommen. Alle Jubeljahre gibt es auch in Bremen mal einen Winter mit nächtlichen Tiefstwerten, der
selbst das Salz auf den Straßen wieder gefrieren lässt (-17.7C = 0 Fahrenheit, daher
kommt das!). Aber als täglicher Höchstwert? Darüber hinaus hielt die Kältewelle
geschlagene sechs Wochen von Ende Dezember bis Anfang Februar: Tagsüber -15
bis -20 C und nachts -18 bis -33 C, ohne Pause. Gnadenlos. Dazu hatten wir dann
noch das zweifelhafte Vergnügen, unseren ersten handfesten Blizzard erleben zu
dürfen. Eins steht fest, wenn es um Stürme geht, kann Europa dem amerikanischen
Kontinent einfach nicht das Wasser, oder besser die Winde reichen: Tornados, Hurricanes, Blizzards - au weia. Ausgerechnet in diesem Winter, musste das sein? Wir
saßen nachts im Bett, Decke vors Gesicht, denn es blitzte und donnerte bei - 30 C,
der Schnee ﬁel mit 5-10 cm pro Stunde! -und das bei Windgeschwindigkeiten von
circa 100 km/h. „Das kann der verletzte Kater da draußen nicht überlebt haben“,
sagte meine Frau, und ich konnte dazu nur traurig mit dem Kopf nicken. Langsam
normalisierte sich der Winter wieder, und wir gingen weiter unseren täglichen Geschäften nach. Die roten Spuren im Schnee waren dann auch irgendwann nur noch
eine entfernte bittere Erinnerung.
Unsere Biotonne steht so circa 50 m vom Haus weg, neben dem Geräteschuppen, und wenn dann gegen Ende März der Winter uns noch mal so richtig eins auf
die Mütze semmelt, kann der morgendliche Trip zur Entsorgung des Kaffeeﬁlters
schon mal mit Flüchen begleitet werden. An so einem Tag hörte ich etwas rascheln
hinter dem Schuppen. „Wahrscheinlich ein Murmeltier“ dachte ich bei mir. Sekunden später stand ich atemlos vor der Küchentür: „Evelyn, stell dir vor, der SchwarzWeiße lebt! – und äh, er blutet immer noch“. Da hatte er offensichtlich schon mal ein
Leben eingetauscht. Unsere Versuche, das Tier irgendwie einzufangen, scheiterten
aber weiter. Alles, was wir zu Gesicht bekamen, war ein hinkendes Etwas, das den
Waldrand entlang fegte. „Wie schafft der das so schnell“, fragten wir uns, und vor
allem, wie fängt man so ein Tier ein? Mit Geduld, mit viel Geduld. Es sollte bis Mitte August dauern.
So kalt der Winter war, so heiß war der Sommer 2006. Obwohl wir mittlerweile eine zentrale Klimaanlage im Haus hatten installieren lassen, stöhnten wir,
oder besser gesagt ich, immer noch unter der Hitze. Nächtliche Tiefstwerte von 28
C, von den Tagestemperaturen mal ganz zu Schweigen, sind einfach nichts für mich.
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Wir versorgten das Kerlchen, so gut es ging, mit Futter und Wasser, aber Evelyn war
doch sehr besorgt, dass der Kater sich leicht Infektionen bei den hohen Temperaturen einfangen könnte, denn die Blutspuren waren immer noch da (Leben # 2). Nach
endlosen Versuchen gab er dann endlich widerwillig auf (er biss glatt durch meinen
Lederhandschuh als ich ihn endlich zu fassen kriegte). Puh! Kaum geschehen, der
nächste Schreck: wie sieht der denn aus? - der muss sofort zu Gary, dem Tierarzt!
Dort dann die Diagnose: „Tja, ich habe gute und schlechte Nachrichten für Sie.
Der Kater ist organisch kerngesund – tip top. Gut, er ist verﬁlzt, total verlaust und hat
Würmer, aber das kriegen wir schnell wieder hin. Jung ist er auch noch, höchstens 2-3
Jahre. Die Verletzungen sind aber so gravierend, dass er die Nacht im Tierheim nicht
überleben würde. Den wird man dort sofort euthanasieren. Es sieht so aus, als ob der
Kater von einem Auto angefahren wurde, und zwar deftig (Leben #3). Das Becken
ist an mehreren Stellen gebrochen und dann wieder schief zusammengewachsen.
Außerdem ist der rechte Hinterlauf total demoliert: mehrere Brüche, wahrscheinlich
kommen noch neurologische Schäden dazu, ganz zu schweigen von den kaputten
Sehnen, dazu alles schlecht verheilt. Dann noch die vielen dicken Narben - die
wurden bestimmt auch durch schwere Infektionen beziehungsweise Abszesse noch
verschlimmert. Ach ja, dadurch, dass er das Bein nicht normal benutzen konnte, hat
er sich dann noch buchstäblich die Knöchel amputiert. Er hat keine Krallen mehr am
rechten Fuß, und deshalb blutet er auch ständig. Dass er nicht an Erfrierungen der
verletzten Gliedmassen oder Sepsis durch Infektionen gestorben ist, oder einfach nur
verhungert ist, grenzt an ein Wunder“. -Wer jetzt mitgezählt hat, kommt auf Leben #
4 und 5 – „Unglaublich welch schier unvorstellbare Schmerzen das Tier hat ertragen
müssen. Katzen sind enorm stoisch. Wollen Sie ihn nicht behalten? Sie haben doch
erst vier Katzen zu Hause. Übrigens, wenn sie ihn behalten, achten Sie darauf, dass
er niemals zu dick wird. Durch das zerquetschte Becken ist seine Darmöffnung, also
der Kanal, durch den der Stuhl muss, eingeengt. Dickleibigkeit oder zu fester Stuhl
würde für ihn fatale Folgen haben. Ein hübscher Kerl ist er aber schon, gell? Eine
ganz klassische Zeichnung für schwarz-weiß und so schön gleichmäßig. Wie soll er
denn heißen? Macht $500.-, danke schön“, kam dann noch von der Rezeption.
Etwas weniger sarkastisch ausgedrückt: da hatten wir eine fette Arztrechnung beglichen, bevor wir überhaupt wussten, was mit dem Kater eigentlich los
war, und ob und wie ihm geholfen werden kann. Zugegeben, wir hatten uns schon
damit angefreundet ihn zu behalten, aber unter diesen Umständen? Mit solch gravierend kompromittierter Gesundheit? Wie so oft löste sich das Problem allerdings
ganz von selbst. Am nächsten Tag wusste unser kleiner Gast nämlich schon, wie
der Laden bei uns läuft, wo es Futter gibt, wo die Toiletten sind, wie komme ich
raus und vor allem, wie komme ich wieder rein! Die anderen Katzen, allen voran
Pierot, hatten sich mit dem Neuling schnell abgefunden, und so blieb er. Zunächst
war der Kater noch etwas scheu, aber das Eis brach für ihn in dem Augenblick, als
ich ihn nach ein paar Tagen noch mal genauer untersuchte und so eine komische
Stelle am Nacken entdeckte. Sein Fell war an einer Stelle total grau und körnig.
Komisch, dachte ich und holte Kamm, Bürste und ein Blatt Papier. Sie können sich
schon denken was jetzt kommt? Genau, die kleinen Körner waren Kot. Der Filz war
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eine Mischung von toten Flöhen und abgestoßenen Haaren, und das grieselige Zeug
war der Kot der Flöhe. Und warum nur an einer Stelle am Nacken? Die Antwort
lieferte der kleine Patient prompt selbst. Just in dem Moment, als ich ihn am Hals
und Nacken zu untersuchen anﬁng, zappelte sein Hinkebein in der Luft. Er konnte sich an dieser Stelle nicht kratzen!! Er hatte keine Möglichkeit der Fellpﬂege,
und die Parasiten konnten ihn monatelang ungehindert peinigen. Seinen kaputten
Hinterlauf konnte er doch nicht mehr beugen. Ich habe in meinem Leben noch nie
eine Katze zugleich stöhnen, sabbern und tränend gesehen, aber als die Bürste das
erste mal durch das vernachlässigte Fell strich, und ich es dann noch so richtig kratzen ließ, brachen bei ihm alle Dämme. Seit diesem Tag bin ich sein bester Freund.

Bobbel, alias Barbra Streisand. Sein erster Winter, geschützt am warmen Ofen.

Evelyn und ich lassen uns mit der Namensgebung gerne ein wenig Zeit.
Schließlich soll der Name nicht einfach nur Fellfarbe oder -zeichnung widerspiegeln, vielmehr sagt der Name einer Katze bei uns immer etwas über den Charakter
des Tieres aus. Namen wie Musketeer, Moto, Pierot, Mizimu, Kleene, Maji, Max,
Felix, Gris-Gris, Rocky, Schwor-zi und Figaro reﬂektier(t)en deren besondere Wesensart. Bobbel ist schwäbische Mundart und bedeutet so viel wie Mops, Kloß oder
Knödel. Und damit ist schon fast alles gesagt, im positiven wie im negativen Sinn.
Der Kater hat nämlich zwei wesentliche Charakterzüge. Zum einen ist er ein ganz
süßer Fratz, eben ein echtes Böbbele, zum anderen mampft er in sich rein, was immer sich an Fressbarem bietet. So kam es, dass der BMI-Index des Katers langsam
aber sicher die Schwelle zur Übergewichtigkeit überschritt. Zuerst war das auch gar
kein Problem. Schließlich kam der kleine Kerl ziemlich abgemagert daher. Bobbel
fühlte sich auch sichtlich wohl. Als die Herbsttage rapide kühler wurden, hatte er
schnell raus, wo es im Haus gerade am wärmsten ist. Ob ein sonnendurchﬂuteter
Platz am Fenster, das elektrisch beheizte Katzenbett (das haben wir tatsächlich!), die
diversen Feuerstellen, oder nachts auf unserer Bettdecke (später auch gerne drunter), ein zufriedenes leises Schnurren war uns stets sicher. Bobbel brauchte absolut keine Eingewöhnungsphase; eigentlich wollte er immer schon bei uns gewe13

sen sein, und er ließ es uns auch jeden Tag auf seine spezielle feuchte Art wissen.

Endlich überwintern wie es sich gehört: Im beheizten Kitty Bett.

So vergingen für Bobbel einundeinhalb herrliche Jahre. Schnell hatte er seinen
Platz in den unteren Rängen unserer Katzenhierarchie eingenommen, und solange
die Mahlzeiten eingehalten wurden, war seine Welt in Ordnung. Auch sein kaputtes Bein wurde langsam beweglicher. Da wir uns eine professionelle Physiotherapie nicht leisten mochten, probierten wir es selber. Bobbel war am Anfang extrem
empﬁndlich, man konnte ihn an der rechten, hinteren Seite nicht mal anfassen. So
gestalteten sich die Therapieeinheiten zunächst ziemlich kurz, sagen wir mal 5-10
Sekunden. Nach und nach ließ er aber längere Einheiten zu, bis er schließlich fast
normal stehen konnte und auch sein Gang sich deutlich verbesserte.
Bobbel avancierte in unserer Gemeinschaft zu einer Art Krankenschwester;
bedingt durch seine Lebenserfahrung hat er ein sensibles Gespür für die Gebrechlichkeiten seiner Mitbewohner, einschließlich uns, entwickelt. Zwar musste er den Tod von
Moto und Max miterleben, aber dafür kamen Mizimu und vor allem Schwor-zi hinzu,
den er schnell als seinen neuen besten Freund gewann. Die langsam zunehmenden
Fettpolster nahmen wir dann auch erstmal gar nicht wirklich war. Mit fatalen Folgen,
wie sich bald herausstellen sollte. Obendrein wuchs dem Kater ein schlicht unglaublich dichtes und weiches Fell. Da reifte ein regelrechter Angora-Mops heran. Bobbel
hat ein Unterfell von ganz außergewöhnlicher Flauschigkeit. Selbst seine Deckhaare
sind samtig fein. Was wir aber schlicht und einfach nicht wussten: Solche Haare
verkleben leicht, gerade wenn Katzen sie bei ihrer täglichen „Dusche“ verschlucken.
Tja, und somit wären wir dann bei dem eher unappetitlichen Thema des Katers „Müllentsorgung“ angelangt, welches ihm Leben # 6, 7 und 8 abverlangen sollte. Sie werden es mir sicher nachsehen, wenn ich meine Neigung zum Detail hier ein ganz klein
wenig schleifen lasse. Trotzdem können wir Menschen auch aus diesen Ereignissen
etwas mitnehmen: Die Seele eines Tieres beeindruckt uns immer wieder mit ihrem bedingungslosen Vertrauen. Dem verantwortungsbewusst zu begegnen stärkt nicht nur
die Bande zwischen Mensch und Tier, diese hilft uns auch ganz persönlich und stärkt
unser Selbstvertrauen. Wie sagt man in Amerika so schön: „a win-win situation“.
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Patient Bobbel (der verkrüppelte rechte Hinterlauf ist gut zu erkennen).

Zunächst ﬁel uns auf, dass der Kater sich öfters mal übergeben musste.
Nun, das gehört bei Katzen schon mal dazu, zumal im Winter. Allerdings bekommen alle Tiere bei uns regelmäßig eine ölige Paste gegen Haarbälle. Als nächstes
bemerkten wir, dass diese Unfälle sich immer in der Nähe und sogar innerhalb der
Katzenklos ereigneten. Also schauten wir mal genauer hin. Der kleine Kerl hatte Verstopfung. Durch das viele Drücken und die damit verbundenen Anstrengungen musste er sich dann immer wieder mal übergeben. Unsere Sofortmaßnahmen halfen da wenig, und so wurde umgehend unser Tierarzt #2, Bill, eingeschaltet. Das Röntgenbild bestätigte den Verdacht, sein Enddarm war hoffnungslos mit großen, quadratischen Kotstücken blockiert. Nun gestalteten sich
die üblicherweise eingesetzten „Ausgrabungstechniken“ als sehr schwierig, weil
ja seine Analöffnung kompromittiert ist. Da passt nur mit Mühe ein Zeigeﬁnger
durch. Unter Narkose wurde versucht, die Kotstücke mit Zangen zu zerkleinern.
Das gestaltete sich aber als extrem difﬁzil, weil seine Darmschleimhaut auf gar
keinen Fall verletzt werden durfte. Anschließend bekam der Kater ein bis zwei
Einläufe, und diese Prozedur wiederholte sich jeden Tag von Montag bis Freitag.
Das Resultat war mehr als dürftig.
Außer ein paar kleinen Brocken produzierte Bobbel absolut nichts, und Bill machte
seiner Verzweiﬂung unvermittelt Luft. „Falls Bobbel übers Wochenende nicht
deutlich abführt, wird es für ihn eng. Wir können da nicht immer so weiter werkeln.
Das hält sein Darm nicht aus. Machen Sie ihm weiter Einläufe. Ein- bis zweimal
am Tag. Ich zeig´s Ihnen“. Na prima, $900.- Tierarztrechnung, und dann dürfen wir
auch noch selber ran. Mancher Leser wird sicher gut nachvollziehen können, wie
problematisch es sein kann, seiner Katze eine Pille geben zu müssen. Aber einen
Einlauf? Mit Gummischlauch, Spritze und Vaseline bewaffnet ging es also in ein
denkwürdiges Wochenende. Mittlerweile war der Kater ziemlich mitgenommen. Er
war sehr lethargisch durch die kraftzehrende Behandlung, und er hatte wohl auch
starke Schmerzen durch die ständigen Krämpfe. Nachts hielt er uns, in ein Handtuch
gehüllt, mit leichtem Stöhnen und rhythmischen Krämpfen wach.
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Bobbel und Schwor-zi (links) halten Siesta auf dem „Opferstein“.

Unser Innenhof hat einen Touch von Zen-Charakter, mit viel Kies und einer
großen massiven Steinplatte, die auf zwei Quadern ruht. Da lässt es sich sehr schön
drauf sitzen und sinieren. An diesem Wochenende allerdings wurde diese Sitzbank
zu einem Opferstein umfunktioniert. So einen Gummischlauch in den After einer
Katze einzuführen ist eigentlich ganz einfach. Am Samstagmorgen machten wir
uns ans Werk. Evelyn hielt Bobbel mit sanfter Gewalt in Seitenlage, während ich
behutsam die harten Stuhlbrocken mit der Kanüle umkurvte. Circa 70 ml lauwarmes
Wasser mit einem Spritzer milder Seife waren dann auch schnell appliziert. Bobbel
war natürlich nicht begeistert, er knurrte und protestierte, aber nach nicht einmal
einer Minute war er wieder frei und humpelte in Richtung Garten. Dort warteten wir
gemeinsam. Schließlich nach 10-15 Minuten wieder Fehlanzeige, das Wasser kam
so wieder raus. Bobbel drückte und drückte bis er sich schließlich wieder erbrach,
es war entsetzlich. Evelyn stellte im Haus an strategischen Stellen Katzenklos auf,
damit es der Kater auch ja rechtzeitig schaffen würde. Am Sonntagmorgen dann die
Erlösung. Evelyn war noch oben im Bad und ich bereitete das Frühstück vor, als
der Kater auf just so ein für ihn eingerichtetes Katzenklo stieg. Ich schaute gar nicht
mehr hin, dieser bemitleidenswerte Anblick von dem sich quälenden Tier war mir
zuviel. Auf einmal scharrte er aber etwas anders, und als ich mich umdrehte, lag da
ein Frühstücksei der besonderen Art in der Schüssel. Sie glauben jetzt, ich erzähle
Ihnen ein Märchen, aber Ehrenwort, nachdem Bobbel sein Machwerk ordentlich
verscharrt hatte, und er ließ sich damit genießerisch ausgiebig Zeit, stellte er sich
oben auf den Kegel aus Streu und schaute mich an als ob er sagen wollte, „Mensch
Oller, geschafft. Bannich näch?“. Just in diesem Augenblick kam die beste Ehefrau
der Welt die Treppe runter und sagte nur trocken: „Well, this is ONE expensive piece
of shit“.
Mögen Sie Filz? Ich liebe Filz, besonders in Pantoffeln. Ob Stegmann´s oder
Haﬂinger, ich lauf mit Filzschuhen sogar auf der Arbeit rum. Was für ein herrliches
Material. Allerdings wurde mir ganz mulmig, als ich die Köttel, die Bobbel an jenem
ominösen Sonntagmorgen im ganzen Haus verteilte, genauer inspizierte. Die waren
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innen knochentrocken, hart und wie aus reinem Filz. Da wurde uns schnell klar, dass
wir eine ganz neue Strategie mit ihm fahren mussten: abnehmen, abnehmen und
nochmals abnehmen und dazu den Stuhl irgendwie weich halten. Tja, leichter gesagt
als getan. Wir hatten es gleich mit zwei Problemen zu tun. Gewichtsreduktion war
schon deshalb angesagt, damit sein Bauchfett den ohnehin schon strapazierten Darm
nicht noch weiter belastete (Aufpassen, Megakolon!) und eine beschleunigte Abfuhr
war wichtig, um der Verﬁlzung entgegenzuwirken. Nun hatte unser Böbbelchen
nicht nur einen gesegneten Appetit, er war geradezu versessen, die Näpfe seiner
„Kollegen“ auf eventuelle Reste abzugrasen. Kurzum, durch seine Lebenserfahrung
geprägt, demontierte er unsere Aufgabe, wann immer sich eine Gelegenheit dazu
bot. Was die Konsistenz seiner Entsorgungsprodukte anging, probierten wir so
einiges aus. Von Beneﬁber über Psyllium, Petroleum Jelly und Lactulose bis hin
zu regelmäßigen Einläufen versuchten wir, eine weitere Katastrophe zu verhindern.
Das Problem bestand in der richtigen Dosierung der verschiedenen Mittel und dem
genauen Verhältnis von „Verdünner“ und Futter. In der Zwischenzeit wurde ich
von Bill angeleitet, den Darm des Katers richtig abzufühlen und bekam Tipps und
Tricks im Umgang mit dem Klistierbesteck. So stellte sich bald eine Routine ein.
Die bestand in der täglichen Applikation von Weichmachern, dem regelmäßigen
Abtasten und dem wöchentlichen „Gang zum Opferstein“.
Bobbel und ich waren bald ein eingespieltes Team. Er wusste genau, wann
es wieder Samstagmorgen war, und versuchte sich zu verstecken, während ich den
Gummischlauch mit Vaseline einschmierte. Evelyn konnte oft nur noch lachend den
Kopf schütteln, wenn ich mir den Kerl schnappte und in Rekordzeit die Sache hinter
mich brachte, wobei weder ich noch der Kater einen Mucks von uns gaben. Das
nenne ich eingespielt. Doch es half nichts, die nächste Katastrophe ließ sich nicht
aufhalten. Das Problem war, dass wir uns zu sehr an die in der Literatur angegebenen
Werte hielten und einfach die optimale Mixtur nicht zügig genug ﬁnden konnten.
Es war mittlerweile März 2010, und ein viel zu langer Winter wollte einfach noch
nicht dem Frühling Platz machen. Und so ﬁel Bobbels zweite schwere VerstopfungsEpisode und ein ﬁeser Schneesturm, bekannt in Neuengland als Nor‘ Easter, zeitlich
zusammen. Sozusagen ungünstiges Timing. Tierarzt #3, Paul, ein Kollege von Gary
und Bill in der Praxis, hatte schon seit Tagen vergeblich versucht, Bobbels Filz-Köttel
zu zerkleinern. Wir hatten dann die schon allseits bekannte Klistier-Hausaufgabe
fürs Wochenende mitbekommen, doch auch das half nichts mehr. Der Kater war am
Ende. Er stöhnte, krampfte alle paar Minuten und war ein jammervoller Anblick.
Am Montagmorgen dann Lagebesprechung im „Oval Ofﬁce“ beim Tierarzt. Paul
machte uns nichts vor: Wenn Bobbel nicht umgehend pupt, wird er sterben. Nur
eine Operation kann ihn da noch retten, und selbst dann gäbe es keine Garantien. Zu
allem Überﬂuss hatte sich für Dienstag dieser ﬁese Wintersturm angemeldet.
Nor‘Easter sind heimtückische Schneestürme, die besonders gerne gegen Ende
der Saison zuschlagen. Da trifft eine mit Feuchtigkeit vollgesogene Warmfront aus
der Karibik auf eine ebenso egozentrische Kaltfront aus der kanadischen Arktik im
Südosten der USA zusammen, und die daraus resultierenden Schneemassen wandern
dann, vom Jet-Stream genüsslich gen Norden getrieben, die Atlantikküste hinauf. Je
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weiter die Front nach Norden gelangt, desto mehr intensiviert sich der Sturm. In
Vermont angekommen heißt das meistens: „Aus die Maus - wir gehen alle nach
Haus“. Da wird man dann schon mal per E-Mail vom Präsidenten der Universität
aufgefordert, so schnell wie möglich nach Hause zu gehen und auch gefälligst zu
Hause zu bleiben. Yes, Sir! Dumm nur, dass Bobbel davon nichts wissen konnte.
Dumm auch, dass Paul eine Autostunde entfernt von der Praxis wohnte. Dreifach
dumm, dass weder Bill noch Gary erreichbar waren. In der Nacht vom Montag auf
Dienstag verschlimmerte sich der Zustand des Katers fast stündlich, und mir war
klar, dass wir einen Notfall vorliegen hatten. Bobbel würde in den nächsten Stunden
an einer Sepsis verenden, wenn wir nicht umgehend handeln würden. Um 7:30 rief
ich die Praxis an. Diese benachrichtete Paul zu Hause, und der machte sich sofort
auf den Weg. Er brauchte dreimal so lange wie üblich. Im dichten Schneetreiben traf
dann noch die Not-Crew ein, und gegen 11:00 lag unser Mops „unterm Messer“.
Ursprünglich hatte Paul gehofft, die Kotstücke nach und nach herausmassieren zu
können. Als er jedoch die Bescherung nach dem Bauchschnitt sah, half nur noch eine
Durchtrennung des Darms. Der gesamte Dickdarm war mit circa 30 knochentrockenen
Filzen ähnlichen Brocken verstopft gewesen. Paul hob mir ein paar auf. Lecker.
Wahrscheinlich wollte er mir damit noch mal ordentlich non-verbal ins Gewissen
reden. Diese rechteckigen Stücke erinnerten mich jedenfalls an Bremer Kluten.
Soviel zu meiner Heimatverbundenheit. „Das war knapp“, sagte Paul. „Nur gut,
dass wir nicht gewartet haben. Diese Eumel hätte er nie von alleine rausgekriegt“.
Am Abend konnten wir Bobbel dann besuchen, und der kleine Kerl war vor Freude
außer sich, als er uns sah. In eine beheizte Decke gehüllt verbrachte er dann die
Nacht auf der Station, und am nächsten Tag durfte er wieder nach Hause. Wir waren
jedenfalls schwerst beeindruckt von der aufopferungsvollen Art und Hingabe der
Ärzte und Helfer des Ark Veterinary Hospitals.

„Schweinebauch-Bobbel“ am Tag nach seiner Darm OP.
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Gris-Gris stattet Bobbel einen Krankenbesuch ab

Schon in der Zeit der Rekonvaleszenz probierten wir Alternativen, um seinen Stuhl weich zu halten. Zusätzlich konsultierten wir einen Spezialisten, um zu
eruieren, ob man Bobbels Becken vielleicht chirurgisch wieder ‚hinbiegen‘ könnte.
Aber davon wurde uns abgeraten - da passte selbst der Knochen-Spezialist. Zurück
zu Hause und nach viel hin und her hatten wir endlich Lactulose als DIE wirksamste
Substanz identiﬁziert. Trotzdem sollten wir ein Jahr später wieder so ein Theater mit
dem Tier haben. Eine weitere OP war ausgeschlossen, und nach dem das verstopfte
Rektum des Katers wieder einmal ein paar Tage von Bill mit Zangen erfolglos malträtiert worden war, ging nichts mehr. Bill musste die Behandlung abbrechen, da
Bobbels Darm zu bluten begann. Uns stand die Verzweiﬂung ins Gesicht geschrieben. Nur gut, dass ich als Professor der Pharmakologie immer noch den einen oder
anderen Trumpf im abgewetzten Ärmel habe. Mit Bill´s Einverständnis ließ ich mir
Cisaprid in einer Kühlbox per Express-Kurier kommen. Das ist ein Arzneistoff aus
der Gruppe der Prokinetika, welcher die Motilität im Magen-Darm-Trakt verstärkt.
Ganz bedenklich! So was sollte man einer Katze mit physikalischer Darmverengung
auf keinen Fall geben. Egal, nach dem ich mich mit meinen Kollegen am College
of Medicine der Univerity of Vermont eingehend beraten hatte, gingen Evelyn und
ich ans Werk. Es war mal wieder Samstag morgen, der Opferstein poliert, Bobbel
mit dem Mittel „vorinkubiert“, als ich ihm ganz tief in die Augen schaute und sagte: „Jetzt hör gut zu, dies ist deine allerletzte Chance. Dein krummes Arschloch hat
uns mittlerweile $4000.- gekostet. Damit ist jetzt Schluss. Was Bill unter Narkose
nicht geschafft hat, werde ich jetzt und genau hier ohne Narkose besorgen“! Bobbel
schluckte leise, als Evelyn ihn auf die Seite legte, festhielt und ich den kleinen Finger (ohne Handschuh!) meiner linken Hand einführte. Mit der rechten Hand tastete
ich den Darm ab bis ich im Bereich des Beckens den letzten Brocken ertasten konnte. Langsam massierte ich das Ding gen Darmausgang. Der kleine Finger gab mir
genug Bewegungsfreiheit um den Köttel zu manipulieren. Da ich ja nun schon öfter
in den zweifelhaften Genuss gekommen war, diese Dinger in meinen Händen halten
zu dürfen, versuchte ich gar nicht erst sie zu zerkleinern. Langsam deformierte ich
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das Stück in eine ovale Form, und Bobbel vollendete kurz darauf mit Bravour. Das
war dann auch das letzte Mal, dass er auf den Opferstein musste.

Beste Wärmﬂasche, wo gibt!

Knapp zwei Jahre sind seit dem vergangen, und wir haben keine Probleme
mehr. Die Klistierschläuche sind eingemottet, und Bobbel macht artig und ohne Anstrengung sein tägliches Geschäft. Und was war der Schlüssel zum Erfolg? Ganz
einfach: Alles nicht so „eng“ sehen. Bobbel bekommt jeden Tag knapp 10 ml Lactulose. Das ist die 5-10 fache Dosis, die er eigentlich erhalten dürfte. Soviel bekommt
ein erwachsener Mensch mit 75 kg und Verstopfung, aber nicht eine Katze von 15
Pfund. Eben doch. Ihm ist es recht, uns ist es recht. Hauptsache weich. Schließlich
wollen wir ja sein 9tes Leben noch recht lange erhalten. Böbbs fühlt sich sauwohl,
nun hat auch er endlich seine Mitte gefunden. Zwei- bis dreimal am Tag meldet
er sich bei uns und holt sich seine „Kratzeinheit“ ab, und wir müssen noch immer
jedesmal schmunzeln, wenn sein Hinkebeinchen dabei in der Luft mittanzt. Als Gegenleistung hat er gleich mehrere ‚Jobs‘ angenommen. Zunächst dreht er als Krankenschwester im Hause Dostmann seine Runden. Schwor-zi ist allseits ein dankbarer „Patient“ (dazu mehr im nächsten Heft). Zudem macht er sich als nächtliche
Wärmﬂasche an kalten Winternächten verdient. Geschickt kriecht er unter meine
Bettdecke, um mir die Eingeweide warm zu halten. Dazu sendet er niederfrequente
Resonanzen durch meinen Körper. Eines Tages wird mir ein Spezialist bestimmt
bestätigen, dass ‚neueste Forschungen herausgefunden haben‘: Katzenschnurren ist
ja so gesund. Das wissen wir alles schon.

Unzertrennliche Freunde – „The Tuxedo Connection“
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Zum Schluss bleibt mir nur noch zu erwähnen, im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es einen guten Spruch, „You don‘t have second chance to make a ﬁrst impression“ (Du hast keine zweite Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu hinterlassen).
Als Evelyn Bobbel zum ersten Mal vor der Haustür im Schnee sah, war es in diesem
Augenblick geschehen, er hatte seinen ersten Eindruck hinterlassen. Alles Weitere
war zwar nicht gerade Nebensache, aber die Visitenkarte dieses blutenden, elenden
Wesens von einem Tier war makellos. Heute ist Bobbel eine der saubersten Katzen,
die je mit uns Haus und Hof teilten. Wie oft bin ich schon sanft aus dem Tiefschlaf
erwacht mit dem Gefühl „... ach, ist das heute angenehm im Bett. So schön warm...,
und das Kopfkissen so ﬂauschig und weich..., und so wohlriechend..., wieso schnurrt
denn das Kissen eigentlich?“
(Fortsetzung folgt!)

Mitgliedsbeiträge
Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktliche
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine
satzungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfüllen zu können. Sollten Sie Ihren Beitrag für 2012 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum
31.12.2012 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr
2013, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beigelegten Überweisungsträger.

Helga und Helmut Kolander

Paul-Freye-Str. 32

Lieber Katzenschutzbund !
Als erstes möchten wir uns bei Herrn Adamczewski für die alljährlichen guten Wünsche zum neuen Jahr bedanken. Wir freuen uns schon immer auf die netten Zeilen!
Was hätten wir ohne den Katzenschutzbund getan, als vor ca. 16 Jahren Katzen in
unserem Garten am Werdersee erschienen? Wir fütterten sie, und es wurden immer
mehr!
Zum Glück erhielten wir Unterstützung von Frau Böttcher und Herrn Sommerfeld,
um der unkontrollierten Vermehrung Einhalt zu gebieten. So verbrachten wir dann
gemeinsam viele Tage bei zahlreichen Tassen Kaffee in unserem Garten und konnten tatsächlich alle Katzen einfangen und unfruchtbar machen lassen.
Eines Tages stand eine verletzte Katze auf der Terrasse. Eine neue Herausforderung
für uns!
Doch wir hatten ja die Unterstützung des Katzenschutzbundes! Frau Böttcher, Herr
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Sommerfeld und der Tierarzt Herr Grützmacher halfen spontan!
Heute haben wir die noch überlebende Katze (ca. 17 Jahre alt) bei uns zu Hause
aufgenommen.
Rückblickend erinnern wir uns gerne an die Zeit mit den freilebenden Katzen. Es
war eine interessante Zeit, verbunden mit fröhlichen und lustigen Momenten; leider
aber auch mit traurigen Begebenheiten.
So mussten wir kürzlich die letzte Überlebende (sie war ja seit ca. 14 Monaten „unsere Mizi“) durch Herrn Grützmacher einschläfern lassen. Hierbei stellte sich anhand der Tätowierung im Ohr heraus, dass „ Mizi“ 18 Jahre alt geworden ist.
Dennoch können wir sagen: Die Begegnung mit den Katzen und dem Katzenschutzbund hat unser Leben angenehm bereichert!

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 Telefonbucheintrag 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
E-Mail an info@katzenschutzbund-bremen.de, oder füllen das unten abgedruckte
Formular aus, trennen es heraus und senden es an:
Hier bitte abtrennen

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: ...................................................................................................
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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) pro Kalenderjahr.
Name:............................................... Vorname :..............................................
PLZ :........................... Ort:..........................................
Straße:.........................................................................
Datum:.......................... Telefon:................................
Geb. Datum:............................. Unterschrift:......................................................
Bitte geben Sie an, ob Sie als aktives oder passives Mitglied aufgenommen werden möchten:
aktiv
passiv
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bestätigungen zur Vorlage beim Finanzamt werden nur auf Wunsch und ab Spenden über 100,00 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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Zwei Katzen im Baum

Von Sabine Behl

Eines Tages kam ein Anruf, ob ein kleiner Kater ins Tierheim nach Verden gebracht
werden könnte. Er habe zusammen mit einer weiteren Katze in einem Waldstück
hoch in einem Baum gesessen.
Die andere Katze sei noch vor Ort und solle dort eingefangen werden. Beschrieben
wurde eine Stelle an einem Verbindungsweg zwischen zwei Hauptstraßen, der durch
einen Wald führt.
In der Nähe einer Lichtung stehe eine Riesenbärenklau-Staude, ganz nah an dieser
ein Nadelbaum, in dem die Katze saß. Auf Ästen dieses Baumes standen Futterschälchen, um die Katze anzulocken.
Tatsächlich:
In dem Baum, in etwa 10 m Höhe, lag eine grau getigerte Katze. Zunächst durch
Nadeln und schlechte Lichtverhältnisse kaum zu erkennen. Von Zeit zu Zeit lief sie
den Ast, manchmal Richtung Stamm entlang, kam so dem Waldboden 1-2 m näher.
Ein Geräusch von der Straße, schon war sie wieder am Ende des Astes in 10 m
Höhe.
Die Falle am Fuß des Baumes und das darin beﬁndliche Futter übte einen gewissen
Reiz aus, veranlasste sie jedoch nicht, den Baum zu verlassen.
Ein Anruf bei der Feuerwehr ergab: Ein Einsatz durch hauptamtliche Kräfte könne
schnell zu Kosten im dreistelligen Bereich führen. Eine Alternative seien ehrenamtliche Kräfte. Diese müssten nur dann Kosten in Rechnung stellen, wenn sie vorzeitig
ihren Arbeitsplatz verließen und dadurch einen Verdienstausfall hätten. Anderenfalls
und insbesondere bei herrenlosen Tieren sei es Ehrensache.
So war stundenlanges Warten mitten in der Botanik angesagt. Die Katze wurde beobachtet und gelockt. Ohne greifbaren Erfolg.
Am frühen Abend erschienen die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr. Sie benutzten eine zusammengestellte Leiter, um in Höhe der Katze gelangen zu können, um
sie zu greifen. Kurz vor dem Zugriff stieg die Katze auf 12 m hoch und war nicht
mehr zu fassen. So entschied sich der Einsatzleiter, es mit Wasser zu versuchen.
Ein leichtes Besprenkeln, die Katze schüttelte sich und sprang aus 12 m Höhe hinab,
sauste durch den Wald über die Straße und war verschwunden.
Sofortiges Hinterhereilen durch mehrere Personen war ebenso, wie weiteres Beobachten in den Folgetagen, erfolglos.
Der kleine Kater hingegen hatte im Tierheim schnell Interessenten.

Ein Brief an meine Schwestern
Von Lütti Fehsenfeld

Liebe Cleo, liebe Tessa und liebes Julchen,
man, da schlag ich doch die neue Samtpfote auf, und wer erzählt da aus
dem Leben, meine Schwester Cleo.
Und da dachte ich so bei mir, schreib ich doch auch mal was von mir.
Also was ich da so gelesen habe stimmt mich froh, ich dachte schon,
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ich bin das einzige Katerchen, das gerne
in der nassen Badewanne sitzt.
Frauchen helfe ich auch immer bei der
Wäsche, und am Wochenende lese ich
auch Zeitung, wenn die da rum liegt. Mein
Spielzeug kriegt aber nix zu essen von
mir, ich mampf das ganz alleine. Ich schrei
auch immer ganz laut, wenn ich was von
Herrchen und Frauchen will, und die sagen
das nervt (empör). Streicheln hab ich auch erst vor kurzem für mich
entdeckt, vorher fand ich das auch doof, aber nun im Nacken mmmh,
schnurr. Ich schau immer alle Taschen nach, wenn Frauchen nach Hause
kommt, könnte ja was für mich drin sein.
Schlafen tu ich auch gern, ich hab auf dem Sofa so ein Nest von Frauchen bekommen, das ist ganz kuschelig, und wenn die zur Arbeit gehen,
schlüpf ich zwischen Bettbezug und Decke ins Bett und schlaf dort. Im
Sommer hab ich so ein Zelt auf dem Balkon und mache Camping, und wenn
es warm ist auch die ganze Nacht.
Betten beziehen mach ich auch gern mit Frauchen, ich lieg dann auf der
Matratze ganz lang oder ich häng mich an die Decke ran, und Frauchen
sagt dann immer, Lütti mit dir dauert Bettbeziehen Stunden. Aber wenn
wir dann erst mal fertig sind, dann liegen ich und meine Lini soooo gerne
im frischen Bett.
Ansonsten überlasse ich Lini die Kontrolle über die Hausarbeit, die Herrchen und Frauchen so abliefern.
Noch eine Übereinstimmung ist, ich liebe auch das Jagen vom Laserpointer, und meine Angeln lieb ich so richtig doll. Und was ich seit dem
Winter so richtig liebe, ist es, zusammen mit Frauchen ohne Lini und
Herrchen und mit einer schönen Wärmﬂasche abends im Betti zu liegen
und heia zu machen. Wie man auf dem Bild sieht, ist das meine absolute
Lieblingsliegeposition.

Ich habe ein wirklich schönes Leben und freue mich, dass meine Schwestern es auch so schön getroffen haben.
Liebe Grüße Lütti Fehsenfeld
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Vorweihnachtlicher
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Versuche

am Sonntag, den 25. November 2012
von 10.00 bis 17.00 Uhr

im Bürgerzentrum Berliner Freiheit, Eingang Bgm.-Reuter-Straße
Neben weiteren wertvollen Preisen bei unserer Tombola bieten wir Ihnen:
Ein umfangreiches und interessantes Waren- und Bücherangebot,
in unserer Cafeteria hausgemachte Erbsensuppe, köstliche Salate
sowie hausgemachte Torten und Kuchen.
Wie Sie zu unserem Basar ﬁnden, können Sie aus dem unten abgedruckten Lageplan ersehen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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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.
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