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Vorsitzender

Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Somit ist der Zeitpunkt gekommen, Ih-
nen wieder eine neue Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „Die Samtpfote“ zu präsentieren. 
Aber das Ende eines Jahres bedeutet für uns nicht nur die Herausgabe einer neuen Verein-
zeitschrift, es ist auch eine Zeit, um auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück zu 
schauen, aber auch eine gute Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken.
Natürlich war das vergangene Jahr geprägt von den tierschützerischen Aufgaben, wie dem 
unfruchtbar machen von freilebenden Katzen und Katern, dem Gesundpflegen von kran-
ken Tieren und die Vermittlung von Tieren. Aber auch die Aufnahme von Tieren, deren 
Frauchen oder Herrchen verstorben waren, bzw. in ein Pflegeheim umziehen mussten, 
stellte uns vor große Herausforderungen. Aber nicht nur das. Am 28. März 2015 fand un-
sere Jahreshauptversammlung statt. Zu unserer großen Enttäuschung erschienen von ins-
gesamt 304 Mitgliedern nur 24 Mitglieder, wovon alleine 5 dem Vorstand angehörten, zur 
Versammlung. Da stellt sich uns schon die Frage, warum das Interesse der Mitglieder an 
ihrem Verein nicht größer ist. Zumal wichtige Themen, wie die Fortführung des vorweih-
nachtlichen Basars und der Tombola auf der Tagesordnung standen. Aber auch die weitere 
Finanzierung der Tierschutzarbeit und die Versorgung der Tiere in der Katzenstation waren  
ein zentrales Thema. In diesen Bereichen blickt der Verein in eine ungewisse Zukunft.
Um Mitglieder, Spender und/oder ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, haben wir uns am 
12. September auf dem Stadteilfest SaVahri in der Berliner Freiheit mit einen Infostand 
präsentiert. Zu diesem Anlass wurden Flyer als Informationsmaterial hergestellt. Ob diese 
Aktion Erfolge zu verzeichnen hat, konnte bis Redaktionsschluss noch nicht festgestellt 
werden. Auch ist der Katzenschutzbund inzwischen bei facebook zu finden. Dieses Me-
dium soll uns helfen, besonders jüngere Menschen anzusprechen und als Nachwuchs zu 
gewinnen. Sie sehen, wir tun alles, um die Zukunft des Katzenschutzbundes Bremen zu 
sichern. Aber dies allein wird nicht ausreichen. Unterstützen auch Sie uns bei der Gewin-
nung von Neumitgliedern, aktiven Helfern und Spendern und bringen Sie sich, wenn Sie 
können, selbst ein.
Was die personelle Situation in der Katzenstation betrifft, so blicken wir in eine ebenfalls 
völlig ungewisse Zukunft. Die Bedingungen, zu denen die sogenannten Ein-Euro-Kräfte 
beschäftigt werden, haben sich entschieden geändert. Aber auch die Fortführung dieser 
Maßnahmen steht vor einer nicht unerheblichen Veränderung, sowohl für die Betroffenen, 
als auch für uns, und es ist fraglich, ob diese Möglickeit in Zunkunft für uns noch umsetz-
bar bzw. finanzierbar bleibt. 
Mit diesen Rahmenbedingungen fällt es uns schwer, optimistisch in die Zukunft zu schau-
en. Die Tierschutzarbeit des Katzenschutzbundes ist in Zukunft nur noch möglich, wenn 
sich die Rahmenbedingungen positiv verändern, und dafür brauchen wir Sie, die Mitglieder 
des Katzenschutzbundes.
Bei allen, die uns bei der Erfüllung unserer Tierschutzarbeit bisher geholfen haben, möchte 
ich mich auf das Herzlichste, auch im Namen des gesamten Vorstandes, bedanken.  
Ebenso gilt unser besonderer Dank Herrn Andreas Schmidt, der diese Samtpfote für uns 
zum Selbskostenpreis in seinem Druckereibetrieb WORTART Kreative Medienproduktion 
hergestellt hat.
In der Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft des Katzenschutzbundes Bremen e.V. wün-
sche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Haustieren eine besinnliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016, 
Ihr
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Zwei Wunder und Kater Leo 
Von Georg Thiele

Es war etwa zwei Wochen vor Weihnachten 2014, als den Katzenschutzbund ein ver-
zweifelter Notruf erreichte: Kater Leo war vermutlich vom Balkon einer Wohnung 
im 8. Stock eines Hochhauses herabgestürzt, ohne eine weitere Spur zu hinterlassen. 
Wir wurden gebeten, Leo wieder einzufangen und ggf. zum Tierarzt zu bringen.
Wir verabredeten uns mit Leo´s Frauchen noch am selben Nachmittag, um am Ort 
des Geschehens nach Leo zu suchen. Tatsächlich konnte man an der vermeintlichen 
Aufschlagstelle unterhalb des Balkons und auch in dessen Nähe weder Blut noch 
eine andere Spur entdecken.
Wichtig bei der Suche ist immer die Stimme des Frauchens, um das Tier aus einem 
möglichen Versteck hervor zu locken. Aber auch die erweiterte Suche in der Um-
gebung des Hauses brachte keinen Erfolg. Leos Frauchen brachte Vermisstenanzei-
gen an verschieden Orten an und suchte auch in den folgenden Tagen, insbesondere 
abends, rufend nach Leo: Keine Reaktion.
Dann, wenige Tage später ein Anruf: Leo sei aufgetaucht. Man habe nur Schwierig-
keiten, ihn anzulocken. Der Grund stellte sich bald heraus: Es handelte sich nicht um 
Leo, sondern um eine Nachbarskatze, die aber Leo sehr ähnlich sah.
Wir vermuteten zwei Möglichkeiten des Verschwindens von Leo. Einmal konnte das 
Tier von jemandem aufgenommen worden sein, der die Vermisstenanzeige nicht ge-
lesen hatte oder nicht lesen konnte und der sich des Tieres angenommen hatte, ohne 
die Behörden oder das Tierheim, bei dem Leos Frauchen auch schon angerufen hat-
te, zu benachrichtigen. Zum anderen konnte die Polizei angerufen worden sein, die 
dann das weitere veranlasst hatte. Nun war Leo gerade erst 9 Monate alt und noch 
nicht kastriert und gechippt. Eine Zuordnung des Tieres, das ja möglicherweise nicht 
mehr lebte, zu seinem Frauchen wäre dann nicht möglich gewesen.
Ein sehr trauriges Weihnachten stand dem Frauchen bevor. Frauchen liebte ihren 
Leo über alles und hoffte weiter. Auch für den Katzenschutzbund ist es sehr traurig, 
wenn man in solch einem Fall nicht helfen kann. Es verging Weihnachten, das neue 
Jahr 2015 begann, doch keine Spur von Leo tat sich auf.
Etwa nach drei weiteren Wochen im Januar plötzlich der Anruf: Leo ist wieder da. Er 
ist wieder bei seinem Frauchen, nur das linke hintere Bein sei verletzt, und er ziehe 
es hinterher. Ungläubig dessen, was hier passiert zu sein schien, besuchten wir Leo 
bei seinem Frauchen.
Tatsächlich war Leo nach etwa fünf Wochen vor dem Haus, in dem sein Frauchen 
wohnt, wieder aufgetaucht. Er war zunächst sogar von einer Nachbarin in einem 
höheren Stockwerk, ohne dass diese von dem Verlust Kenntnis hatte, aufgenommen 
worden.
Leo hatte einen riesigen Hunger. Er war stark abgemagert, aber schien, bis auf das 
Hinterbein, unverletzt. Dies grenzte an ein Wunder. Es war natürlich klar, dass das 
Tier so schnell wie möglich dem Tierarzt vorgeführt werden musste.
Bei einem kurzfristig vereinbarten Termin stellte der Tierarzt fest, dass Ober- und 
Unterschenkel aus ihren Kapseln gerissen worden waren und dass das Becken einen 
Riss hatte, der sich aber bereits wieder geschlossen hatte. Durch die lange Zeit, in 
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der das Tier nicht behandelt werden konnte, war ein Retten des linken Hinterbeins 
nicht mehr möglich, allerdings die Prognose für Leo nach einer notwendigen Ampu-
tation sehr gut. Keine Sekunde zögerte Leos Frauchen, der Operation zuzustimmen.
Der Tierarzt stellte fest, dass Leo wohl die meiste Zeit gehungert hatte. Vermutlich 
wegen der großen Schmerzen hatte er sich aus seinem Versteck nicht melden kön-
nen. Nach dem ersten Wunder, dass er den Sturz überhaupt überlebt hatte, war dies 
das zweite Wunder. Als seine Kräfte zu Ende gingen, hatte er sich wohl mit letzter 
Kraft hervorgewagt, um auf sich aufmerksam zu machen.
Leo ging es alsbald wieder gut. Er kann sich inzwischen auf seinen verbliebenen drei 
Beinen wieder gut bewegen.
Inzwischen ist auch der Balkon so abgesichert, dass ein erneutes Herabstürzen un-
möglich ist. Das Problem war gewesen, dass das, zwar bereits vorhandene, Netz aus 
baulichen Gründen nicht fest mit der Hauswand verbunden war. Wenige Wochen 
nach Rückkehr von Leo vermittelte der Katzenschutzbund einen Fachman, der das  
bauliche Problem lösen konnte.
Inzwischen hat auch eine andere Katzenbesitzerin im selben Haus ihren Balkon ent-
sprechend absichern lassen.

Mein Zukunftstag in der Katzenstation
Von Mia Schaar
Hallo, ich bin Mia, 11 Jahre alt und gehe 
in die 6. Klasse des Gymnasiums an der 
Hamburger Straße. Im April habe ich am 
Zukunftstag (ehemaliger Girls-Day) teil-
genommen. An diesem Tag soll man sich 
mit seinem Berufswunsch auseinanderset-
zen und in diesem Bereich mal einen Tag 
reinschnuppern. Da ich später gerne mit 
Tieren arbeiten möchte, habe ich versucht 
in diesem Bereich auch eine Platz zu bekommen. Nachdem ich einen Tipp bekom-
men habe, habe ich beim Katzenschutzbund angerufen und auch die Möglichkeit 
bekommen, meinen Zukunftstag dort zu verbringen.
Meinen Tag habe ich in der Katzenstation verbracht. Hier werden kranke, verletzte  
und noch nicht kastrierte wilde Katzen kastriert, verarztet und wieder gesund ge-
pflegt. Meistens werden die Tiere dann auch wieder frei gelassen. Manche Katzen 
sind aber entweder so krank oder auch zu alt, dass sie in der Katzenstation bleiben 
müssen.
Morgens begann meine Arbeit damit, die Katzen zu füttern. Jede Katze hatte ihr 
eigenes Futter und auch ihr spezielles Essensritual, z. B. gab es da eine Katze, die 
nur essen wollte, wenn man sie währenddessen streichelte. Danach wurden die Kat-
zenklos sauber gemacht. Katzen sind sehr saubere Tiere und machen ungerne in 
ihre Toiletten, wenn da zu viel drin ist. Auch wurden die kranken Katzen versorgt; 
da gab es eine Katze, die Diabetes hatte. Hier musste regelmäßig der Blutzucker-
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spiegel gemessen werden, und dann bekam sie noch ihre Spritze. Natürlich durfte 
ich hier nur zugucken, aber auch das war sehr spannend. In einem anderen Gebäu-
de der Katzenstation gab es Quarantäneräume, in denen Katzen mit ansteckenden 
Krankheiten oder Katzen, bei denen man noch nicht so genau weiß, ob sie eine 
ansteckende Krankheit haben, oder auch Katzen, die noch kastriert werden müssen, 
sich aufhalten. Als ich meinen Zukunftstag dort verbracht habe, war dort gerade 
eine Katzenmutter mit ihren 9 kleinen Babys; auch diese mussten natürlich gefüttert 
und versorgt werden. Zwischendurch sind dann noch zwei Mitarbeiter losgefahren, 
um Katzenfutter und Katzenstreu zu holen. Ich war echt erstaunt über die riesigen 
Mengen an Katzenfutter und Katzenstreu. Die Mitarbeiter haben mir erzählt, dass 
der Katzenschutzbund ein Verein ist und viele die Arbeit hier freiwillig machen und 
das, was bezahlt werden muss, wie z.B. Essen und Katzenstreu, aber auch die medi-
zinische Versorgung, sich durch Spenden finanziert. Zu meinen weiteren Tätigkeiten 
den Tag über gehörten auch die Reinigung der Böden und, weil es mir so viel Spaß 
machte, auch die Reinigung der Kratzbäume.
Natürlich hatte ich auch zwischendurch Zeit für ein Frühstück mit den Mitarbeitern 
der Katzenstation; alle waren wirklich nett zu mir. Am schönsten aber waren die 
Momente in denen ich mit den Katzen spielen und kuscheln konnte. 

Zu allerletzt kann ich nur sagen, dass ich einen echt supertollen Zukunftstag in der 
Katzenstation verbracht habe.

Auch Katzen fressen gern aus einem sauberen Napf, des-
halb gehört auch der Abwasch zur Arbeit in der Katzen-
station.

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 14.

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

stehen für Sie weitere Beitrittsformulare zum Herunterladen bereit.
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Pamelo, der Kletterkünstler
Von Helga Bremermann

Unser Haus musste wieder einmal gestrichen werden, 
und es wurde ein Gerüst aufgebaut, das drei Seiten 
umfasste und vier Etagen hoch war. Das war zu der 
Zeit, als es noch nicht die heutigen Stahlgerüste mit 
Innentreppen gab, sondern die ganz aus Holz beste-
henden, an denen sehr lange Sprossenleitern außen 
hoch führten.
So ein Gerüst am Haus ist für die Bewohner immer 
sehr lästig und bei allen unbeliebt – aber bei dem Ge-
rüst, um das es hier geht, gab es einen, der es in vollen 
Zügen genoss: Unser schwarzer Nachbarkater Pamelo. 
Er hielt sich immer viel in unserem Garten auf, aber 
in diesen Maiwochen sah man ihn fast nur auf dem 
Gerüst. Obwohl er nicht mehr der Jüngste war, klet-

terte er die hohen und steilen Spros-
senleitern wie ein Äffchen hinauf  
und hinunter und spazierte auf den 
Holzplanken der einzelnen Etagen 
um das Haus herum, mal unten, mal 
ganz oben, mal vorne, mal hinten, 
und guckte interessiert in die Fenster. 

Dazwischen machte er seine Schläfchen 
auf dem Gerüst, döste in der Sonne und 
verbrachte vermutlich auch die Nächte 
darauf. Sein Frauchen hat in dieser Zeit 
nicht viel von ihm zu sehen bekommen, 

er erschien nur kurz zum Fressen, dann zog 
es ihn gleich wieder an seine Kletterwand, 
seinen neuen Spielplatz.
Als die Arbeiten beendet waren und das Ge-
rüst abgebaut wurde, brach für ihn fast eine 
Welt zusammen. Als oben schon abgebaut       
wurde, störte er sich überhaupt nicht an den 

PAMELO´S Klettergerüst

Immer in „Action“ !

Kleine Ruhepause zwischendurch

Gerüst-Abbau: Ein sehr trauriger Kater
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Geräuschen, sondern kletterte immer eine Etage tiefer und blieb zuletzt beharrlich 
auf der untersten Ebene liegen, bis es gar nicht mehr ging – er musste fast mit der 
letzten Planke abgeschüttelt werden.
Im Herbst desselben Jahres starb er, und ich habe oft daran gedacht, dass diese vier 
Gerüstwochen sicherlich die schönste Zeit seines Lebens waren. 
Als wir Jahre später wieder einmal ein Gerüst aufbauen ließen, hatte ich schon mei-
ne Minouche, und ich freute mich schon richtig darauf, dass nun sie sich damit ver-
gnügen würde. Aber – sie war nicht dazu zu bewegen, auch nur einen Fuß auf das 
Gerüst zu setzen, nicht einmal bequem durch ein Fenster meiner Wohnung!
Der Ausspruch von Curt Goetz „Jeder ist anders komisch“ trifft nicht nur für Men-
schen zu!

Charly
Von Angela Kollmann

Hallo ihr Katzenfreunde! 
Erkennt ihr mich wieder?
Ich war nämlich auf dem Titelbild der 
letzten „Samtpfote“ zu sehen, angeleint 
für einen Spaziergang auf der Wiese der 
Katzenstation.
Allerdings stand da ein anderer Name 
bei mir (Quincy).
Aber nicht nur der hat sich inzwischen 
geändert, denn seit Dezember habe ich auch ein neues Zuhause. Und das gefällt mir 
sehr gut, dafür nehme ich den neuen Namen gern in Kauf.
Denn ein Aufenthalt in der Quarantäne-Station ist für einen jungen, lebenslustigen 

und bewegungsfreudigen Kater trotz aller liebe-
vollen und fürsorglichen Betreuung kein Honig-
schlecken! Aber das musste sein, weil ich mir 
vor meinem Auftauchen in der Katzenstation 
irgendwo das Katzen-Aids-Virus eingefangen 
habe und deshalb nicht mit anderen Katzen zu-
sammen leben und spielen darf. 
Jetzt genieße ich mein neues großes Heim mit 
–natürlich vergittertem– Balkon. Der Service ist 
auch okay, ich bedanke mich dafür mit zuneh-
mender Bereitschaft zum Schmusen, zumal es 
dabei immer besondere Leckerlies gibt.
Ihr könnt euch also mit mir über mein Wohlbe-
finden freuen!
Liebe Grüße an euch alle! Charly
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Ergänzend ist zu bemerken:
Vor seiner „Übersiedlung“ habe ich ihn einige Male in der Quarantäne-Station be-
suchen können, natürlich mit Leckerlies in der Tasche. Auf dem begrenzten Raum 
habe ich, so gut es ging, mit ihm gespielt, ihn auch schon mit „Charly“ angeredet. 
Ich war glücklich, als ich ihn endlich mitnehmen konnte!
Natürlich hat er als junger Kater ein anderes Temperament als meine geliebte zärt-
liche Sweety, die ich im Sommer von ihrem schlimmen Nierenleiden erlösen lassen 
musste. 
Dann war mein Heim so leer!!! 
Nun sorgt Charly für „Leben in der Bude“. Er ist ein großer, kräftiger Kater, der 
sich wohl in seinem früheren Leben häufig gegen irgendwelche Angriffe wehren 
musste. Denn es hat lange gedauert, bis er meine gutgemeinten Annäherungsversu-
che richtig einzuschätzen wusste und mich nicht mehr unvermittelt mit Kratz- und 
Beiß-Attacken peinigte. Das passiert jetzt nur noch sehr selten. Wir zwei sind ein 
gutes Schmuseteam geworden. Er war früher ein sog. Freigänger, musste sich an der 
Futterstelle offenbar ständig gegen seine Artgenossen wehren; jedenfalls wurde er 
mit schlimmen Verletzungen in unsere Station gebracht.
Im übrigen: „Ein Heim ohne Katze, ohne gut genährte, oft gestreichelte Katze, das 
mag ja ein gutes Heim sein. Doch wie wollte es das beweisen?“ (Mark Twain in „365 
Katzengrüße“, für jeden Tag ein tiefsinniger, weiser oder auch ironischer Gedanke, 
gesammelt von Gerald Drews).

Blind, krank und ausgesetzt 
Von Georg Thiele

Am Freitag, den 18. September 2015, am späten Nachmittag, fanden wir zufällig 
auf dem Zufahrtsweg an der Katzenstation einen kleinen, hilflos auf der Stelle 
sitzenden, schwarzen Kater. Wir führten ihn noch am selben Abend dem Tierarzt vor. 
Dabei bestätigte sich, dass er blind ist und unter anderem deshalb nicht weglaufen 
konnte. Hinzu kam noch eine Ataxie, eine Krankheit, die das koordinierte Laufen 
beeinträchtigt.
Der Kater, dem wir den Namen Lewi gegeben haben, war offensichtlich in einem 
unbeobachteten Moment ausgesetzt worden, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass 
ihn der Katzenschutzbund finden wird. Anstatt bei der Station zu klingeln und 
um Hilfe zu bitten, hatte man in Kauf genommen, dass Lewi eventuell auch nicht 
gefunden wird und er in seiner Hoffnungslosigkeit qualvoll sterben könnte.
Lewi hat inzwischen in der Station ein seiner Situation angepasstes Zimmer 
bekommen, das er auch für Spaziergänge in der Station verlässt, um sich mit seiner 
neuen Umgebung vertraut zu machen. Dabei benötigt er viel Zuwendung, die er mit 
viel Mut und Dankbarkeit erwidert. Durch Mauzen oder Fauchen macht er auf sich 
aufmerksam, damit man ihn nicht tritt, oder damit man ihm bei der Suche hilft, wenn er ein 
Ziel allein noch nicht schnell genug erreichen kann.
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Infostand des Katzenschutzbundes auf dem Stadtteilfest SaVAHRi 
unter dem Motto 

„KlangVAHRben“ am Vahrer See am 12.09.2015

Von Corinna Wilhelm und Renate Pürschel

Nach einigen Vorbereitungen war es heute morgen dann soweit:
Wir bauten unseren Infostand am Vahrer See auf. Das Wetter war durchwachsen, 
aber immerhin trocken.
Kaum, dass wir mit dem Aufbau fertig waren, kamen auch schon die ersten Interes-
senten.
Es entwickelten sich einige recht interessante Gespräche rund um das Thema Katzen 
und auch unsere Spendendosen füllten sich ein wenig.
Wir hatten einige Exemplare der „Samtpfote“ (auch ältere) zur Ansicht und zum 
Mitnehmen ausgelegt sowie Anmeldungs-Formulare von „Tasso“ zur Registrierung 
von Haustieren.
(Wir hoffen doch, dass alle Tiere unserer Mitglieder dort gemeldet sind, falls mal ein 
Tier verloren geht.)
Stolz sind wir auch auf unseren neu entworfenen Flyer, den wir ebenfalls verteilt 
haben.

Zu sehen war außerdem ein Aushang mit dem Hinweis auf den bald anstehenden 
Weihnachtsbasar.
Im Verlauf des Tages kam dann die Sonne durch, und es wurde mit ca. 20 Grad noch 
ein richtig schöner Tag. Entsprechend viele Besucher waren auf dem Fest und auch 
an unserem Stand.
Am Ende des Tages stellten wir fest, dass es allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat, 

Die Akteure des Infostandes (v.l.): Herr Thiele, Frau Liebig, Frau Petersitzke (geb. 
Schneider), Frau Segelken, Frau Pürschel und Frau Kollmann 
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 Katzen auf „SaVahri“
Von Karin Segelken 

Nicht nur das Wetter war gut gelaunt, auch wir vom Katzenschutzbund, denn unser 
Debut als Infostand auf dem diesjährigen Vahrer Fest „SaVahri“ lief gut und war  
vielleicht sogar eine Erfolg versprechende Sache. Das war jedenfalls die einhellige 
Meinung der gut motivierten Helfer, die sich jeweils zu zweit im 2-Stunden-Takt 
ablösten.
Die Vorhut hatte schon vor Beginn der Veranstaltung den uns zugewiesenen Tisch 
dekorativ gestaltet. Auf der großen weißen Abdeckplane – versehen mit unserem 
Vereinsnamen in großen bunten Buchstaben – standen und lagen, übersichtlich an-
geordnet, die extra neu angefertigten Faltblätter mit anhängender Beitrittserklärung, 
„Samtpfoten“-Hefte, teils zum Mitnehmen, teils zum Aufschlagen für besonders in-
teressante Themen, vorsorglich „beschwert“ gegen eventuelles Wegflattern mit hüb-
schen Keramik-Katzenfiguren, von denen sogar einige verkauft werden konnten. 
Der Erlös sowie diverse Spenden flossen in die ebenfalls aufgestellten Sammeldo-
sen.
Der „Renner“ für die Kinder war der große Korb voller Süßigkeiten, der dann aber 
auch die dazu gehörigen Eltern an unseren Stand lockte und somit Katzengespräche 
in Gang setzte.
Es war sowieso überraschend, wie viele Leute sich doch trotz vieler anderer attrak-
tiver Angebote, wie Pop-Musik und leibliche Genüsse, für unseren Katzenstand in-
teressierten. So waren wir laufend damit beschäftigt, gute Ratschläge und Tipps zu 
geben, Fragen zu beantworten und fröhliche und auch traurige Katzengeschichten 
anzuhören.
Einige Gespräche waren für uns sehr wertvoll. So fragte uns z.B. ein junger Mann, 
der mit einer Partnerin große Stapel Broschüren vom Ortsamt verteilte und wahr-
scheinlich auch im Auftrag dieses Amtes kam: Und was machen Sie denn so … ?“ 
Nun konnten wir endlich einmal alles ausbreiten, was wir mit unserer Arbeit im 
Verein bezwecken wollten, was uns am Herzen liegt, was wir tun und was wir an-
streben. Wir hatten dabei das Gefühl, auf wirkliches Interesse zu stoßen, vielleicht 
sogar mit für unseren Verein günstigen Folgen.
Außerdem versprach uns ein Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, sich demnächst 
bei uns zu melden. Eine Dame bat um Versorgung ihrer Katzen während ihrer Ab-
wesenheit. Eine andere Katzenfreundin, die gerade ihre Katze verloren hatte, wollte 
gern unsere Station besuchen und Katzen betreuen und streicheln. Vielleicht kann 
sich dadurch eine Patenschaft ergeben. Auch ein behindertes Kind würde gern ein-
mal von seiner Betreuerin im Rollstuhl durch unsere Katzenstation gefahren werden, 
um die Tiere zu sehen.
Das alles sind kleine wertvolle Mosaiksteine, die unserem Katzenschutzbund helfen 

Alle, die sich zum Mitmachen am Stand bereit erklärt hatten, blieben deutlich länger 
als vereinbart war.
Wir danken hiermit allen fleißigen Helfern für ihren Einsatz.
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Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktliche 
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine 
satzungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfül-
len zu können. Sollten Sie Ihren Beitrag für 2015 noch 
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum 
31.12.2015 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserin-
nerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr 
2016, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beige-
legten Überweisungsträger.

 Mitgliedsbeiträge

können, auf vielen Ebenen noch bekannter zu werden.
Einen guten Schritt in diese Richtung haben wir nun bereits auf dem Vahrer Fest 
gemacht. Unser Infostand hat gut dazu beigetragen, den erstaunlich vielen Interes-
senten nahe zu bringen, wer der Katzenschutzbund ist, was er tut und warum er das 
alles tut.

Der Katzenschutzbund nun auch bei facebook 
Von Christina Geller und Sabrina Spellmeyer

Der einfachste Weg, etwas bekannt zu machen, ist das Internet. Hierzu eignet sich 
am besten „Facebook“ – das soziale Netzwerk, in dem so ziemlich jeder heutzuta-
ge angemeldet ist. Aus diesem Grund entschieden wir uns, dazu eine Seite für den 
„Katzenschutzbund Bremen“ einzurichten: 

https://www.facebook.com/KatzenschutzbundBremen
Somit ist es möglich, durch Empfehlungen von Freunden oder gar durch Zufall auf 
den Katzenschutzbund aufmerksam zu werden, womit sich die Vermittlung der Kat-
zen leichter gestaltet. Dies erspart uns z.B. eine Menge Unkosten für Werbezwecke 
und gibt uns die Möglichkeit, das Geld sinnvoller zum Wohl der Katzen zu investie-
ren.
Zudem ist die Facebook - Seite eine Möglichkeit, die Gesellschaft mit den neue-
sten Informationen auf dem Laufenden zu halten. Hierzu gehören etwa Namen, Ge-
schlecht und Bilder der aufgenommenen Katzen, sowie der aktuelle Vermittlungs-
stand.
Alles in einem hoffen wir, dass unsere Tiere somit schneller ein schönes und artge-
rechtes Zuhause finden und wir weiteren freilebenden Katzen Hilfestellung bieten 
können.
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Vorweihnachtlicher
          Basar 

am Sonntag, den 22. November 2015
von 10.00 bis 17.00 Uhr

im Bürgerzentrum Berliner Freiheit, Eingang Bgm.-Reuter-Straße

Wir bieten:
  
    Ein umfangreiches und interessantes Waren- und Bücherangebot, 

    in unserer Cafeteria hausgemachte Erbsensuppe, köstliche Salate, 

    und hausgemachte Torten und Kuchen.
  
       

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
Bringen Sie auch Ihre Freunde und Nachbarn mit.
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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.

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

 Hier bitte abtrennen:
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Wie viele Namen bekomm´ ich denn noch?
Von Tanja Fehsenfeld

Hallo liebe Pfotenkumpels,
ich saß letztens bei uns mit meiner Katzenfreundin Lini so auf dem Balkontisch rum, 
und wir unterhielten uns:
Ich: Sag mal, hast du gehört wie Frauchen mich mal wieder genannt hat?
Lini: Was meinst du? Du heißt doch Lütti!
Ich: Nee, neuerdings sagt sie immer Lulu zu mir! Bin doch keine Katze, sondern ein 
Kater! Herrchen findet den Namen auch doof!
Lini: Na ja, sie haben halt viele Namen für uns, aber ich reagiere nur auf Lini!
Ich: Ja, aber als du hier her gekommen bist, war dein Name Kitty! Und ich hieß Mo-
ritz, und nun heißen wir ganz anders!
Lini: Ja, warte mal, ich kann Dir meine alle ganz schnell aufzählen! Also, erst hieß 
ich Kitty, dann Kittylinchen, dann Linchen und daraus wurde Lini. Und dann sagen 
sie noch Mausi oder Mäuschen zu mir. Und wenn ich mich übergeben habe, Kotzer-
linchen, wenn ich auf Klöchen war, auch mal Schrubbellinchen (wenn mein Popo 
juckt), wenn ich was anderes zu Futtern will, MM (Mäkellinchen) und Nervlinchen. 
Mein Herrchen nennt mich sein Mädchen, Tuffi, Auslaufmodel (weil ich manchmal 
sabber) oder Teufelexpress (wenn ich frech war), Kuschellinchen und mein Engel. 
Also meine Namen passen gut zu mir.
Ich: Mmmh, ich habe aber mehr Namen. Also erst hieß ich Moritz, dann durfte 
Herrchen mir einen neuen Namen geben, und er nannte mich Miro (nach so ´nem 
Fussballspieler), Knöddel, weil mein Kopf kleiner war als mein Körper (als ich klein 
war), Lütti blieb dann fest, und nebenbei werde ich noch Nervensäge, Gierschlund, 
Mops, nicht die Lini ärgern, Hausbesetzer, raus aus´m Kleiderschrank, aua du Pad-
del, Angsthase, Schweineohr, Eifersüchtige Nudel, Mr. Neugierig, Penn-Lütti, Lulu, 
Frostbeule, Jaule, Gurke, alter Schlumpf und mein großer Junge genannt.
Lini: Wau, und die kannst du Dir alle merken? Respekt!
Ich: Ich bin halt auch noch ein Schlau-Katerchen.
Lini: Ob das nur bei uns so ist, oder ob es bei anderen Katzen und Katern auch so ist, 
dass sie mehrere Namen haben?
Ich: Das werden wir wohl nie erfahren.
Lini: Wieso den nicht?
Ich: Weil wir doch nicht das Klingeling bedienen können, um dann unsere Katzen-
kumpels anzurufen!
Lini: Ja, stimmt.

Es grüßen Lini und Lütti Fehsenfeld alle Katzen in der Welt, die es auch nicht immer 
leicht mit ihren Herrchen und Frauchen haben.  
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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
Vermittlung einer 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.


