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Vorsitzender

Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
beim Schreiben dieser Zeilen denke ich, dass es doch noch gar nicht so lange her ist, dass 
ich das Vorwort für unsere Samtpfote geschrieben habe und doch, es ist seitdem schon 
wieder ein Jahr vergangen, und mir ist mal wieder bewusst geworden, wie schnell doch die 
Zeit vergeht. Sicherlich geht es Ihnen genauso, und man hat das Gefühl, die Zeit vergeht 
von Jahr zu Jahr schneller, und man schafft immer weniger. So geht es uns auch in der 
Tierschutzarbeit. Die an uns gestellten Erwartungen zu helfen nehmen ständig zu, aber die 
uns zur Verfügung stehende Zeit bleibt gleich, so dass wir, gerade unter dem Gesichtspunkt 
der Ehrenamtlickeit, nicht überall helfen konnten.
Aber nicht nur die Zeit, sondern auch der Platz in der Station ist ein entscheidender Faktor 
dafür, ob wir, wenn es von uns erwartet wird, helfen können oder nicht. Da die Vermittlung 
trotz regelmäßiger Anzeigen in Zeitungen und auf unserer Homepage nicht dazu führt, 
dass wir so schnell, wie wir es uns wünschen, ein neues Zuhause für die in unserer Obhut 
befindlichen Tiere finden, ist die Kapazaität der Station mit Katzen, die auf ein neues Zu-
hause warten, zur Zeit voll ausgeschöpft. Neue Hoffnung setzen wir bei der Vermittlung 
auf das Onlinetierheim Shelta von TASSO, in das wir seit neuestem die Tiere, die wir ver-
mitteln möchten, einstellen.
Doch trotz der beschriebenen Umstände haben wir auch im vergangenen Jahr unser Be-
stes gegeben und vielen Tieren helfen können, wobei einige Notfälle natürlich vorrangig 
behandelt werden mussten. Darunter zählte auch die Aufnahme des dreizehn Jahre alten 
Katers Willi, dessen Frauchen ins Pflegeheim musste und bei dem nach eingehender Un-
tersuchung durch den Tierarzt auch noch Diabetes festgestellt wurde und er deshalb nun 
regelmäßig Insulin gepritzt bekommen muss, was er sich aber problemlos gefallen lässt.
In die Freude, Tieren helfen zu können, mischt sich aber auch immer wieder Wehmut und 
Trauer, wenn Tiere eingeschläfert werden müssen oder versterben. So hatten wir Ihnen in 
der letzten Ausgabe der „Samtpfote“ überglücklich davon berichtet, dass es uns gelungen 
war, für die 17-jährige Katze „Lilly“, deren Frauchen in ein Pflegeheim musste, ein neues 
Zuhause gefunden zu haben und sie sich dort auch gut eingelebt hatte. Nach nur vier Mo-
naten und zehn Tagen in ihrem neuen Zuhause erreichte mich der Notruf von „Lillys“ Herr-
chen, in dem er mir mitteilte, dass es „Lilly“ plötzlich sehr schlecht geht. Da ihr Herrchen 
kein Auto hat, machte ich mich sofort auf den Weg, um mit ihm und „Lilly“ den Tierarzt 
aufzusuchen. Als ich nach circa fünfzehn Minuten dort eintraf, hatte „Lilly´s“ kleines Kat-
zenherz schon aufgehört zu schlagen. Sie war friedlich eingeschlafen, und wir müssen uns 
mit dem Gedanken trösten, dass es „Lilly“ mit unserer  Hilfe vergönnt war, noch ein paar 
schöne Monate  in einem neuen Zuhause verbringen zu dürfen.  
Nun möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Spendern und ehrenamtlichen Helfern recht 
herzlich für ihr Engagement im vergangenen Jahr bedanken und hoffe, dass Sie uns auch 
weiterhin bei unserer tierschützerischen Arbeit unterstützen. Auch Herrn Andreas Schmidt, 
Inhaber der Firma Wortart Kreative Medienproduktion, möchte ich für seine Bereitschaft, 
auch diese „Samtpfote“ wieder in seinem Betrieb für uns zu drucken, recht herzlich dan-
ken. 
Es wünscht Ihnen, Ihren Familien und Ihren Haustieren eine besinnliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015, 

Ihr
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Wege durch die Katzenstation 
oder: 

Wer wohnt dort eigentlich wo?
Von Georg Thiele

Begrüßt von den Bremer Stadtmusikanten, wobei der Esel von Schafen vertreten 
wird und der Hund von Hasen, aber jedenfalls von Hühnern und Hasen, erreicht 
man schließlich die Katzenstation längs eines schönen, aber privaten Spazierweges. 
Biegt man vor der Station links ein, muss man bereits mit „freilaufenden“ Katzen 
rechnen. Rechter Hand sieht man dann bereits einige Fenster der Katzenzimmer, 
danach das angrenzende Freigehege, in dem sich bei schönem Wetter die Katzen 
tummeln. Schweift der Blick weiter geradeaus, sieht man die Quarantäne mit links 
angrenzendem „Carport“, der häufig nachts von Muffin dank einer offenen Katzen-
klappe benutzt wird, so ihm nicht Rowdy dieses verleidet. Biegt man nun hinter dem 
Freigehege rechts ab, sieht man vor sich das „Wohnhaus“, das Zuhause der fünf 
Freigänger Dickerchen (Dicki), Pfiffi, Goldi, Krümel und Filou.
Halb links davon, etwas weiter hinten gelegen, eine Holzhütte, schon mehr eine Gar-
tenlaube, in der Peter des nachts zu Hause ist bei Regen und bei Kälte, ursprünglich 
mit seiner Schwester Mausi, die leider vor einiger Zeit gestorben ist, nachdem sie 
vermutlich Gift gegessen hatte.
Geht man nun rechter Hand weiter, so steht man bald vor dem Haupteingang der 
Katzenstation und wird drinnen oft von Minki begrüßt, eine von mehreren aufge-
nommenen freilebenden Katzen, die hier ein Zuhause gefunden haben, nachdem 
es sich als sehr schwer erwiesen hat, geeignete Menschen zu finden, an die man sie 
vermitteln könnte. 
Je nach Uhrzeit kommen bald noch andere Katzen hinzu, die aus unterschiedlichen 
Gründen hier ein dauerhaftes Zuhause gefunden haben: eine „Kinderschar“ bereits 
vermittelter Katzenmütter, wie Schleifchen, Pünktchen und Patschi, oder Cherry 
und Winni(pu), letztere als Geschwister der bereits vermittelten Luna und Leoni. 
Meistens mischen diese das Freigehege kräftig auf, das auch von Nelly, Mandy, Mie-
zi, Picatscho und Monti, aber auch von Lucky, Jogi, Willi alias Miezi II, Rocco und 
Louis gerne mit Beschlag belegt wird. Hinzu kommen die drei schwer auseinander 
zu haltenden schwarzen Kitti, Sissy und Mohrchen sowie Mohrle.
Die Quarantäne ist belegt von Quincy und dem vermutlich an einer Straßenbahnhal-
testelle ausgesetzten Sammy, der aber vor kurzem in die Hauptstation verlegt werden 
konnte. Seine Position hat inzwischen Putzi mit einer schweren Allergie übernom-
men. 
Etwas weniger turbulent ging es im Freigehege noch zu, als Seine Eminenz Pascha 
noch das Sagen hatte. Auch ist Bunte nicht mehr dabei, die nach überstandener Au-
genkrankheit nicht mehr in ihr ursprüngliches Zuhause zurückkehren durfte. Der 
zuckerkranke Willi und das nierenkranke Mohrle fühlen sich mittlerweile hier auch 
zuhause und Louis wartet darauf, dass sein „designiertes“ Frauchen ihn endlich nach 
Hause holt.
Bei Rundgängen durch die Katzenstation erfährt der Besucher auch, dass neben 
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der Unfruchtbarmachung der freilebenden Katzen häufig die begleitende Unterstüt-
zung der tierärztlichen Behandlung dieser Tiere, wie bei Augenkrankheiten, Diabe-
tes, Chronischer Niereninsuffizienz (CNI), Futterallergien, Bisswunden der Tiere, 
Schilddrüsenerkrankungen und Magen/Darm- und Blaseninfektionen, gehört, um 
nur einige aktuelle zu nennen. Hinzu kommt auch der möglichst regelmäßige Be-
such und die Betreuung der Tiere durch Ansprache und Streicheln.
Um den Tieren, insbesondere in der Quarantäne, den Aufenthalt zusätzlich zu er-
leichtern, wird dort häufig leise Hintergrundmusik gespielt, z.B. bestimmte zweite 
Sätze aus Klavierkonzerten von Beethoven und Mozart. 

Was riecht hier auf einmal so komisch?
Von Helga Bremermann

An einem Nachmittag hatte ich einen Termin bei meiner HNO-Ärztin. Im Warte-
zimmer war es sehr voll, es war also mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Nach 
ein paar Minuten nahm ich einen sehr unangenehmen Geruch wahr, und bald sah 
ich, dass er auch anderen wartenden Patienten auffiel, die sich irritiert umsahen und 
schließlich ein Fenster öffneten.
Auf einmal merkte ich zu meinem Schrecken, dass dieser Geruch von meiner Hose 
ausging, und dann erkannte ich ihn auch – er stammte vom Urin eines unkastrierten 
Katers und war mit komisch noch sehr unzureichend beschrieben!
Ich glaube, es waren keine drei Minuten vergangen, als ich meine Sachen zusam-
mengerafft, das Wartezimmer fluchtartig verlassen, am Empfang etwas von „muss 
eilig weg, melde mich wieder“ gestammelt hatte und aufatmend auf der Straße stand.
Wie es dazu kommen konnte, war mir schnell klar:
Als ich meine MINOUCHE als Findelkind adoptierte, zeigte sich bald, dass sie ab-
solut keine Wohnungskatze sein wollte, sondern nach draußen strebte. Da ich in ei-
ner relativ hoch gelegenen ersten Etage wohne, war das ein schwieriges Problem, bis 
ich schließlich auf die Lösung kam, ihr eine Katzentreppe 
in den Garten bauen zu lassen, die im  ganzen zehn Meter 
lang wurde, zunächst vier Meter bis zu einem hinter dem 
Haus stehenden Birnbaum und dann noch einmal sechs 
Meter bis nach unten.
MINOUCHE akzeptierte sie sofort, rannte sie in den fol-
genden siebzehn Jahren unzählige Male hinunter und 
wieder hinauf und hatte dadurch ein sehr glückliches und 
ausgefülltes Katzenleben drinnen und draußen - in dem es 
auch manchen Mäuse-Nachtisch gab!
Aber: Diese Katzentreppe - bzw. „Gangway“, wie sie bald 
von allen genannt wurde, zog auch Artgenossen wie ma-
gisch an. Es gab damals kaum eine Katze und schon gar keinen   
Kater in der Nachbarschaft, die nicht einmal eine Visite gemacht 
hatten, und - wenn MINOUCHE zuhause war - wieder von ihr hinunter gejagt wor-
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den waren. Manches Mal wurde ich von diesem Geschrei und Kampfgetümmel aus 
dem Schlaf gerissen!
Doch es gab eine Ausnahme: Von all den Eindringlingen akzeptierte MINOUCHE 
lediglich den Nachbarkater BEETHOVEN, der unbehelligt durch die Wohnung spa-
zieren und alles benutzen durfte. Er war ein noch junger und lieber Kater - aber lei-
der unkastriert, und sein Herrchen gehörte zu den Unbelehrbaren und weigerte sich 

strikt, da etwas zu unternehmen.
Kater BEETHOVEN war also der Übeltäter, 
dem ich die peinliche Situation  im Warte-
zimmer verdankte! Vorher hatte er nur ein-
mal den Versuch gemacht, in meiner Woh-
nung einen Sessel zu „markieren“, was ich 
jedoch rechtzeitig bemerkt hatte und noch 
verhindern konnte. Aber an dem betref-
fenden Tag war er offenbar heimlich in der 

Wohnung gewesen, während MINOUCHE und ich zusammen unseren Mittagsschlaf 
hielten, und hatte ihr an meinen Hosenbeinen die Nachricht hinterlassen: „Ich war  
hier!“. Ich hatte den Geruch beim Anziehen nicht gleich wahr genommen, aber in 
der Wärme des vollen Wartezimmers machte er sich sofort intensiv bemerkbar.

So etwas könnte mir niemals passieren
Von Helga Bremermann

„So etwas könnte mir niemals passieren“ sagen oder denken viele, wenn sie von 
einer entlaufenen Wohnungskatze hören, und das dachte lange auch Frau Stryj (im 
letzen Herbst verstorbenes Katzenschutzmitglied). Sie war eine sehr erfahrene und 
gewissenhafte Tierhalterin und davon überzeugt, dass eine Katze gar nicht entlaufen 
kann, wenn man entsprechende Vorkehrungen trifft und entsprechend wachsam ist.
Aber eines Tages musste auch sie erleben, wie man trotz aller Vorsicht in so eine 
Situation kommen kann:
Sie bewohnte zusammen mit Hund MAX, Katze MIMI und zwei Wellensittichen 
ein freistehendes Haus in Farge und fühlte sich und das Haus von dem großen Schä-
ferhund mit entsprechend kräftiger Stimme gut beschützt und bewacht. An einem 
Sonntag nachmittag verließ sie das Haus für zwei Stunden und fand bei ihrer Rück-
kehr ein Fenster auf der Gartenseite aufgebrochen und offenstehend vor, den Hund 
benommen auf dem Fußboden liegend.  Die Katze war nicht aufzufinden.
Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die Einbrecher den Hund, der natürlich beim 
ersten Geräusch sofort laut bellend zu dem Fenster gelaufen war, mit einem Elek-
troschocker außer Gefecht gesetzt – vermutlich sogar mehrfach, denn er war noch 
nach Stunden benommen und trug einen schweren Herzschaden davon. So  konnten 
sie in aller Ruhe die Wohnung durchsuchen und einpacken, was sie haben wollten. 
Nachbarn war nichts aufgefallen, denn sie kannten es natürlich, dass der Hund im-
mer einmal anschlug.
Die Katze blieb verschwunden, reagierte auf kein Rufen, das Futter war am näch-
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sten Morgen nicht angerührt, das Katzenklo nicht benutzt. Frau Stryj musste das 
Schlimmste befürchten, da das Fenster ja offen geblieben war und das Haus an einer 
Hauptverkehrsstraße lag.
Glücklicherweise ging es, zumindest für die Katze, dann doch noch gut aus - nach 
mehr als 24 Stunden tauchte MIMI auf einmal wieder auf! Sie musste sich - total 
geschockt von den fremden Menschen im Haus und dem regungslos liegenden Hund 
- unauffindbar verkrochen und lange nicht wieder herausgewagt haben.
Ein festes Gitter oder Scherengitter vor dem Fenster auf der Gartenseite hätte den 
Einbruch vermutlich verhindert!
Ich weiß, dass Frau Stryj vorgehabt hatte, über den Vorfall an dieser Stelle selbst zu 
berichten, aber nicht mehr dazu gekommen war. Darum habe ich es für sie gemacht.  

Der „Ausflug“ von MIMI ging ja Gott sei Dank noch einmal gut aus. Ich weiß nicht, 
ob MIMI gechipt und registriert war, hoffe es aber, denn wenn nicht, hätte bei ih-
rem Auffinden und der darauffolgenden Abgabe bei einer Tierschutzorganisation ihr 
Halter nicht ermittelt werden können. Auch in der Katzenstation sitzen Katzen, die 
zugelaufen, aber nicht registriert sind. Aus diesem Grund appellieren auch wir an 
alle Tierhalter: Lassen Sie Ihr Tier chippen und registrieren und schließen sich der

TASSO-Aktion „Ich war eine Wohnungskatze!“
an.

Neugier kann gefährlich sein. Registrierung schützt!

Entläuft ein Tier, so ist das immer dramatisch. Das zeigen die vielen Telefona-
te, die täglich in der TASSO-Notrufzentrale eingehen. Zu den Gefahren für den 
Ausreißer kommen schlaflose Nächte sowie Sorgen und Ängste bei den Besit-
zern. Was das Weglaufen betrifft, so wie-
gen sich viele Besitzer von Wohnungs-
katzen in scheinbar großer Sicherheit. 
„Meine Katze läuft nicht weg; sie ist eine 
reine Wohnungskatze!“. Die meisten Besit-
zer von Wohnungskatzen sind fest davon 
überzeugt, dass ihr Tier nie entwischt. Wie 
gefährlich diese Einschätzung sein kann, 
zeigt die über 30-jährige Erfahrung in der 
Notrufzentrale von TASSO: Katzen laufen 
10 mal häufiger weg als Hunde. Auch Wohnungskatzen! Dennoch sind nur 20 Pro-
zent der Katzen in Deutschland registriert. Das bedeutet, dass 4 von 5 Katzen im 
Verlustfall ihr Zuhause nicht mehr wiedersehen.
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Für eine Wohnungskatze hat das Entlaufen meist tiefgreifende, traumatische Folgen. 
Der Stubentiger ist den neuen Situationen in der ungewohnten Freiheit in der Regel 
gar nicht gewachsen, unterschätzt unbekannte Gefahren und hat außerhalb seiner 
gewohnten Umgebung keine Überlebensstrategien entwickelt. Die Überlebenschan-
cen sinken mit jedem Tag. Oft sind reine Wohnungskatzen scheu, lassen sich von 
Fremden nicht anlocken oder anfassen und verstecken sich. Haben sie Glück und 
werden doch gefunden, so ist eine Zuordnung zum Besitzer ohne Registrierung so 
gut wie unmöglich und ein Platz im Tierheim meist sicher.
Für Philip McCreight, den Leiter von TASSO, ist diese Situation einfach  
nur unverständlich. Schließlich könnte TASSO hunderttausende entlaufe-
ne Katzen problemlos zu ihrem Besitzer zurückvermitteln, wenn sie nur regi-
striert  wären. Verantwortungsvolle Katzenbesitzer lassen ihr Tier kennzeich-
nen und kostenlos registrieren, egal ob Freigänger oder Wohnungskatze. Aus 
diesem Grund hat TASSO die Aktion „Ich war eine Wohnungskatze!“ ins Leben 
gerufen. Sie soll jedem Katzenbesitzer - aber vor allem den Besitzern von reinen 
Wohnungskatzen - verdeutlichen, wie wichtig eine vorsorgliche Kennzeichnung und 
Registrierung ist.

So können Sie unsere Aktion aktiv unterstützen: 

Bitte empfehlen Sie Tierhaltern dringend die Kennzeichnung und Registrierung für 
jede Wohnungskatze. Helfen Sie uns bei der Aufklärung, damit noch mehr vermisste 
Tiere nach Hause finden. Zum Schutz und zur Sicherheit für das beliebteste Haustier 
Deutschlands: die Katze.

Der Abdruck dieses Artikels erfolgte mit freundlicher Genehmigung von TASSO©

http://www.tasso.net/Tierschutz/Registrierung
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Wir haben einen Wecker auf vier Pfoten,     
die Katze Moppeline wohnt bei mir.
Das Ausschlafen ist seitdem verboten,
denn Moppel rüttelt früh an unsrer Tür.

Sie sagt: „ Die dunkle Nacht ist nun vorbei,
lass mich mal sehen, ob die Sonne lacht.
Bist Du noch müde? Das ist einerlei!
Ich brauche einen, der die Tür aufmacht.“

Erstmal sagen wir uns: „Guten Morgen“.
Beim Streicheln schnurrt sie heftig in   
mein Ohr. 
Dann muss ich für das Frühstücksnäpfchen 
sorgen.
„Beeil Dich“ sagt sie, „ich hab‘ noch was 
vor.“

Dann will sie raus in unsren Garten,
zum kleinen Mäuse-Einmaleins,
wo schon die Nachbarkatzen warten.
Ihr stolzer Blick sagt: „Alles meins.“

Sie hat noch eine Rechnung offen
mit dem Hund der Nachbarin,
und an mir ist es zu hoffen,
dass ich rasch zur Stelle bin.
Diese Welt ist nicht nur friedlich,
und Moppeline ist nicht dumm,
erscheint sie mir auch noch so niedlich,  
ich weiß, sie kann auch andersrum.

Ganz plötzlich sträubt sich dann ihr Fell, 
und sie ist so hell empört.

Moppel reagiert blitzschnell,
wenn der Nachbarhund sie stört.

Bevor der Herbst die Hand ausstreckte
mit seinen nebelkalten Schwaden,
als Moppeline mich entdeckte, 
haben wir sie eingeladen.

Wir kennen uns seit einem Jahr.
Ob’s jemand gibt, der sie vermisst?
Wir wissen nicht, was vorher war,
also bleibt alles, wie es ist.
Sie schaut mich an mit grünem Blick 
und wie aus weiter, weiter Ferne.
Dann schnurrt sie leise: „… nicht zurück,
ich bleibe, denn Du hast mich gerne“.

Bei Bügelbrett und Schreibmaschine,
in meinem Reich und im Büro,
wohnt die Katze Moppeline,
und wenn’s nach mir geht, bleibt das so.  

Moppeline

Von Irmtraut Zimmermann
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Die „alte“ Katze
Von Thomas Grützmacher, prakt. Tierarzt

Sieben Menschenjahre entsprechen einem Katzenjahr, diese Regel galt bis vor we-
nigen Jahren noch als Standard. Da jedoch zunehmend auch Katzen mit mehr als 20 
Jahren in den Tierarztpraxen vorgestellt werden, ist diese Regel schnell ausgehebelt. 
Im ersten Lebensjahr werden Katzen geschlechtsreif und können auch schon Nach-
wuchs bekommen, womit das erste Lebensjahr mehr den ersten 14 Menschenjahren 
entspricht. Katzen welche um die 11 Jahre alt sind gelten im Moment als Senioren, 
Katzen mit mehr als 15 Jahren sollte man als hochbetagt betrachten.

Altern ist ein individueller, vorbestimmter Prozess, welcher im Körper zu einer 
Verschlechterung des Zustandes der Zellen und Gewebe führt. Schon Störungen der 
Entwicklung in der Jugendzeit haben Einfluss auf das Alter, weiterhin bestimmen 
die Gene, Umwelteinflüsse und Krankheiten die individuelle Alterung. Die Organe 
arbeiten nicht mehr in dem Umfang wie in der Jugend, und krankhafte Geschehen in 
einzelnen Organen können schneller zu einem Versagen aller Organe führen.

Nicht immer ist es einfach, „normale“ Alterungsvorgänge von krankhaften Verände-
rungen zu unterscheiden. Im Alter nimmt zum Beispiel der Aufbau des Körpers ab, 
die ältere Katze wird dünner. Es kann sich dabei aber genauso gut um Anzeichen einer 
Erkrankung handeln, wie zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion, Nierenerkrankun-
gen oder Herzerkrankungen. Springt die alte Katze etwa nicht mehr so gerne oder 
gar nicht  mehr auf Schränke oder Tische, ist möglicherweise einfach die Abnahme 
der Elastizität des Bewegungsapparates eingeschränkt. Genau so gut kann aber auch 
eine Osteoarthritis in einem oder mehreren Gelenken die Ursache hierfür sein. Glei-
ches gilt auch für Veränderungen im Wesensbereich. Schreit die alte Katze mehr als 
früher, sind mögliche altersbedingte Einschränkungen der Sinnesorgane wie Augen 
oder Gehör die Ursache, oder es sind krankhafte Ursachen etwa im Bereich der Hirn-
durchblutung, des Herzens, der Leber oder der Nieren die Ursache.

Das Alter als solches verursacht also keine Erkrankungen, es beeinträchtigt aber die 
Leistungsfähigkeit, die Regenerationsfähigkeit und die Erholungsmöglichkeiten der 
Organe. Somit sind ältere Individuen meist anfälliger für Krankheiten. Auftretende 
Organschäden haben größere Folgen als bei jungen Individuen, deren Regenerati-
onsvermögen noch viel besser entwickelt ist.
 
Mit zunehmendem Alter kommt es bei Katzen zu einem häufigeren Auftreten von 
Zahnerkrankungen und Erkrankungen der Maulhöhle. Die Nieren älterer Katzen sind 
häufig nicht mehr in der Lage, die anfallenden Giftstoffe aus dem Körper auszuschei-
den, auch kann es bei Nierenerkrankungen zum Verlust von Zucker und Eiweiß über 
den Urin kommen. Durch Herz-Kreislauferkrankungen kann es zu Organschäden 
im Bereich von Leber, Nieren,  Magen-Darm-Trakt und Gehirn kommen. Verände-
rungen im Verdauungssystem haben Einfluss auf die Aufnahme und Verwertung der 
Nährstoffe oder den Abtransport des Stuhles. Zudem kommt es bei älteren Katzen 
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zu deutlichen Veränderung im Körperbau, die Muskelmasse nimmt deutlich ab, der 
verhältnismäßige Anteil von Körperfett nimmt zu. Kommt es durch schmerzhafte 
Veränderungen im Bewegungsapparat oder durch Einschränkungen der Beweglichkeit 
zu weniger körperlicher Betätigung, ist als Folge möglicherweise ein starker Anstieg 
von Körperfett zu  verzeichnen. Hierdurch wiederum kann es zu Folgeerkrankungen, 
wie Diabetes oder zum Beispiel des Herz-Kreislaufsystems, kommen. Ältere Katzen 
haben Einschränkungen der Sinnesorgane, hier sind auch der Geschmacks- und Ge-
ruchssinn zu betrachten. Die Schmackhaftigkeit des Futters lässt eventuell nach, so 
dass der Katzenhalter ständig neue Futtersorten und Geschmacksrichtungen probiert. 
Das Gehör lässt nach und auch die Sehkraft lässt nach.  Des Weiteren ist ein wichtiger 
Aspekt der häufig reduzierte Durst. Eine chronische Unterversorgung mit Wasser kann 
sich zu eigenständigen Erkrankungen, einer sogenannten Dehydration entwickeln. Es 
können sich aber auch bestehende leichte Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems 
oder des Nierensystems massiv verschlechtern. Auch die Aktivität der alten Katze ist 
eine deutlich andere als die der jungen Katze. Ältere Katzen schlafen mehr, und wenn 
das Gehör nachlässt auch scheinbar wesentlich tiefer. Sie sind auch nicht mehr so gut 
in der Lage, sich an Änderungen in ihrer Umwelt zu gewöhnen. Laut einer Studie lag 
das durchschnittliche Alter der Katzen mit altersbedingt verursachten Erkrankungen 
bei ca. 12 Jahren.

Gesundheitsvorsorge ist bei älteren Katzen sinnvoll.

Zum einen sollte man die Ernährung der alten Katze rechtzeitig an deren Bedürfnisse 
anpassen. Mittlerweile gibt es hierfür genügend Auswahl an altersgerechter Katzen-
nahrung im Bereich der professionellen Futtermittelhersteller und Lieferanten. Diese 
Futtermittel sind an den veränderten Kalorien- und Nährstoffbedarf angepasst.
 
Zum anderen hat man Möglichkeiten, durch spezielle Vorsorgeuntersuchungen 
Krankheiten von normalen Alterserscheinungen zu unterscheiden. Zumindest ein 
regelmäßiger Gesundheitscheck beim Tierarzt sollte bei älteren Katzen durchgeführt 
werden. Bei Katzen im fortgeschrittenen Alter ist die jährliche Untersuchung im 
Rahmen der Impfung eventuell nicht mehr ausreichend, es könnte eine zusätzliche 
Untersuchung dazwischen geschoben werden. Bei Verdachtsfällen ist eine weiterfüh-
rende Diagnostik natürlich unverzichtbar. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, eine 
Blutuntersuchung oder bildgebende Untersuchungen durchzuführen, um im Vorfeld 
ernster Erkrankungen schon regulierend eingreifen zu können und somit schwere 
Folgen von Erkrankungen zu minimieren. In jedem Fall muss eine sorgfältige Nutzen-
Risiko-Abwägung erfolgen. Hier sind nicht nur eventuelle invasive Eingriffe in den 
Körper zu beachten, sondern etwa bei nicht kooperativen Katzen auch schon eine 
Betäubung zwecks Blutabnahme oder Röntgenuntersuchung.
 
Es ist sehr schön mit einer  Katze zusammen zu leben, welche in Würde und mit Le-
bensfreude alt geworden ist.
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Nelly  - einfach zauberhaft
Von Jaennette und Andreas Schmidt

Dem ersten Kontakt mit Nelly ging leider der Verlust unserer heiß und innig geliebten 
Katze Sissi voraus. Nein, den Namen haben nicht wir ihr gegeben. Sissi war sozusa-
gen gebraucht und zog mit sieben Jahren ein und blieb dann noch weitere 14 Jahre 
bei uns. Als sie dann hochbetagt starb, war die Trauer groß, wie jeder Katzenfreund 
weiß. Mein sonst zauberhafter Gatte machte dann gleich die mutige Ansage, dass er 
vor 2016 keine neue Katze möchte und murmelte so merkwürdige Sachen wie „wieder 
unabhängig“ und „mehr verreisen“. Doch er hatte die Rechnung ohne Nelly gemacht. 
Gut einen Monat nach Sissys Tod erzählte er mir, dass er schon mehrfach eine rote 
Katze von den gelben Säcken verscheuchen musste. Dann eines kalten Abends im 
Oktober, ich bummelte entspannt auf dem Sofa rum, sah ich die rote Katze auch, 
wie sie sich gerade an den Säcken zu schaffen machte. Ich war irritiert. Sollte diese 
Katze etwa wirklich Hunger haben? Ich öffnete die Terrassentür und rief die Katze 
vorsichtig, sie kam zögerlich näher. Dann gab ich ihr eine Tüte von Sissys übrig 
gebliebenem Futter, welches von ihr in atemberaubendem Tempo aufgesaugt wurde. 
Das Tier war definitiv hungrig. Also noch ein zweites Tütchen hinterher. Das wurde 
genau so aufgesaugt. 
Kurz und gut, Nelly zog bei uns ein. Sie war nicht gechipt und trotz rumfragen ver-
misste sie keiner. Nach über einer Woche entschlossen wir uns, ihr einen Namen zu 
geben und sie offiziell als Familienmitglied aufzunehmen. Mein Mann saß mit seinem 
Handy im Sessel und hatte eine Seite mit Katzennamen geöffnet. Wir gingen die 
Namen durch, und wenn uns einer gefiel, sahen wir die Katze an und schüttelten den 
Kopf. Bei Nelly riefen wir beide gleichzeitig „Nelly“. Und schwups, Namen vergeben.
Interessanterweise reagierte sie sehr schnell auf ihren Namen und auch auf uns. 
Wenn ich heute nach Hause komme, dann werde ich schon in der Einfahrt erwartet, 
oder sie kommt im gestreckten Galopp angerannt, wie ein kleines Pony. Unsere 
Nachbarn lieben sie auch, denn sobald ich zur Arbeit muss, macht Nelly ihre tägliche 
Schmuserunde bei den Nachbarn. Ihr Tag ist voll ausgeplant.
Und einen ganz besonderen Trick haben wir auch drauf. Wenn Nelly auf dem Haus-
dach spazieren geht und danach wieder runter will, springt sie auf die Markise und 
macht sich bemerkbar. 
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Da es ja keiner Katze zuzumuten ist, den ganzen Weg über das Dach zurückzugehen, 
stelle ich mich unter die Markise und Nelly springt über meinen Rücken auf den 
Boden. Katzen haben eben tatsächlich Personal.

Nelly hat im Sturm unser Haus und unser Herz erobert, und wir freuen uns auf 
die nächsten gemeinsamen 20 Jahre mit ihr. Mindestens .

Ältere Rechte
Von Helga Bremermann

MIMI war nur kurze Zeit vor 
MAX als winziges Etwas von 
Frau Stryj adoptiert worden, 
während der Hund schon eini-
ge Jahre alt war. Und sie war 
durch diesen kleinen Vorsprung 
offenbar davon überzeugt, für 
alle Zeit die älteren Rechte zu 
haben und wusste sich bei jeder 
Gelegenheit durchzusetzen. 
MAX hatte einen sehr großen 
Korb in Frau Stryjs Schlafzim-
mer und verbrachte den größ-
ten Teil der Nacht darin, während MIMI mal hier, mal da schlief, wie Katzen es so 
machen.
Jahre später wachte Frau Stryi eines nachts von lautem Geheul auf und stellte fest, 
dass die sehr klein gebliebene MIMI es sich in dem für sie riesigen Korb gemütlich 
gemacht hatte – MAX aber nicht hinein ließ. Er umkreiste den Korb, wagte aber 
nicht sich durchzusetzen und wusste sich wohl keinen anderen Rat, als das Frauchen 
zu wecken!
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Wie unser Kater Pikatscho mit seiner Schilddrüsenüberfunktion in 
Zufriedenheit lebt 

Von Kai und Uwe Kühle

Als unser „Dicki“ im letzten Sommer plötzlich etwas abnahm, haben wir uns zuerst 
gefreut, weil wir wissen, wie ungern der Tierarzt übergewichtige Katzen sieht (aus 
nachvollziehbaren Gründen). Da der Kater aber ansonsten putzmunter war, haben 
wir uns nichts dabei gedacht. Der Sommer war schließlich heiß und der Kater mit 13 
Jahren nicht mehr der Jüngste.
Dann wurde aber deutlich, dass er Unmengen an Futter forderte und die Gewichts-
abnahme trotzdem immer schneller voran schritt. Also ab zum Tierarzt, obwohl Pi-
katscho den gar nicht mag. Beim Blutabnehmen war dieses Mal der Überraschungs-
moment auf unserer Seite - es ging ohne Narkose. Zwei Tage später war dann das 
Ergebnis da: Eine Schilddrüsenüberfunktion (Feline Hyperthyriose). Diese Krank-
heit tritt oft bei älteren Katzen auf. Die Schilddrüse bildet dann zu viele Hormone, 
welche den Stoffwechsel so beschleunigen, dass das Tier Unmengen an Nahrung 
benötigt. Es kommt verstärkt zu Magen- und Darmproblemen mit Erbrechen und 
Durchfall. Der Herzschlag und der Atem sind erhöht, wodurch die Katze überaktiv 
wird. In einigen Fällen können die Symptome auch gegenteilig ausfallen, wenn eine 
weitere Krankheit vorliegt. Die Katzen sind dann schlapp trotz gesteigertem Appetit. 
Bei unserem Kater waren die Werte (T-4) zwar ziemlich hoch, aber zum Glück wa-
ren die Werte der anderen Organe in Ordnung. 
Der ständig hohe Herzschlag kann nämlich auch zu Veränderungen des Herzmus-
kels und zu Bluthochdruck führen. Die Schilddrüsenüberfunktion kann auch eine 
bestehende Niereninsuffizienz verdecken, da die Nieren von der Überfunktion ange-
trieben werden und dann bessere Werte zeigen, als sie eigentlich haben.
Unser Kater bekommt jetzt Felimazole, das er ein Leben lang nehmen muss, und es 
geht ihm gut dabei. Dieses Medikament blockiert die Schilddrüsenhormonsynthese. 
Es gibt noch alternative Medikamente und auch chirurgische Therapien, wobei das 
veränderte Schilddrüsengewebe entfernt wird, oder die Radiojodtherapie, die aber in 
Deutschland nur an wenigen Orten möglich ist.
Wir sind mit der Tablettentherapie zufrieden und der Kater auch, weil er die Tablette, 
versteckt in einer Leckerlistange, verabreicht bekommt.

 Mitgliedsbeiträge
Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktliche 
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine sat-
zungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfüllen 
zu können. Sollten Sie Ihren  Beitrag für 2014 noch 
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum 
31.12.2014 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserin-
nerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr 
2014, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beige-
legten Überweisungsträger.
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Vorweihnachtlicher
          Basar 

        mit großer Tombola 

1. Preis: Ein Einkaufsgutschein für Galeria Kaufhof in Höhe von 150 Euro

2. Preis: Ein Einkaufsgutschein für Galeria Kaufhof in Höhe von 100 Euro

am Sonntag, den 23. November 2014
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 !

Wieder mit dabei: Das bei Groß und Klein beliebte Glücksrad!
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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 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 IBAN: DE62 2905 01 01 0005 0041 22 BIC: SBRE DE22 XXX

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 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
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Eine Mitgliedschaft im Katzenschutzbund Bremen kostet nicht viel!

   Der Beitrag beträgt nur 15,00 Euro, für Familienangehörige nur 12,00 Euro 
pro Kalenderjahr.

Ein kleiner Beitrag, der Großes zu bewirken hilft.

Werden auch Sie Mitglied!
Ein Beitrittsformular finden Sie auf Seite 16

Auf unserer Homepage unter 
www.katzenschutzbund-bremen.de/mitglied.html

stehen für Sie weitere Beitrittsformulare zum Herunterladen bereit.

Die wichtigste Regel unter Katzen

Von Angela Kollmann

„Bist du dir im Zweifel - wasch dich! Über irgendetwas im Zweifel - wasch dich! 
Das ist die Grundregel“, sagte Jennie. Den Schwanz um ihre Pfoten gerollt saß sie 
jetzt sehr gerade und etwas steif … am Kopfende auf (einem) großen Bett ….. 
„Hast du irgendetwas angestellt und jemand schilt dich - wasch dich schnell …. 
Verlierst du dein Gleichgewicht und fällst von etwas herunter - wasch dich! Befin-
dest du dich in einem heftigen Streit und möchtest die Feindseligkeiten gern unter-
brechen, bis du dich ein wenig gesammelt hast, fang einfach an, dich zu waschen. 
Vergiss nicht: alle Katzen respektieren einander, wenn sie Toilette machen. Das ist 
unsere erste Regel, was den gesellschaftlichen Anstand betrifft, und die musst du 
auch befolgen.
In welcher Situation und welcher Schwierigkeit du dich auch befinden magst, du 
kannst nicht fehlgehen, wenn du dich wäschst. Kommst du in ein Zimmer, in dem 
ein Haufen Leute, die du nicht kennst und die dich verwirren, aufgeregt durcheinan-
derreden, setz dich einfach in ihre Mitte und putze dich ein bisschen. Dann werden 
sie sich bald beruhigen und dich ansehen……-
Ruft dich jemand und du hast keine Lust, hinzugehen, möchtest den Betreffenden 
aber auch nicht beleidigen - wasch dich…..
Tut es dir an irgendeiner Stelle weh, wasch dich. Bist du es müde mit jemandem zu 
spielen, der so freundlich war, sich die Zeit dafür zu nehmen ….wasch dich ruhig 
….. 
Ach, es gibt da noch Dutzende von Gelegenheiten …Nimmt dich jemand auf den 
Arm, der dir nicht sehr sympathisch ist und der nicht gut riecht - wasch seinen Ge-
ruch von dir ab, und zwar so, dass er´s merkt……
Zu jeder Zeit, auf jede Art und gleichviel zu welchem Zweck, wo du auch gerade 
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bist, wann oder warum immer du reine Luft oder etwas Ruhe haben ….willst - wasch 
dich!
Und, schloss Jennie, während sie tief Atem holte, „natürlich wäscht du dich auch, 
um sauber zu werden und sauber zu bleiben.“

(Auszugsweise und stark gekürzt zitiert aus „Meine Freundin Jennie“ von Paul Gal-
lico.  Das entzückendste Buch über Katzen, das ich kenne. Mit etwas Glück stöbert 
man es im Internet auf! Im Handel ist es leider nicht mehr zu bekommen). 

Warum Kastration so wichtig ist

Unzählige freilebende Katzen streunen auf alten Fabrikgeländen, in Par-
zellengebieten und auf Friedhöfen umher, oftmals krank, ausgemergelt 
und immer auf der Suche nach Futter. Aber auch in den Städten nimmt 
die Anzahl der freilebenden Katzen immer mehr zu. Viele von Ihnen 
sterben an Krankheiten,verhungern oder erfrieren im Winter. Dazu tra-
gen nichtkastrierte, oftmals ausgesetzte oder entlaufene Hauskatzen, aber 
auch solche mit Freigang, erheblich bei. Haben Sie schon gewusst, dass 
der Nachwuchs einer einzigen Katze nach zehn Jahren über 80 Millionen 
Nachkommen betragen kann.

Helfen Sie uns bei dem Kampf gegen das Katzenelend: 

Lassen Sie Ihre Katze oder Ihren Kater kastrieren.

Katzen-Kastration ist ein Klacks - Streunerleben ein Matyrium
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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.



Durch Scannen dieses QR-Codes  mit ihrem Smartphone erhalten Sie alle 
Kontaktdaten des Katzenschutzbundes Bremen e.V.
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