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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
jetzt im Herbst, wo die Tage schon wieder kürzer werden, ist die Zeit gekommen, eine neue
Ausgabe der Samtpfote zu erstellen. In der Vergangenheit wurde es immer schwieriger,
Menschen zu motivieren, einen Artikel für die Samtpfote zu verfassen, um so zum Gelingen einer anspruchsvollen Vereinszeitschrift beizutragen. Dies hat sich in diesem Jahr
glücklicherweise geändert. Nie zuvor haben wir so viele Beiträge von Mitgliedern erhalten, wie in diesem Jahr. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Aber auch denen, die in
den letzten Jahren einen Beitrag zur Samtpfote beigesteuert haben, gilt unser herzlichster
Dank. Dazu gehört auch Wolfgang Dostmann aus Vermont / USA, der in mehreren Ausgaben unserer Samtpfote über Rocky berichtet hat. Leider erreichte uns die Nachricht, dass
Rocky nach einem erfüllten Katzenleben in diesem Jahr über die Regenbogenbrücke gehen
musste. Da Sie, treuer Leser der Samtpfote, Rocky aus vergangenen Ausgaben auch kennen und lieben gelernt haben, sehen wir es als unsere Pflicht an, Rocky in dieser Ausgabe
einen Nachruf zu widmen.
Lassen Sie mich nun einen Blick auf das vor uns liegende Jahr 2017 werfen. In diesem Jahr
wird der Katzenschutzbund Bremen auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken können.
Wir wünschen uns, dass wir Tierfreunde finden, die durch ihre Bereitschaft, sich im Katzenschutzbund Bremen für den Tierschutz zu engagieren, dazu beitragen, die Zukunft des
Vereins zu sichern. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die in 2017 anstehenden Wahlen zum Vorstand aufmerksam machen. Der Verein braucht dringend jüngere Menschen, die
bereit sind, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Alle zurzeit amtierenden Vorstandsmitglieder
sind in einem fortgeschrittenen Alter und haben sich über Jahrzehnte hinweg intensiv für
den Verein engagiert. Leider werden einige von ihnen nicht mehr die Kraft besitzen, ein
weiteres Mal für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Deshalb appelliere ich an alle, die sich
vorstellen können, ein Ehrenamt zu übernehmen, zur Jahreshauptversammlung zu kommen und sich zur Wahl zu stellen. Leider ließ die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2016 sehr zu wünschen übrig. Es ist schon enttäuschend, wenn von 300 Mitgliedern
nur 27, wovon dann noch 5 dem Vorstand angehören, der Einladung zur Mitgliederversammlung folgen. Sollte sich dieses im Jahr 2017 nicht ändern, sehe ich die Zukunft des
Katzenschutzbundes Bremen über das Jubiläumsjahr hinaus mehr als gefährdet.
Es gibt aber auch Positives zu vermelden: So ist es uns gelungen, in diesem Jahr neue
ehrenamtliche Helfer für die Station zu gewinnen, die trotz ihrer starken beruflichen Einspannung noch ein wenig Zeit finden, die sie den Katzen widmen. Unser Dank gilt allen,
die auch in diesem Jahr wieder mit ihrem persönlichen Einsatz oder ihrer Spende dazu
beigetragen haben, dass notleidenden Katzen geholfen werden konnte. Besonders möchten
wir uns bei Andreas Schmidt, Inhaber der Druckerei Wortart kreative Medienproduktion,
bedanken, der für uns nun schon seit vielen Jahren Die Samtpfote, trotz gestiegener Betriebs- und Materialkosten, in seinem Betrieb kostenlos druckt. Darüber hinaus unterstützt
er uns auch schon bei der Erstellung der Samtpfote durch die Bearbeitung der Fotos und
steht uns auch bei Problemen jederzeit mit fachlichem Rat zur Seite. Auch die für die Öffentlichkeitsarbeit benötigten 200 Flyer (s. Seite 23) hat er uns in diesem Jahr kostenlos
hergestellt.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, eine besinnliche Vorweihnachtszeit
und ein erfolgreiches Jahr 2017.
Bleiben oder werden Sie und Ihre tierischen Familienmitglieder gesund,
Ihr

Vorsitzender
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Rocky, unser Roland - ein Nachruf
Von Wolfgang und Evelyn Dostmann
Rocky, unser weltgewandter Kater, ist nach kurzer Krankheit sanft in eine andere Welt geglitten. Am Montagmorgen merkten wir, dass er nicht in Ordnung war,
und am Mittwochmittag, den 16. März, hörte er einfach auf zu atmen. Wahrscheinlich hat ihn das Feline Immundefizienz Virus (FIV) dann doch ganz schnell eingeholt (siehe Samtpfote Ausgabe 2011). Kurz vor seinem Tod genoss er nochmal seine Lieblingsspeise, um sich für seine letzte große Reise zu stärken. Er
wollte uns zeigen, wie sehr er es bei uns schätzte. Der Schmerz dieser letzten
Stunden mit ihm ist immer noch frisch. Aber auch die schöne, aufregende Erinnerung, wie wir Rocky 2009 im Flughafen Boston, in seinem großen LufthansaKäfig, aufmerksam, gelassen, majestätisch beobachtend in seiner typischen Haltung, eine Pfote vorne, endlich empfangen konnten, behalten wir immer bei uns.
Gris-Gris, Schwor-zi und Figaro zeigten in ihrem verunsicherten Verhalten, wie groß
die Lücke in ihrer Katzengruppe wurde. Rocky, der friedliche Riese aus Bremen,
stand in unserer Katzenschar hoch angesehen wie der Roland auf dem Rathausplatz.

Wir danken all jenen von Herzen, die Rocky fürsorglich und liebevoll begleitet haben.
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Katzenfreunde
Von Jeannette Schmidt

Es war so etwa Ende letzten Jahres, als ich vom Vorsitzenden des Katzenschutzbundes angesprochen wurde. Er wusste, mein Mann und ich sind auch katzenvernarrt
und suchte händeringend nach Unterstützung für die Katzenstation. Nicht zum Füttern oder Putzen, nein, eigentlich eher zum Vergnügen, zum Knuddeln, Schmusen
und Liebhaben.
Ich schnappte mir eine Freundin und wir besuchten die Katzenstation. Die Führung
war ausgesprochen interessant, sowohl, was die Entstehung und den enormen Einsatz aller Helfer beim Bau der Katzenstation betrifft, als auch die Geschichte aller
derzeit dort wohnenden Vierbeiner. Beim Rundgang war mir schon klar, Katzen
beschmusen und unterstützen, das ist mein Ding.
Die Katzen sind mir sehr schnell ans Herz gewachsen und bei jedem Besuch bin ich
wieder überrascht, wie schnell die Zeit dort vergeht. Das könnte natürlich auch an
den bemerkenswerten ehrenamtlichen Helfern liegen, die dort täglich Einsatz zeigen. Ich bin immer wieder total beeindruckt, mit welcher Hingabe und Liebe sich
jeder um das Wohl der Katzen kümmert. Da sind Erika, Sabine, Bianca und Caro,
die sich mit einer bewundernswerten Routine und Fürsorge um den täglichen Betrieb der Katzenstation kümmern, wie die Fütterung der Raubtiere, die Sauberkeit in
den Zimmern und die Verabreichung von notwendigen Medikamenten. Und jeder,
der eine eigene Katze hat, weiß, dass Tabletten in eine Katze zu bekommen ein Vergnügen ganz besonderer Art ist. Besonders hervorzuheben ist hier Erika. Sie wohnt
auf dem Gelände der Katzenstation und kann deshalb in besonderen Situationen
schneller eingreifen und helfen.
Die Leiterin der Katzenstation, Frau Adamczewski, ihr Mann und Herr Thiele, die
langjährigen guten Seelen des Katzenschutzbundes, sind fast jeden Tag dort und
verbringen viel Zeit mit den Katzen. Von den zahlreichen organisatorischen Verpflichtungen, welche eine Katzenstation mit sich bringt, mal abgesehen. Insgesamt
sind alle Helfer, auch die, welche ich noch nicht kennengelernt habe, bemüht, den
Katzen vorübergehend ein Zuhause zu geben, bis sie in liebevolle Hände vermittelt
werden können.
Ich mag die Katzen und die Menschen und es macht Spaß, mich gemeinsam mit
anderen für die vierbeinigen Schmuser einzubringen.

So etwa stelle ich mir das Paradies vor
Von Ursula Huhn

Am 15. August war das Vorbereitungstreffen für den diesjährigen vorweihnachtlichen Basar.
Frau Pürschel hatte dazu eingeladen, um zu besprechen, wer welche Aufgaben übernehmen soll.
Treffpunkt: Im Garten der Katzenstation.
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Das Wetter war gut, so dass wir bei Kaffee und Kuchen in Gottes freier Natur sitzen
konnten. Dabei hatten wir das Außengehege gut im Blick. Die Katzen lagen oder
saßen total entspannt auf den Kratzbäumen, einige spielten auch miteinander. Sie
machten alle einen zufriedenen Eindruck.
Für diese herrenlosen Tiere ist die Katzenstation ein großes Glück.
Sie werden hier von den Mitarbeitern liebevoll betreut. Natürlich werden sie auch
medizinisch versorgt und bekommen ihre Streicheleinheiten.
Das Beste waren für mich
die freilaufenden Katzen
von Frau Buckmeier. Sie
spazierten durch den Garten und waren so zutraulich, dass sie sogar bei uns
auf dem Schoß saßen, sich
streicheln ließen und gerne
die dargereichten Leckerli annahmen.
Für mich war das wunderschön. Ich hätte noch stundenlang dort sitzen können, umgeben von den entzückenden Katzen.
Auf der großen Wiese neben dem Außengehege tummelten sich Wildkaninchen und
ließen es sich gut gehen. Selbst als wir mit dem Auto vorbei fuhren, blieben sie sitzen.
Dieser Ort ist zweifellos für die Tiere das Paradies.
Ich wünsche mir, dass am 20. November möglichst viele Besucher zu unserem Basar
kommen und vielleicht entschließt sich der eine oder andere auch, beim Katzenschutzbund Mitglied zu werden.
Wir alle, natürlich auch die Katzen, würden uns freuen.

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 8.
Auf unserer Homepage unter
www.katzenschutzbund-bremen.de/mitglied.html
stehen für Sie weitere Beitrittsformulare zum Herunterladen bereit.
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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 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 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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Bommel - ein Herzensbrecher sucht ein Zuhause
Von Jeannette Schmidt

Als ich das erste Mal die Katzenstation besuchte, fiel mir Bommel sofort auf. Er ist
ein großer, prächtiger Kater, der eine absolute Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt.
Fast schon würdevoll J.
Mein Angebot, ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu knuddeln,
nahm Bommel gerne an. Ich kann mich nicht erinnern,
jemals einer Katze so lange den weichen, flauschigen
Bauch gestreichelt zu haben. Je öfter ich die Katzenstation besuchte, desto mehr schlich sich Bommel in mein
Herz. Schließlich überzeugte ich meinen Mann und dann
wagten wir den Schritt und wollten Bommel bei uns ein
Zuhause geben. Wir hatten die Rechnung jedoch ohne
unsere Katze Nelly gemacht. Nelly ist eine zauberhafte kleine rot-getigerte Katze
und war irgendwann vor vier Jahren bei uns eingezogen. Sie hatte uns ausgesucht
und eigentlich selten Probleme mit den Nachbarskatzen, weshalb wir mutig die Zusammenführung angingen. Kurz gesagt, es war das blanke Desaster. Nelly war in
keinster Weise bereit, den Neuzugang zu akzeptieren und Bommel ging das zickige
Getue von Nelly offensichtlich stark auf die Nerven, woraufhin er sie jedes Mal
verjagte, wenn er sie sah. Nach langem Überlegen und unzähligen Versuchen der
Zusammenführung habe ich dann Bommel unter Tränen wieder in die Katzenstation
gebracht. Ich fühle mich deswegen immer noch schlecht, war es aber meiner armen
Nelly schuldig. Bommel hatte vier Wochen bei uns gewohnt und er war für mich einfach ein schmusiger und begeisterungsfähiger Mitbewohner. Bommel brauchte nicht
ständig bespaßt zu werden, es reichte ihm, einfach in meiner Nähe zu sein. Wenn ich
abends auf meinem Sofa lag, hat er sich immer noch neben mich mit raufgequetscht.
Wichtig war nur ich. Andere Katzen, wie meine Nelly, sind nichts für ihn. Er ist ein
echter Einzelkater, aber auch ein Herzensbrecher und ein treuer kuscheliger Freund.
Bommel ist aus unserer Sicht ein echter Einsteigerkater in die Droge Katze J. Von
uns bekommt er auf jeden Fall 12 von 10 Punkten.
Wer auch immer diesen Artikel liest und gerade keine Katze hat, soll sich bitte dazu
verleiten lassen, Bommel kennenzulernen. Wir, und damit meine ich nicht nur meinen Mann und mich, sondern auch die bewundernswerten Helferinnen der Katzenstation, wünschen Bommel ein schönes Zuhause mit Freigang und vor allem einen
neuen menschlichen Freund mit einem liebevollen Herzen.

Bommel ist wirklich ein ganz besonderer Kater. Versprochen!
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Bennys Geschichte
Von Sabine Gransberger

Im April 2016 schlich erneut der Kater bei uns um das Haus, der schon in den letzten
beiden Jahren immer mal wieder gesichtet worden war.
Im letzten Jahr war er voller Zecken und hatte eine kahle Stelle am Hals. Ein Herankommen war nur bis auf ca. 2 Meter möglich, dann verschwand er ängstlich. Nach
dem Frühjahr 2015 ward er nicht mehr gesehen.
Im Frühjahr 2016 war er dann wieder da und hat eine unserer Katzen (Findus, lebt
vorwiegend im Haus und geht nur ab und zu in den Garten) in der Hecke angegriffen.
Unsere zweite Katze (Blacky, Freigänger von morgens bis abends) kam anscheinend
gut mit ihm klar. Manchmal wurde der unbekannte Kater in „ihrem Schatten“ gesichtet. Er schlich in gebührendem Abstand hinter unserer Blacky hinterher. Sobald
sich jedoch ein Mensch näherte, verschwand er zügig. Aus einiger Entfernung konnten wir ihm Leckerlis zuwerfen, die er hastig aufgenommen hat. Sein Fell war zottig,
und er wirkte ganz und gar nicht gepflegt. Wir vermuteten, dass er sich schon länger
herumtrieb.
In der Nachbarschaft war der Kater auch schon aufgefallen, aber keiner wusste, wo
er hingehört. Ein Nachbar berichtete, dass der Kater bereits auch seine Katze angefallen hat. Wir beobachteten, dass der Kater vorwiegend bei Dunkelheit unterwegs
war und dann auch unseren Garten akribisch inspizierte und viele Stellen markierte.
Bei unserer Findus hat dies dazu geführt, dass sie im Haus anfing zu markieren. Anscheinend hatte sie Angst, dass der Unbekannte auch noch ins Haus kommen könnte.
Dieser Zustand hat uns dazu bewogen, Kontakt zum Katzenschutzbund aufzunehmen.
Mit einer Lebendfalle sollte der Kater eingefangen und geprüft werden, ob er einen
Chip oder eine Tätowierung hat. Wir wollten, dass er so schnell wie möglich zu
seinen Besitzern findet. Vielleicht wird er ja schon schmerzlich vermisst. Nach tagelangem Anfüttern hatten wir Ende Juni endlich Erfolg und Herr Thiele konnte damit
seinen Status der Rufbereitschaft ablegen.
Leider war Benny, so wurde er genannt, weder gechipt oder markiert und auch nicht
kastriert. Der Tierarzt holte beides nach und schätzte den Kater auf ca. 8 Jahre. Suchanzeigen in diversen Internetforen und Anfragen in der weiteren Nachbarschaft hatten bislang keinen Erfolg.
Mittlerweile ist aus dem sehr scheuen Kater ein zugänglicherer Vertreter geworden.
Er lässt sich schon mal längere Zeit streicheln und Frau Adamczewski kann ihm sogar die Ohren säubern und das Fell kämmen…wenn er einen guten Tag hat J.
Wir hätten Benny gerne bei uns aufgenommen, aber als wir erfuhren, dass er an der
ansteckenden Viruserkrankung FIV (Felines Immundefizienz Virus - auch umgangssprachlich Katzen-Aids genannt) leidet, war klar, dass er mit unseren Katzen nicht
leben kann. Er braucht ein alleiniges Zuhause als Wohnungskater, oder er kann mit
weiteren FIV-infizierten Artgenossen zusammen in der Wohnung leben.
Nach dieser traurigen Nachricht wurde Benny aus der Quarantäne-Box ins Haupthaus der Station verlegt. Dort bewohnt er ein nettes Zimmer mit Zugang ins separate
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Freigehege. Eine Annäherung zum bereits dort lebenden Kater Putzi (auch FIV-infiziert) findet langsam statt. Mittlerweile klettert Benny auf den im Freigehege stehenden Kratzbaum und beobachtet die Umgebung. Er ist weiterhin noch sehr misstrauisch und lässt nur ein Anfassen oder Kämmen zu, wenn ihm danach ist. Aber mit
Leckerlis kann man ihn gut überzeugen. Dank der Geduld und Fürsorge der Helfer
und Helferinnen auf der Katzenstation geht es ihm nun sichtlich besser. Wir besuchen „unseren Schützling“ weiterhin regelmäßig und hoffen, dass er irgendwann ein
gutes Zuhause findet.

Zuerst nur schutzsuchend unter dem Stuhl ....

.... dann schon mal auf dem Stuhl ....

.... und jetzt auf dem Kratzbaum im Freigehege.

Butch, der Firmenkater, sucht ein neues Zuhause

Von Gina Griepe

Es muss so 15, 16 Jahre her sein, da wimmelte es auf dem
Gelände unserer Firma nur so von Katzen. Man rief den
Tierschutz an, und ca. 30 Katzen wurden gefangen, kastriert
und an anderer Stelle wieder ausgesetzt. Eine kleine Katze hatte sich versteckt. Ganz langsam kam sie wieder zum
Vorschein. Erst nur nachts und ganz kurz, dann immer öfter
und immer länger. Wie das so ist, fing man an sie zu füttern.
Auch hier erst ab und zu und dann immer öfter. Einen Namen hatte sie schnell: Man nannte sie Butch, aus dem Englischen von „Kumpel“. Es war ja ein kleiner Kater, so dachten
unsere Männer.
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Langsam gewöhnte sich Butch daran und kam regelmäßig zum Vorschein. Der erste
Winter kam und die Männer unserer Produktion bauten ihm eine Katzenklappe in
unser Kesselhaus ein. Jetzt hatte er es warm und konnte kommen und gehen, wie er
mochte. Jahre vergingen, mittlerweile durfte die Katze auch mit ins Sozialgebäude,
wo die Männer Pause machten, duschten und sich umzogen. Butch hatte auch hier
seine Näpfe und seinen festen Stuhl. Nur am Wochenende musste er wieder ins Kesselhaus, da dann nicht gearbeitet wurde, und er musste ja nach draußen können. Zu
dieser Zeit hatte Butch dann auch schon einen festen Job in der Firma; er war zuständig für die Schädlingsbekämpfung und sollte Mäuse fangen. Ob er dieser Tätigkeit
auch wirklich nachging, ist nie festgestellt worden. Aber es war auf jeden Fall eine
gute Begründung, das Katzenfutter über die Firmenkasse zu kaufen.
Vor 5 Jahren habe ich in der Firma angefangen. Als erstes musste ich die Männer einmal aufklären, dass Butch kein Kater, sondern
eine Katze ist. Das Erstaunen war groß, tat
aber der Liebe zu Butch keinen Abbruch.
Es war ganz rührend zu beobachten, wie
sehr sich die „echten Kerle“ um die Katze
kümmerten. Sie kamen am Wochenende, um
Butch zu füttern. Für die Feiertage wurde
ein Plan aufgestellt, wer wann dran ist. Alle
Lieferanten kannten Butch und alle befuhren
vorsichtig unser Grundstück und achteten auf
ihn. Bei gutem Wetter hielt Butch sich den
ganzen Tag auf der Rampe auf und holte sich
von jedem seine Streicheleinheiten ab. Hier
hatte er auch ein Körbchen und den vollen
Überblick über das Grundstück.
Leider kam der Tag, an dem Butch erblindete. Es ging ganz schnell. In der Firma
war es nun viel zu gefährlich. Hinzu kommt, dass Butch auch taub ist. Sie konnte
also nicht mehr sehen und auch keine Gefahren hören. Sie lebt zurzeit in der Station.
Es gefällt ihr natürlich gar
nicht. Sie ist es gewohnt, den
ganzen Tag Leben um sich
herum zu haben, viel frische
Luft, Sonne und dauernd
eine Hand, die sie streichelt.
Butch würde so gerne
noch einmal umziehen. In
eine kleine, übersichtliche
Wohnung
mit
einem
gesicherten Sonnenbalkon.
Liebend gern zu einer älteren, ruhigen Person mit Katzenerfahrung, die viel zu
Hause ist und ganz viel Zeit zum Kuscheln hat. Das wäre ein Traum…
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Die Geschichte von Yoshi, dem Streuner
Von Claudia Kolloge

Unsere Familie füttert draußen schon seit Jahren umherirrende wilde Katzen.
Der große Hunger trieb vor ungefähr vier Jahren wohl auch YOSHI zu uns.
Leider wussten wir gar nichts über diesen Kater und was er in seinem bisherigen
Leben erlebt hat.
Es müssen wohl schlechte Erfahrungen mit Menschen gewesen sein, denn er war
extrem schreckhaft und in einem sehr schlechten Zustand.
Er kam täglich, aber immer nur nachts im Schutze der Dunkelheit, fraß sein Futter
und schlief manchmal erschöpft im Sitzen auf den Gehwegplatten. Es war ein trauriger Anblick, und er tat uns wahnsinnig leid.
Anfangs sahen wir ihn nur zufällig bei der täglichen Auswertung der Aufnahmen
unserer Überwachungskamera.
Wenn er uns doch mal erblickte, floh er und kam in dieser Nacht auch nicht wieder
zurück.
Nach drei kalten Wintern in Folge beschlossen wir, dass ihm unbedingt geholfen
werden muss.
Füttern allein war hier nicht ausreichend, sondern er benötigte unbedingt medizinische Hilfe und vor allem ein Dach über dem Kopf.
Sein Allgemeinzustand war sehr schlecht.
Sein Körper hatte kahle Stellen, sein Schwanz ist verstümmelt, felllos, teilweise entzündet und stark vernarbt. Beim Gehen hatte er auch Schwierigkeiten.
Natürlich war er zu diesem Zeitpunkt auch nicht kastriert.
Wir hätten ihn gerne sofort adoptiert, es gab aber zu diesem Zeitpunkt noch zwei
Hindernisse.
Zum einen war er extrem ängstlich und misstrauisch und hätte Schwierigkeiten gehabt, als Streuner in einem geschlossenen Raum zu leben.
Zum anderen lebte in unserem Haus noch unser Kartäuser-Kater.
Er war ein Einzelgänger und hätte keine zweite Katze neben sich geduldet.
Wir beschlossen, dass die Katzenstation zu der Zeit die einzig wahre Lösung darstellte, diesem Kater zu helfen und planten ihn einzufangen.
Dort sollte er sich erholen und an ein Leben mit Menschen gewöhnen können.
Es muss wohl Schicksal an diesem Freitag im Februar mit im Spiel gewesen sein.
Genau in der darauffolgenden Nacht, nachdem wir die Lebendfalle vom Katzenschutzbund bekommen hatten, verstarb unerwartet und ohne wissentliche Vorerkrankung unser geliebter Kartäuser Kater.
Während wir im hell erleuchteten Wohnzimmer fassungslos mit unserer Trauer zu
kämpfen hatten, saß YOSHI von außen wieder einmal vor dem Terrassenfenster.
Er sah mit einem traurigen Ausdruck hinein, den ich niemals vergessen werde und
lief dieses Mal nicht weg, als er mich sah.
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Ich bildete mir ein, er wollte in diesem
Moment sagen: „Nehmt doch mich.“
Nur ein paar Tage später konnten wir YOSHI tatsächlich einfangen, und Herr Thiele
nahm ihn spät am Abend in Empfang und
richtete seine Herberge für die nächsten
Wochen ein.
Wir wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, wie die weitere Zukunft mit YOSHI aussehen würde.
Aber eines war klar, wir wollten alles erdenklich Mögliche versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen, damit er eines Tages bei uns einziehen kann.
YOSHI hatte es so sehr verdient, von der Straße wegzukommen und ein glückliches
Leben zu führen.
Wir wussten schon, dass es nicht einfach werden würde, stellten uns aber dieser
Herausforderung.
Ich besuchte YOSHI nun täglich in seinem Quarantäne-Haus der Katzenstation und
verbrachte selbst so viele Stunden bei ihm, dass dort inzwischen mein zweites „Zuhause“ war.
Er hat sich dort anfangs nur in seinem Katzentransportkorb aufgehalten.

Nur nachts traute er sich mutig heraus und
versuchte wohl mit aller Gewalt erfolglos zu
fliehen.
Am nächsten Morgen bemerkten wir überall Blutstropfen und seine Nase war verletzt.
Während meiner Besuche verbrachte ich meine Zeit neben ihm sitzend auf dem Fußboden und sprach immer leise mit ihm.
Nach ungefähr einem Monat gab es das erste Erfolgserlebnis:
YOSHI verließ zum ersten Mal seinen Korb und begrüßte mich mit leisem Schnurren.
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Bei jedem weiteren Besuch durch mich kam er mir jetzt immer entgegen und schien
sich sogar richtig zu freuen.
Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich begann, ihn vorsichtig mit einem langstieligen Pinsel zu „streicheln“.
Während er anfangs noch kurz den Pinsel anfauchte, schien er es schon bald mehr
und mehr zu genießen. Nach weiteren zwei Wochen war es tatsächlich möglich, ihn
direkt mit der Hand zu streicheln.
Er war jetzt auch so mutig, dass er sich in meiner Gegenwart frei bewegte.
Letztlich hat es nur zwei Monate gedauert, bis der große Tag kam, und er in sein
jetziges Zuhause bei uns einzog.
Ohne die liebevolle und geduldige Betreuung des gesamten Teams der Katzenstation
und der Möglichkeit der Unterbringung dort, wäre dieser Einzug bei uns wohl kaum
in dieser Art möglich gewesen.
Zuhause angekommen, war er anfangs wieder scheu und misstrauisch.
Er hielt sich tagsüber nur in einem Raum auf, und nur nachts erkundete er dann
„heimlich“ das gesamte Haus.
Ich verbrachte wieder so viel Zeit, wie möglich bei ihm.
Natürlich war YOSHI dadurch anfänglich stark auf mich fixiert.
Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, dass er sich völlig angstfrei auch tagsüber
im gesamten Haus frei bewegte.
Sein Vertrauen wuchs immer mehr, und er akzeptiert inzwischen jedes Familienmitglied gleichermaßen.
Anstatt zu fliehen, wird jetzt jeder liebevoll von ihm begrüßt.
Wir hätten es uns niemals träumen lassen, dass sich dieser wilde Kater je so positiv
entwickeln würde.
Zum Glück scheint er seine ehemalige Freiheit draußen nicht zu vermissen.
YOSHI lebt mittlerweile nun 1½ Jahre bei uns, und aus ihm ist ein extrem verschmuster
und anhänglicher Kater geworden.

Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass uns dieser großartige und liebevolle Kater
gefunden hat.
15

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 2016 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum
31.12.2016 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr
2016, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beigelegten Überweisungsträger.

Das Glück ist eine Katze
Von Ursula Huhn

Am 10. Januar 2007 kam das Glück zu mir. Herr und Frau Adamczewski brachten
mir die Katze Kathy. Eine wunderschöne, rabenschwarze Katze mit schönen hellgrünen Augen. Leider war Kathy sehr scheu und versteckte sich gleich unter dem
Sofa. Ich hatte mir 10 Tage Urlaub genommen, um Kathy die Eingewöhnung zu erleichtern. 3 Tage lag ich auf dem Bauch vor dem Sofa und versuchte mit Kathy Kontakt aufzunehmen. Zwar fauchte sie, aber als ich sie trotzdem streichelte, begann sie
zu schnurren. Ganz allmählich freundeten wir uns an. Sie kam dann auch schon mal
zu mir auf das Sofa.
Nachts miaute sie jämmerlich, deshalb schlief ich die ersten Tage bei ihr auf dem
Sofa. Nach und nach erkundete sie das Haus. Als ich wieder zur Arbeit musste, saß
sie, sobald sie mich kommen hörte, schon hinter der Tür. Für mich war das ein schönes nach Hause kommen. Es dauerte danach nicht mehr lange und Kathy schlief bei
uns im Schlafzimmer.
Kathy war eine ganz liebe und pflegeleichte Katze. Im
Mai haben wir ihr die Möglichkeit gegeben, in den Garten zu gehen. Es dauerte eine Zeit lang, bis sie sich traute. Nach und nach eroberte sie den ganzen Garten. Dann
brachte sie uns ihre erste Maus ins Wohnzimmer. Unser
Grundstück grenzt an ein Feld, deshalb gibt es bei uns
viele Mäuse und Maulwürfe, so dass Kathy in kurzer
Zeit mehrere Mäuse und einige Maulwürfe uns auf die
Terrasse legte.
Im Herbst besuchte uns dann plötzlich ein großer, farbenfroher Fasan, das hat Kathy aber nicht gestört. Sie
blieb einfach liegen und der Fasan, den wir Theo nann16

ten, ging dann dicht an ihr vorbei und suchte nach Resten aus dem Vogelhaus. Darauf kauften wir Fasanenfutter und fütterten ihn damit. Eines Tages erschien Theo in
Begleitung von 4 Weibchen. Das fand Kathy überhaupt nicht gut und verjagte sie.
Theo durfte weiterhin kommen, jedoch ohne Anhang.
Von meinen Freundinnen, die mich regelmäßig besuchen, ließ Kathy sich nach kurzer Zeit auch streicheln.
Blieben die Frauen zu lange, sprang Kathy auf den Tisch und starrte sie der Reihe
nach an. Mit dem Erfolg, dass eine meiner Freundinnen sagte: „Komm lass uns gehen, Kathy will Uschi für sich allein haben“. Und so war es dann auch. Kaum waren
die Frauen gegangen, forderte Kathy ihre Streicheleinheiten ein.
Tierarztbesuche mochte Kathy nicht so gerne. Auf dem Rückweg durfte sie das letzte Stück des Weges aus dem Transportkorb heraus, kletterte im Auto nach vorn und
setzte sich auf den Beifahrersitz.
Weihnachten hatte Kathy die Menge meiner Weihnachtskugeln etwas reduziert, so
dass überwiegend Strohsterne und Holzteile unten am Baum hingen.
Kathy legte sich dann unter den Tannenbaum auf eine rote Chiffon-Decke. Das
sah sehr malerisch aus.
Wir hatten viele schöne Jahre mit Kathy.
Leider erkrankte Kathy im September
2014. Am 2. Oktober mussten wir sie einschläfern lassen. Dieses war für uns ein
schlimmer Tag. Wir haben sie dann an ihrem Lieblingsplatz im Blumenbeet begraben.
Die ersten Wochen waren schlimm. Das
Haus und der Garten waren plötzlich so
leer. Ich habe daraufhin alle Sachen von Kathy sehr schnell verschenkt und geschworen, mir nie wieder eine Katze ins Haus zu holen.
Nach einem Jahr sah für mich die Welt schon wieder etwas anders aus. Ein Leben
ohne Katze war für mich auf Dauer nicht vorstellbar.
Dann kam Sissy.
Ich lernte Sissy im Sommer 2015 in der Katzenstation kennen. Sissy, eine zierliche
schwarze Katze mit seidenweichem Fell, hellgrünen Augen, saß in ihrem Zimmer
und sah so einsam aus. Natürlich war sie ängstlich und versteckte sich, aber nachdem ich mich setzte und leise mit ihr gesprochen habe, kam sie plötzlich auf meinen
Schoß gesprungen. Dieses Vertrauen machte mich zuversichtlich. Ich wusste, das ist
meine neue Katze.
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Am 18. September 2015 brachten Frau Pürschel und Frau Buckmeier Sissy zu uns.
Hallo, ich heiße Sissy.
Ich heiße Sissy und habe seit September 2015 ein neues Zuhause. Ich wohne
jetzt in Oyten.
Eigentlich wollte mein Frauchen keine
neue Katze mehr, da ihre erste Katze vor
einem Jahr gestorben ist und sie deshalb
so traurig ist. Aber dann hat sie sich in
der Katzenstation in mich verliebt.
Die Umstellung von der Station hierher
ist mir schon schwer gefallen. Alles war
plötzlich so anders, so viele Zimmer,
die fremden Gerüche, fremde Menschen und keine anderen Katzen.
Inzwischen fühle ich mich hier auch richtig wohl. Meine Menschen sind beide ganz
lieb. Ich werde auch richtig
verwöhnt, z.B. mit leckerem
Essen und sehr vielen Streicheleinheiten. Ich finde hier
alles super.
Nach einigen Wochen durfte
ich in den Garten. Es ist richtig
aufregend, denn es gibt viele
große Bäume zum Raufklettern, viele Vögel, Mäuse und
auch Eichhörnchen. Die kann
man prima jagen, nur leider
habe ich noch kein Eichhörnchen gefangen, dafür aber jede Menge Mäuse.
Mein Frauchen findet es zwar nicht toll, wenn ich die Mäuse mit ins Haus bringe,
um mit denen zu spielen und sie anschließend zu verspeisen. Ich kann jederzeit rein
und raus wie ich möchte.
Ich habe auch viele gemütliche Schlafplätze, drinnen und auch draußen, und einen
tollen Kratzbaum. Oft springe ich auch auf einen Bücherschrank und schlafe dort
oben in einem Kissen.
Tierarztbesuche gefallen mir weniger. Hinterher verstecke ich mich und bin erst
einmal beleidigt. Als Trost bekomme ich dann mein Lieblingsessen: Eiersoufflé mit
Huhn, lecker!
So ihr Lieben, macht es gut, ich berichte euch mal wieder von meinem Leben.
Liebe Katzengrüße an alle.
Eure Sissy
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Ein Lätzchen zieht ein…
Von Gina Griepe

Wir haben uns mit Reparaturen von Seecontainern in der Türkei selbstständig gemacht.
Das hatte zur Folge, dass mein Mann 3 Wochen im Monat in der Türkei verbrachte, und
ich von zu Hause die anfallenden Büroarbeiten erledigt habe. Im Jahre 2003 haben wir
uns für die Sommermonate ein Ferienhaus in
der Nähe von Izmir gemietet. Den ganzen Juni
über waren wir dort, im Juli in Deutschland
und im August wieder im Ferienhaus.
Im Juni lernten wir Strumpf kennen. Ein schwarz-weißer Kater mit weißen Socken.
Daher tauften wir ihn so. Jeden Abend, wenn wir auf der Terrasse saßen, kam er uns
besuchen. Natürlich haben wir ihn gefüttert. Er fand das super und stellte sich ziemlich pünktlich jeden Tag ein.
Als wir im Juli in Deutschland waren, habe ich mich erst einmal mit einer Wurmkur und ein paar Leckerlis eingedeckt. So war ich gut vorbereitet, und er war auch
prompt wieder da. Eines Tages brachte er eine Freundin mit, wahrscheinlich seine
Schwester. Sie sah ihm ziemlich ähnlich, hatte keine weißen Socken, aber einen
ganz weißen Latz. Der Name für die Kleine war schnell gefunden: Lätzchen.
Die beiden kamen nun regelmäßig, schnell war aber klar, wer die Frau im Haus war.
Das Lätzchen machte ihm gleich am zweiten Tag klar: „Super, dass du mir diesen
neuen Futterplatz gezeigt hast, aber ich bin die Erste am Napf!“. Strumpf war ein
Streuner, er kam und ging, wann er wollte, das Lätzchen blieb den ganzen Tag bei
mir. Im Wohnzimmer zur Terrasse hatte ich mein Büro aufgebaut, die Kleine lag den
ganzen Tag auf dem Sofa und sah mir zu. Wenn ich mal eine Pause machte und zum
Strand ging, kam sie ein Stück des Weges mit, drehte dann aber um und wartete auf
der Terrasse, bis ich wieder da war.
Eines Abends, mein Mann und ich auf den Liegen auf der Terrasse, jeder eine Katze
an den Füßen, ein Glas Wein neben uns, den Sonnenuntergang beobachtend, fragte
mein Mann: „Und? Wollen wir sie mitnehmen?“.
Dann ging alles ziemlich schnell. Wir kauften einen Transportkorb, suchten uns einen Tierarzt und erhielten den benötigten Impfpass. Das Buchen eines Fluges für
Lätzchen war da schon etwas schwieriger. In dem von uns gebuchten Flugzeug war
schon ein Hund gebucht. So mussten wir meinen Flug umbuchen. Mein Mann flog
über Hamburg und ich mit dem Lätzchen über Hannover nach Hause. Mein Mann
nahm sich einen Leihwagen, Lätzchen und ich wurden von meiner Mutter abgeholt.
In dem Feriengebiet in der Türkei waren wir Gesprächsthema Nr. 1. Die Türken fragten lachend, ob wir in Deutschland keine Katzen hätten. Schon, sagten wir, aber kein
Lätzchen. Und so sollte es auch sein….
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Unser Lätzchen ist etwas ganz Besonderes, das liebste, anhänglichste und klügste
Kätzchen der Welt. Sie spricht viel mit
uns, gibt Pfötchen, kann das Hütchenspiel
und zeigt uns jeden Tag, wie dankbar sie
ist, dass wir bei ihr wohnen.

Von Ursula Huhn

Hallo, hier ist noch einmal Sissy

Also, ihr glaubt gar nicht, wie schnell sich Dinge verändern können. Erst ist es erlaubt und dann plötzlich verboten.
Vor 2 Wochen noch konnte ich des Nachts rein und raus wie ich wollte. Dann aber
habe ich zwei Nächte nacheinander Mäuse (lebende) mit ins Haus gebracht, eine ist
auf dem Flur in die Technik der Fußbodenheizung gelaufen, da war mein Herrchen
schon genervt, weil er den Schrank wegräumen musste. In der nächsten Nacht habe
ich die Maus mit in die Küche genommen. Leider ist sie unter den Küchensockel
entwischt, so dass mein Herrchen den ganzen Küchensockel abbauen musste, um
die Maus zu fangen.
Das gab dann richtig Ärger. Jetzt muss ich mich immer melden, wenn ich nachts rein
will, weil das Fenster nicht mehr ständig auf ist.
Ich habe schon immer Mäuse mit rein gebracht, aber sie sind mir nicht entwischt.
Manchmal stellen sich die Menschen aber
wirklich an, nur wegen einer kleinen Maus.
Sie wissen eben nicht, wieviel Spaß es macht,
Mäuse zu fangen, und sie wissen natürlich
auch nicht, wie gut Mäuse schmecken, schade! Das ist das Los, wenn man ein Mäusefänger ist.
Aber sonst ist alles super.
Mein Frauchen hält auch immer zu mir.
So, ihr Lieben, ich melde mich mal wieder bei euch und viele Katzengrüße an alle!
Eure Sissy
20

Das Schlimmste ist, irgendwann ja sagen zu müssen
Von Georg Thiele

Viel wird darüber geschrieben, wie Katzen dem Menschen in vielen Situationen
des Lebens helfen. Wie sie uns als liebevolle Geschöpfe und als Familienmitglieder
begleiten.
Wir schreiben auch vielfach über die Verantwortung, die wir damit übernommen haben und was alles getan werden muss, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Man denke dabei nur daran, was aus einem Tier wird, wenn sein Mensch plötzlich
krank wird.
Eher selten wird darüber geschrieben, wie schwer es ist, wenn ein Tier von uns geht.
Das gilt sowohl im Falle des Familienmitgliedes, als auch zum Beispiel für betreute
freilebende Katzen, oder Katzen, die in einer Katzenstation ihr Zuhause gefunden
haben.
Natürlich kämpft man um die Gesundheit der Tiere, lässt ihnen jede mögliche tierärztliche Hilfe zuteil werden und hofft auf deren Erfolg. Aber jeder, der ein geliebtes
Tier hatte, weiß wie schwierig es ist, sich von ihm auf immer trennen zu müssen.
Dann steht man vor einer Entscheidung, die wir Menschen eigentlich gar nicht treffen können, sie aber dennoch mit Hilfe des Tierarztes treffen müssen, wissend auf
der einen Seite dem Tier Leiden ersparen zu müssen, hoffend auf der anderen Seite,
dass das Tier noch bei uns bleiben möge, selbst, wenn es eine freilebende Katze ist,
die man viele Jahre, oft Jahrzehnte, mit Futter versorgt hat, und man jedes Mal bangte, ob sie wohl beim nächsten Mal noch da sein würde. Man sucht und hofft, dass
nichts Außergewöhnliches passiert sein möge.
Das Tier will plötzlich nicht mehr essen. Alle Versuche, ihm zu helfen, sind vergeblich. Dann kommt der möglicherweise letzte Gang zum Tierarzt. Man fürchtet um
das, was kommt. Man hofft, dass der Arzt doch noch einen verantwortbaren Weg
weiß und ahnt doch, dass man sich von dem Tier vermutlich für immer wird trennen
müssen.
Auch wenn man weiß, dass man Leid von dem Tier abwenden muss, bleibt die letzte
Entscheidung etwas, mit dem man oft nur schwer umgehen kann, nämlich ja sagen
zu müssen.
Und dennoch muss man weitermachen, um Kraft zu haben, anderen Tieren zu helfen. Und man hofft, dass einem die letzte Entscheidung abgenommen wurde.
Es ist eben nicht „nur ein Tier“, sondern ein Wegbegleiter gewesen, für den man
Verantwortung übernommen hatte.
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Zum Thema Katzengras

Von Tierarzt Thomas Grützmacher

Das Grasfressen oder auch Pflanzenfressen bei Katzen kann als normale Verhaltensweise betrachtet werden. Freilaufende Katzen nehmen gerne Gras auf, um es
kurz danach zu erbrechen. Katzen, welche in der Wohnung leben und kein Gras zur
Verfügung haben, knabbern gerne, in Ermangelung von Gras, andere Pflanzen oder
getrocknete Pflanzenteile an. Hierbei ist zu bedenken, dass es sich dabei um für Katzen giftige Pflanzen und Pflanzenteile handeln könnte.
Gras wird im Verdauungstrakt der Katze nicht verdaut. Daher ruft es manchmal
Erbrechen hervor, denn es kommt durch das Gras häufig zu lokalen Reizungen im
Magen-Darm-Trakt, insbesondere im Magen der Katze. Man kam dadurch zu der
Annahme, dass Gras möglicherweise als Brechmittel für die Katze dient, um also
unverdauliche Nahrungsbestandteile, wie z.B. Haare aus dem Verdauungstrakt, zu
entfernen. Da Katzen einen großen Teil ihrer Zeit der Fellpflege widmen, schlucken
sie hierbei oft auch große Mengen von Haaren ab. Diese können sich im Magen der
Katze zu größeren verfilzten Fellklumpen verbinden, welche hier, oder, falls sie in
den Darm gelangen, auch dort zu ernsthaften Erkrankungen, wie z. B. einem Darmverschluss führen können. Längere Zeit im Magen befindliche Haarballen können
eine Magenschleimhautentzündung, also eine Gastritis, welche durch häufiges Erbrechen und Fressunlust in Erscheinung tritt, zur Folge haben. Häufig werden in der
Tierarztpraxis auch Katzen vorgestellt, die nach dem Fressen von Katzengras starke
Schluckbeschwerden oder Atembeschwerden aufweisen. Diese kommen vor, wenn
sich Teile des Katzengrases im Bereich des weichen Gaumens befinden oder scharfe
Gräser den Rachen- oder Kehlkopfbereich verletzt haben. In der Regel müssen die
im Rachenbereich der Katze verbliebenen Grasbestandteile in Narkose wieder entfernt werden und die Reizungen oder Verletzungen medikamentös behandelt werden.
Andererseits fressen viele Katzen auch Gras, ohne danach zu erbrechen. Mögliche
Erklärungen wurden hier im Bereich des Nährstoffmangels, der Langeweile oder
einfach einer geschmacklichen Vorliebe gesucht. Leider bleibt die wahre Ursache
weiterhin im Verborgenen, da es bisher keinerlei wissenschaftliche Beweise für diese Theorien gibt.
Katzengras bietet der Katze nach dem aktuellen Wissenstand keine lebensnotwendigen Nährstoffe, welche in einer Katzenvollnahrung nicht auch ausreichend enthalten
wären. Um Verdauungsstörungen durch Haarballen vorzubeugen, ist es in der Regel
besser, spezielle Futtermittel, wie z.B. „Antihairball“-Produkte, welche spezielle
Fasermischungen enthalten, anzubieten, oder auch bestimmte verdauungsfördernde
Pasten zu verabreichen, welche von vielen Katzen liebend gerne gefressen werden.
Wenn man unbedingt Katzengras zur Verfügung stellen möchte, oder die Katze andere Möglichkeiten zur Vorbeugung der Haarballenbildung ablehnt, sollte man ihr
Süßgräser in Form von Getreidekeimlingen (Weizen, Hafer, Roggen, Gerste oder
Hirse) anbieten. Zimmerbambus, Zypergräser und Grünlilie (kein Gras) können wegen ihrer Härte bzw. ihrer scharfen Blattränder leicht zu den oben erwähnten Beschwerden führen.
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Wer und Was ist der Katzenschutzbund Bremen?

Beitrittserklärung
Beitrittserklärung
Unterstützen
Siegemeinnützige
gemeinnützige Tierschutzarbeit
Unterstützen
Sie
Tierschutzarbeit.
Werden sie Mitglied !
Werden Sie Mitglied !

Er wurde 1977 von Katzenfreunden gegründet, denen das Schicksal der Katzen
in Bremen
ganz besonders am Herzen lag und liegt.
Katzenschutzbund Bremen e.V.
Beitrittserklärung

Hierdurch
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ich meinen
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Sie
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und
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Katzenschutzbund
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ist, ist es 48Katzen zu helfen.
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Tel.
0421ich- 40
41 58
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meinen Beitritt zum Verein sind, dem aber keinerlei staatliche UnterstütDa wirHierdurch
ein
gemeinnütziger
Fax
0421 - 40 99Bremen
008 e.V.
Katzenschutzbund
Otto-Brenner-Allee
zung zuguteBankverbindung
kommt,48sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
28325 Bremen
Tel.IBAN:
0421DE62
- 40 41
58 0101 0005 0041 22
Die Sparkasse in Bremen
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0421 - 40 99 008
BIC:Mitglieder
SBRE DE22 XXX
Alle aktivenFax
arbeiten ehrenamtlich und helfen in ihrer Freizeit
Bankverbindung
tatkräftig
mit.
und
verpflichteinmich
zur Zahlung
eines 2905
Mindestbeitrages
von 22
Die Sparkasse
Bremen
IBAN: DE62
0101 0005 0041
BIC: SBRE
DE22
XXX
15,00
Euro

(für weitere Familienangehörige € 12,00 Euro) für das Kalenderjahr.
und verpflichte
mich zur
Zahlung eines Mindestbeitrages
von
Um
unsere
vorhandene
Katzenstation
in diesem Umfang auch in Zukunft
15,00 Euro
Name:
...............................................
(für weitere
Familienangehörige
€ 12,00 Ebrauchen
uro) für das Kalender
jahr. jeden Katzenfreund, der uns bei dieser
erhalten
zu
können,
wir
Name:durch
...............................................
Aufgabe
Spenden oder eine Mitgliedschaft unterstützt.
Vorname
: ..............................................

Vorname : ..............................................

PLZ : ...........................
Die uns jetzt
zur Verfügung stehenden Mittel an Mitgliedsbeiträgen und
PLZ : ...........................
Spenden
werden fast ausschließlich zur Kastration und für Tierarztkosten von
Ort: ..........................................
Ort: ..........................................
freilebenden
Katzen verwendet.
Straße: ...............................................................

Straße: ...............................................................

Wir
würden
unsTelefon:
freuen,
wenn Sie uns mit einer Spende, Mitgliedschaft, einer
Datum: ..........................
............................
Datum:
..........................Telefon:
............................
Patenschaft oder der Adoption einer Katze unterstützen würden.
Email: ...........................................
...........................................
..............
Email:
..............

Wir undGeb.
dieDatum:
Katzen
bedanken sich für Ihr Interesse.
..................
Geb. Datum: ..................

Unterschrift: ......................................................

Katzenschutzbund
Bremen e.V.
Unterschrift: ......................................................
Bitte geben Sie an, ob Sie als aktives oder
Bitte geben Sie an, ob Sie als aktives oder passives
Mitglied
werden
Mitglied
aufgenommen
werdenoder
möchten:
Bittepassives
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aktiv aufgenommenpassiv
passives Mitglied
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aktiv
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www.katzenschutzbund-bremen.de
info@katzenschutzbund-bremen.de
www.facebook.com/KatzenschutzbundBremen

Katzenschutzbund
Werden Sie Tierpate!
Bremen e.V.

Was bedeutet eine Tier-Patenschaft?
Eine Tierpatenschaft kann man in verschiedener Form wahrnehmen:
• Es gibt Katzen, die schwer vermittelbar sind und dadurch lange in unserer Station verbleiben müssen, aber
dennoch sehnsüchtig auf ein neues
Zuhause warten. Für die Übergangszeit kümmert sich der Pate um das
Tier durch regelmäßige Besuche.
• Es gibt Katzen, die ihr neues Zuhause
in unserer Katzenstation bereits gefunden haben, aber dennoch regelmäßiger Zuwendung bedürfen. Hier
können Menschen helfen, die einer
Katze kein eigenes Zuhause geben
können, ihr aber, soweit möglich,
Zeit schenken möchten.
• Spender möchten sich für eine bestimmte Katze einsetzen, statt allgemeine Zuwendungen zu machen.
Als Tierpate entlasten Sie unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und erleichtern es,
Katzen in unserer Station aufzunehmen,
wo dies anderenfalls nicht möglich wäre,
z.B. für einen
Zwischenaufenthalt
0421
- 40 41 58 einer
Katze, die Menschen in ein SeniorenBankverbindung:
heim mitnehmen
möchten.
Sparkasse
Bremen
Wie können
Sie Tierpate
werden?
IBAN DE62 2905 0101 0005 0041 22
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben,
rufen Sie uns unter unserer Telefonnummer für weitere Informationen gerne an.
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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

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.
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