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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und bis zu unserem Vorweihnachtlichen
Basar sind es nur noch einige Wochen. Wenn ich zurückdenke, ist es doch noch gar nicht
so lange her, als ich am Computer saß, und für Sie die Samtpfote 2016 erstellt hatte. Doch
es ist tatsächlich wahr, es ist schon wieder Zeit für die Samtpfote 2017.
Das vergangene Jahr war für den Katzenschutzbund von einigen Veränderungen geprägt.
So wurde auf der Mitgliederversammlung eine neue stellvertretende Vorsitzende und eine
neue Kassenwartin gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende, Frau Yvonne Korte,
konnte aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Der
Kassenwart, Günter Adamczewski, musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt leider
niederlegen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Yvonne Korte und Günter Adamczweski
für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren recht herzlich
bedanken. Eine neue und sehr motivierte Organisatorin für den Basar konnte sehr kurzfristig gewonnen werden. Um neue ehrenamliche Helfer für die Station gewinnen zu können,
präsentiert sich der Katzenschutzbund Bremen nun auch bei der Freiwilligenagentur Bremen. Schon kurze Zeit nach der Anmeldung auf dieser Plattform konnten wir eine neue
ehrenamliche Unterstützerin gewinnen. Im Weser Kurier erschien am 19. Juli der Artikel
„Ein Herz für Streuner“ und am 17. September der Artikel „Gefahr für Bremer Katzenstation“ im Weser Report. Diese Presseartikel sollten ebenfalls dazu dienen, Freiwillige für
eine Arbeit beim Katzenschutzbund Bremen zu begeistern. Die Resonanz des Artikels im
Weser Report hat uns selbst überrascht. So haben sich an die 30 Menschen gemeldet, die
sich eine ehrenamtliche Arbeit in der Katzenstation vorstellen können. Zurzeit sind wir mit
allen im Kontakt, und sie besuchen nach und nach die Katzenstation, um mehr über die
Aufgaben, die sie dort erwarten, zu erfahren.
Auch eine neue Internetpräsenz ist derzeit in der Entstehung. Die neu gestaltete Homepage
wird voraussichtlich im Januar 2018 online gehen.
Somit sehen wir zuversichtlich in das vor uns liegende Jahr 2018, was die Versorgung der
Tiere in der Katzenstation im Besonderen und die Zukunft des Vereins im Allgemeinen
betrifft.
Für Ihre finanzielle und praktische Unterstützung möchte ich mich, im Namen der uns anvertrauten Tiere, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ihre Unterstützung ist die Grundlage
dafür, dass wir den Tieren helfen können. Deshalb zählen wir auch in Zukunft auf Sie.
Auch möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die mit ihren Beiträgen zum Gelingen dieser Ausgabe der Samtpfote beigetragen haben.
Unser Dank gilt auch, wie immer, Andreas Schmidt, der für uns die Samtpfote in seinem
Druckereibetrieb kostenfrei herstellt.
Sollten Sie oder Ihr felltragendes Familienmitglied zurzeit erkrankt sein, wünsche ich eine
baldige Genesung. Allen anderen wünsche ich, dass sie möglichst lange gesund bleiben
mögen.
Somit wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Vorstandes, eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.
Ihr

Vorsitzender
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Gedanken zum Schnurren einer Katze
Von Helga Bremermann

Seit vielen Jahren hängt bei mir immer der aktuelle „Literaturkalender Katzen“ vom
Korsch Verlag, und ich freue mich jeden Montag auf und über ein neues Katzenfoto
und ein dazu passendes Sprichwort oder Zitat aus der Literatur.
Vor kurzem war es:
Der lieblichste Ton auf der Welt
ist das Schnurren einer Katze.
Ist das nicht genau das, was jeder Katzenfreund empfindet, wenn er einmal wach
liegt und in der Stille der Nacht plötzlich, ohne dass er sich bewegte oder etwas sagte, neben ihm auf dem Kopfkissen dieses Auf und Ab erst leise ertönt und dann immer weiter anschwillt? Man wagt gar nicht, sich zu rühren und die Katze in diesem
so spontan gezeigten Wohlgefühl zu stören.
Die Wissenschaft erklärt das Schnurrgeräusch damit, dass Katzen über den Stimmbändern zusätzliche schmale Hautfalten haben, die vibrieren, wenn sie schnurren.
Und zwar sowohl bei Ein- als auch beim Ausatmen, vergleichbar mit den Auf- und
Abstrichen eines Geigenspielers auf den Saiten. Man kann beim genauen Hinhören
sogar die kleine Pause wahrnehmen, wenn die Atmung die Richtung wechselt. Und
das Schnurren ist nicht nur ein Geräusch – die ganze Katze vibriert regelrecht.
Derek Tangye (1912–1996), ein englischer Schriftsteller sowie großer Katzenfreund
und Katzenkenner, fand dazu in einem seiner zahlreichen Katzenbücher eine sehr
schöne Beschreibung:
…
Und dann gibt es das spontane und ganz von selbst
beginnende Schnurren, das lange anhalten kann. Wenn
der Mensch nicht imstande ist, eine Katze zum Schnurren
zu bringen, muss sie sich sehr schlecht fühlen
oder gerade schlecht gelaunt sein. Ein nur
wenige Minuten währendes, Behagen bekundendes Schnurren
bedeutet wenig. Das unerwartete, nicht durch
Schmeicheln oder Streicheln hervorgerufene und
anhaltende Schnurren dagegen gehört in eine ganz andere
Kategorie. Man darf es als Höhepunkt aller Freundschaftsbezeugungen
seitens einer Katze bezeichnen, als eine ganz besondere Ehre.
Niemand weiß, ob es durch Erinnerungen oder Träume
hervorgerufen wurde, oder ob es eine ganze Folge von glücklichen
Gedanken ist, die plötzlich zusammentreffen auf jeden Fall ist es eine Äußerung restloser Zufriedenheit.
Wer das Glück hat, daran teilzuhaben, wird reich belohnt.
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Es sind inzwischen viele Jahre vergangen, aber ich erinnere mich genau, wie es war,
wenn meine Minouche von einem ihrer nächtlichen Ausflüge nachhause kam, nach
einem gründlichen Waschfest auf mein Bett sprang, bis zum Kopfkissen schlich und
bald eingeschlafen war. Ich stellte mich schlafend, und früher oder später kam er
oft - dieser lieblichste Ton der Welt -, und ich überlegte mir immer, was ihn wohl
ausgelöst hatte. Dachte sie an Treffen mit Freunden, oder träumte sie von aufregenden Jagderfolgen und freute sich auf weitere? Auf jeden Fall drückte es pures
Glücksgefühl aus, das sich so übertrug, dass ich dieses nächtliche Geräusch niemals
als „Störung“ empfunden hätte.

Ehrungen und Auszeichnungen
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 wurden für Ihre 25-jährige Mitgliedschaft
mit einer Urkunde ausgezeichnet:

Walter Schulz, Helga Lütjen und Werner und Irene (nicht im Bild) Klook (v. l.),

Günter Adamczewski (li.) wurde für seine fast 30-jährige erfolgreiche Arbeit als
Kassenwart vom Vorsitzenden zum Ehrenschatzmeister auf Lebenszeit ernannt.
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Der Katzenschutzbund Bremen zum 3. Mal auf der SaVAHRi
am 9. September 2017
Von Georg Thiele

Trotz schlechter Wetterprognosen, die sich leider auch bis in die Mittagszeit hinein
und vor allem beim Aufbau unseres Info-Standes auch einstellten, war der Katzenschutzbund wieder auf der SaVAHRi präsent, die diesmal in die Feierlichkeiten zu:
60 Jahre Neue Vahr
50 Jahre Linie 1
40 Jahre Bürgerzentrum eingebettet war.
In weiser Voraussicht hatte Herr Sommerfeld dafür gesorgt, dass wir unseren Infostand diesmal unter dem Schutz eines Pavillions präsentieren konnten. Das Problem,
einen solchen Pavillion bei strömendem Regen aufzubauen, kennen sicher alle, die
unter ähnlichen Bedingungen mal ein Zelt aufbauen mussten. Aber ohne diesen, wie
in den zwei Jahren zuvor, hätten wir gleich den Rückzug antreten müssen.
Dennoch ziehen Wind und Regen durch solch einen, nach allen Seiten hin offenen, Pavillion, denen einige unserer schönen und informativen Auslagen nur mit
Mühe standhielten: Die Bilder aus der Katzenstation, mit viel Liebe von der Familie
Schmidt vorbereitet, ein Suchplakat für den Kater Moritz von seiner traurigen Besitzerin Frau Schulz, ein Vorabdruck dieser Samtpfote über den Kater Scotti von Frau
Freund, eine grafische Darstellung der nötigen Wege beim Chippen und Registrieren
oder Auffinden eines Fundtieres, entworfen von Herrn Thiele und auf dem PC graphisch umgesetzt von Frau Schmidt, viele Keramik-Katzen und wieder eine Schale
mit Leckereien für Kinder von Frau Bogena.
Von etwa 12 bis 16 Uhr kam dann doch noch die Sonne heraus und belohnte den
Einsatz der Teilnehmer Karin Judel, Heide-Marie und Klaus Liebig, Frank-J. Sommerfeld und Georg Thiele.

Klaus und Heide-Marie Liebig bei Regen und Wind
im Einsatz für den Verein.
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Einladung zum diesjährigen vorweihnachtlichen Basar

Eingang: Bürgermeister- Reuter-Str.
Lassen Sie sich verzaubern von der vorweihnachtlichen Atmosphäre.
Natürlich gibt es wieder eine Cafeteria mit zahlreichen Köstlichkeiten, wie:

Außerdem bieten wir Ihnen:
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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 – Happy End für den Herzensbrecher
Von Tanja Hümmler

Das erste Mal hörte ich von Bommel, da
konnten wir ihm noch gar nicht helfen...
Unser einer Kater war gerade an KatzenAIDS verstorben, der 2. erkrankt und Bommel wohl grad wieder auf die Katzenstation zurückgekehrt....
Dann verstarb auch unser Krümel, und es
kam, wie es kommen musste!
Für meine kleine Tochter und mich war sofort klar – wir brauchen wieder ein Tier!
So richtig zum Liebhaben!
So traurig wir über Krümels Tod waren, aber er war ja schwer krank. Wir wussten,
dass es so besser für ihn war! Mein Mann war da leider anderer Ansicht!
Wir hörten von unserer Freundin: „...übrigens, Bommel sitzt noch immer bei uns auf
der Station...“
Sie gab mir die Vereinszeitung mit dem wunderschönen Artikel. Ich setzte mich aufs
Sofa, las, weinte und war verliebt!
Dieser Katernase musste man doch einfach helfen!
Keine noch so liebevoll geführte Station kann den Familienanschluss ersetzen. Ich
las den Artikel ein weiteres Mal, diesmal zusammen mit Anni. Seit dem war nur
noch die Frage: „Wie bekommen wir Papa umgestimmt!“
Mit Augenaufschlag erwähnte ich ihm gegenüber Bommel, und dass ich ihn mir
sooooo gerne einmal anschauen würde. Annrika tat ihr Bestes, mich zu unterstützen.
Überaus skeptisch gab er nach.
Wir vereinbarten einen Besuchstermin – ohne Kind... er sollte ja noch die Chance
haben, ‚Nein‘ zu sagen ;-)
Ich war schwer beeindruckt von dem Kater! Was ein großes, kräftiges Tier... ich
schaute ihn an, seinen großen Kopf, die riesigen Pfoten... ein leicht grimmiger
Gesichtsausdruck, der sagen wollte „Mensch, was willst du denn jetzt noch von
mir...???!“
Dennoch ließ er sich herab, und ich durfte ihn streicheln, dieses wunderbar weiche
Fell. Nur ein paar Minuten später war das Eis gebrochen, und er lag mir schnurrend
zu Füßen.
Am liebsten hätte ich ihn sofort mit genommen! Mein Mann beäugte alles kritisch
aus dem Hintergrund. Er gab zu Bedenken, dass sich Bommel auch mit unserer
Tochter vertragen muss.
Wir vereinbarten einen weiteren Besuchstermin, mit Kind. Sie lagen sich sogleich
zusammen auf dem Boden! Wir hatten Glück, und schon zog der kleine Herzensbrecher bei uns ein.
Die erste Nacht verbrachte er unter dem Sofa, aber schon am nächsten Morgen sah
die Welt ganz anders aus.
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Als wir aufwachten, saß er bereits mit Anni in ihrem Zimmer und ließ sich ausgiebig
den Bauch kraulen.
In der zweiten Nacht war dann an Schlaf
nicht mehr zu denken, Bommel holte sich
seine Streicheleinheiten, bis unserer Tochter völlig übermüdet darum bat, dass er
ausquartiert wird.
Seit dieser Zeit übernimmt er Aufgaben
im Haus und ist aus der Familie gar nicht
mehr weg zu denken!
Mittags, wenn Anni aus der Schule kommt,
wartet er an der Tür. Laut maunzend antwortet er auf ihren Ruf „Bommel“, und schon liegen beide auf dem Boden und kuscheln. Es bleibt nicht mal Zeit, vorher den Schulranzen in die Ecke zu stellen.
Egal, wie viel Kinder zu Besuch sind.... er liegt mittenmang und ergaunert sich die
eine oder andere Streicheleinheit.
Mein ach so skeptischer Mann begann auch recht schnell, ihn – heimlich natürlich –
zu streicheln! Töchterchen hat ihn erwischt.
Wir sind uns einig! So einen witzigen Vertreter seiner Art hatten wir noch nie!
Er apportiert, putzt seine immer dreckigen Menschen gleich mit und gibt zu allem
seinen Senf dazu.
Er sorgt dafür, dass man nicht zu lange auf dem Sofa sitzt, weil er ja den gesamten
Platz benötigt...
Er vertreibt jeden ‚Einbrecher‘, indem er gleich an der Tür ein Bein stellt und ihn bis
zur Ohnmacht schmust... so erging es unserer Freundin, als sie unsere Urlaubsvertretung übernahm.
Uns ist es nach wie vor ein Rätsel, wie ein solch wertvolles Tier jemals im Heim
landen konnte...
… aber ein großes Glück für uns!!!
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„NUR“ ein Tier ??
Von Helga Bremermann

Manche, die in den 60er Jahren das Buch „Unser Vater, der Tierarzt“ von Heidi
Bronner gelesen haben, werden sich mit Rührung an die Stelle vom Tod des geliebten Familien-Esels Billi erinnern. Als die Kinder sehr traurig waren, weil das große
Tier natürlich nicht im Garten beerdigt werden konnte, tröstete der Vater sie mit der
Lösung, stattdessen nur sein Herz in einem hübschen, ausgepolsterten Kästchen zu
begraben. Geschrieben rührt so etwas.
Aber in der Wirklichkeit sieht es damit oft leider anders aus. Wenn jemand sein
totes Tier nicht nur in eine alte Decke wickeln und schnellstens vergraben möchte,
sondern das Bedürfnis hat, ihm einen liebevolleren Abschied zu bereiten, erfährt er
häufig Unverständnis und wird mit einem leichten bis spöttischen Lächeln bedacht.
Dahinter steht - nur gedacht oder auch geäußert - so etwas wie „Was für ein Getue es war doch nur ein Tier!“ - NUR ein Tier ??
Menschen, die nicht mit Tieren aufgewachsen sind und auch später keine Gelegenheit hatten, sie näher kennenzulernen, tun sich immer schwer damit, so eine Tierliebe nachzuvollziehen. Ihnen scheint unverständlich zu sein, wie viel ein Tier einem
gibt - ohne viel dafür zu erwarten - und wie viel eine Katze in den 15, 16 oder noch
mehr Jahren ihres Lebens bei einem oder in der Nähe ist.
Ganz besonders verglichen mit einem Kind! Krippe, Kindergarten, Kita, Schule,
Ausbildung - einen großen Teil des Tages ist ein Kind außer Haus, heute noch viel
mehr als früher. Und in die wenigen gemeinsamen Stunden fallen auch noch schwierige Phasen wie das Trotzalter, die Pubertät und viele, viele andere. Aber eine Katze
ist immer da, ist immer bereit, Zuwendung zu geben und anzunehmen und bringt
allein schon durch ihr Dasein Freude und Ruhe in den Alltag. Und die Erziehungsprobleme hat einem die Katzen-Mama schon abgenommen! So sind Katzen die Familienmitglieder, die - abgesehen von Krankheiten und Unfällen - die wenigsten
Sorgen bereiten und dabei die wenigsten Ansprüche haben!
Und dafür sollte man nicht danken und seinem Tier einen langsamen und würdevollen Abschied bereiten dürfen, weil das auf andere „lächerlich“ wirken könnte?
Ich bin sehr froh, dass ich jede meiner Katzen in einen weich ausgefütterten kleinen
Sarg und das Köpfchen auf ein kleines Kissen gelegt habe, denn so friedlich schlafend werde ich sie immer vor mir sehen.
Jeder sollte, wenn es einmal soweit ist, ganz seinem Gefühl folgen und sich nicht
beirren lassen. Er macht es sich leichter damit!
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Der Lebenslauf einer kleinen Katzen-Familie
Von Klaus Liebig

Nach einem Katzenfutter-Einkauf für unsere heimischen
Katzen führte mein Weg Ende 2002 mit dem Fahrrad
über das Schulgelände der Gesamtschule Ost. Auf dem
Pausenhof hatte ich dabei eine Schicksal bestimmende
Begegnung. Auf einmal sah ich eine Katzenmutter mit
drei Katzenkindern spazieren gehen, die wahrscheinlich
auf Futtersuche waren. Aber das war kein Problem, ich
hatte ja genügend Futter in der Einkaufstasche. Nach
dem Öffnen der ersten Dose war das Vertrauen da, dann
folgte die zweite Dose und Trockenfutter.
Nach einer Woche Fütterung setzte ich mich mit dem in
der Nähe befindlichen Katzenschutzbund in Verbindung.
Das Einfangen und die Unfruchtbarmachung erfolgten
reibungslos. Danach konnte ich die Namen der Katzen
bestimmen. Die Mutter nannte ich Rosi, ein Kätzchen
Mienschen und zwei Kater Max und Moritz.
Die Schulleitung der GSO wünschte die Ansiedlung der Katzen auf dem Pausenhof
zur Ratten- und Mäusebekämpfung.
Nach etwa sechs Wochen Stationsaufenthalt wurden die Katzen an einem geeigneten
Platz ausgesiedelt. Wegen des Schulbetriebes wurde jeweils morgens und abends, 14
Jahre lang, eine Fütterung durchgeführt.
Das Traurige: Nach zehn Jahren verstarb 2012 erst der
Kater Max, 2015 dann das Kätzchen Mienschen und
2016 der Kater Moritz.
Anfang März 2017 kam auch Mutter Rosi auf einmal
nicht mehr zum Futterplatz. Nach vier Tagen vergeblicher Suche haben meine Frau und ich dann am fünften
Tag Rosi in einem Busch mit schwer verletztem rechtem
Hinterbein gefunden.
Vom Katzenschutzbund wurde umgehend die ärztliche
Versorgung von Rosi organisiert und sie anschließend
dann stationär aufgenommen. Nach langer Genesungszeit verbringt unsere Rosi nun auf der Katzenstation,
Zimmer 4, ihren verdienten sorgenfreien Lebensabend,
und jeden Tag wird Rosi von der Familie Liebig liebevoll besucht!
Liebe Grüße an euch alle!
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Der Katzenschutzbund erhält einen neuen Internetauftritt!
Von Gina Griepe

Auch am Katzenschutzbund geht 2.0 nicht vorbei! Wir sind in den Vorbereitungen für
eine neue Homepage. Eine moderne Version, die noch mehr auf unsere Tätigkeiten
eingeht, Ihnen Neuigkeiten aus der Katzenstation erzählt, interessante Berichte, rund
um unser Thema, Tipps und Tricks im Umgang mit den Schmusemonstern und vieles
mehr. Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie uns im Internet im Januar 2018.
Wir freuen uns auf Sie!

Vorschau auf die Startseite

Der kleine Tiger Mini
Von Claudia Kolloge

Wie bereits in der Samtpfote I/2016 erwähnt, füttern wir herrenlose Katzen auf unserem Grundstück. Neben dem Kater Yoshi, der vor zwei Jahren über den Umweg des
Katzenschutzbundes bei uns einzog, gab es noch zwei weitere Kater, die letztendlich in die Station einziehen konnten. Zum einen ein großer schwarz-weißer Kater
namens Bobby. Dieser wurde von uns zuhause schon einige Jahre versorgt, als er im
letzten Jahr plötzlich mit einem blutunterlaufenen Auge auftauchte. Wir brachten
ihn zum Verein, sein Auge konnte nach erfolgreicher Behandlung gerettet werden,
und er fand nach einem harten Leben auf der Straße recht schnell endlich sein Zuhause und ein liebevolles Herrchen.
Dann gab es noch einen zierlichen, orange/rot-weiß getigerten Kater. Er tauchte
plötzlich im April 2016 bei uns auf. Bei seinem erstmaligen Anblick erschrak ich
13

sehr. Er war in einem sehr schlechten Zustand. Dieses Katerchen wirkte erschöpft,
war abgemagert und extrem scheu. Weil er so zierlich und zerbrechlich erschien,
tauften wir ihn spontan Mini, denn es war nicht der typische rot-weiße Kater vom
Typ „Garfield“. Niemand schien ihn zu vermissen und von seiner Vorgeschichte ist
leider nichts bekannt. Er kam dann regelmäßig nachts, wenn alles ruhig war und die
Menschheit schlief. Er war so ausgehungert, dass er jedes mal die Mengen mehrerer
Dosen Futter verspeiste, die er Bröckchen für Bröckchen zu einem Versteck schleppte und dort fraß. Er durfte uns auf keinen Fall erblicken, weil er sonst aus Angst geflohen wäre. Nach mehreren Monaten konnte ich sein Vertrauen zumindest soweit
gewinnen, dass er nicht mehr fauchte, wenn er mich erblickte, und ich leistete ihm
Gesellschaft beim Fressen. Die Fressnäpfe stellten wir vor unsere überdachte Haustür und auch ein kuscheliger Schlafplatz mit Wärmedecke und Wärmeplatten wurde
errichtet, den er nun regelmäßig nutzte. Er blieb fortan nun auch immer in der Nähe unseres Hauses. Monate vergingen und der Winter nahte. Er hatte Glück,
dass er im Oktober 2016 beim Katzenschutzbund
einziehen konnte. Das Leben war dort anfangs allerdings sowohl für ihn, als auch für die pflegenden
Katzenfreunde der Station nicht sehr einfach. Dieses
kleine Katerchen benahm sich eher wie ein großes
Raubtier, und die Menschen mussten schon viel Mut
und Respekt aufbringen, um sein Domizil zu betreten
und ihm Futter zu bringen oder Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. Er kletterte die Gittertür hoch,
fauchte, schlug mit herausgefahrenen Krallen um
sich und sprang einige Personen sogar an. Die Angst
beruhte auf Gegenseitigkeit. Andererseits wirkt er
wie ein Baby mit seinem hohen Stimmchen und seinem schutzsuchenden und wechselhaft niedlich launischem Verhalten. Bei den regelmäßigen Besuchen
meinerseits entwickelte sich seine Art mir gegenüber allerdings schnell sehr positiv.
Er wurde immer zutraulicher, und es ist jedes Mal eine große Freude zu sehen, wie er
immer mehr aufblüht und mich schnurrend und schmusend erfreut begrüßt und sein
Wohlbefinden zeigt. Auch seine Pfote hebt er jetzt kaum noch. Dies beweist, dass er
eigentlich ein ganz nettes Kerlchen ist, welches einfach nur seine Zeit braucht. Sein
anfangs negatives Verhalten war einfach nur durch Angst, mangelndes Vertrauen
und große Verunsicherung begründet. Natürlich ist er durch meine täglichen Besuche sehr auf mich fixiert und scheint regelrecht den ganzen Tag auf mich zu warten.
Liebend gerne hätte meine Familie diesen besonderen Kater auch adoptiert, aber er
ist glücklicherweise gesund und wir haben ja unseren mit FIV infizierten Kater Yoshi zuhause. Das Risiko einer Ansteckung wäre einfach zu hoch.
Er lebt inzwischen schon ein Jahr in der Station und wird immer mutiger. Er verlässt jetzt auch sein Zimmer und genießt die frische Luft im Freigehege mit seinen
Katzenkumpels, mit denen er sich größtenteils sehr gut versteht. Auch sein Verhal14

ten gegenüber allen anderen menschlichen Katzenfreunden
wird immer besser. Er entwickelt sich immer mehr zu einem
friedlichen und liebenswerten Kater. Inzwischen lässt er sich
sogar von anderen, ihm ausgesuchten, Personen streicheln.
Allerdings ist Mini inzwischen gar kein Minitiger mehr,
sondern ein ganz Großer und wird seinem Namen jetzt eigentlich nicht mehr gerecht, nur sein hohes Stimmchen ist
geblieben.
Es ist schon ein ganz besonderes Exemplar.

Mini unter dem Stuhl
und Timmi auf dem
Stuhl.

Jetzt hoffe ich für ihn so sehr, dass auch dieser bezaubernde Kater eines Tages die
Chance bekommt, in ein neues Zuhause mit ebenso liebenswerten geduldigen Frauchen oder Herrchen einzuziehen, die ihn einfach so akzeptieren wie er ist.

Liebe Mitglieder und Katzenfreunde,
in der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde ich zur
stellvertretenden Vorsitzenden unseres Vereins gewählt.
Ich möchte die aktuelle Ausgabe der Samtpfote nutzen, um
mich Ihnen kurz vorzustellen.
Mein Name ist Jeannette Schmidt, ich bin 47 Jahre, verheiratet und wohne auf der anderen Weserseite in der Gemeinde Stuhr. Unser Haus bewohnen wir zusammen mit unserer
Katze Nelly. Ich bin berufstätig und arbeite im öffentlichen
Dienst der Bundesfinanzverwaltung.
Vor gut zwei Jahren habe ich mich dazu entschieden, nicht nur als zahlendes, sondern auch als aktives Mitglied im Katzenschutzbund mitzuhelfen. Derzeit bin ich
mindestens einmal pro Woche in der Station und übernehme die Spätschicht. Die
Arbeit mit den Samtpfoten und den ehrenamtlichen Katzenfreunden in der Station
macht mir viel Spaß.
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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 2017 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum
31.12.2017 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr
2018, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beigelegten Überweisungsträger.

Ein Lätzchen zog aus, und ich lernte den Katzenschutzbund Bremen
kennen
Von Gina Griepe

In der letzten Ausgabe der Samtpfote habe ich über den Einzug vom Lätzchen geschrieben. Sie erinnern sich bestimmt noch an unsere kleine Türkin.

Leider durfte die Süße nur 12 Jahre bei uns bleiben. Es begann mit einem Zahn, der
umgeknickt war und entfernt werden musste. Innerhalb von 3 Monaten hatte Lätzchen eine Baustelle nach der anderen, bis der Tag kam, an dem wir leider Abschied
nehmen mussten.
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Es war eine schlimme Zeit. Und es ist auch heute, 2 Jahre später, immer noch sehr
traurig. Jedes Kätzchen ist etwas ganz Besonderes und für seine Menschen sowieso.
Nachdem ich auch lange genug geweint hatte, überlegte ich, was ich wohl machen
sollte. Mein Mann wollte keine neue Katze. Ich vermisste das Lätzchen so sehr.
Da kam ich auf die Idee, doch mal in Tierheimen anzufragen, ob ich mich nicht irgendwo einbringen konnte. Mein Job ließ mir natürlich nicht viel Spielraum. Viele
Heime benötigten jemanden in den Vormittagsstunden. Wenn ich Feierabend hatte,
machten die Heime zu.
Beim Katzenschutzbund nahm man mich mit offenen Armen auf. Ich durfte die Station und ihre Mitarbeiter kennenlernen, die Bewohner natürlich auch. Ich lernte die
Namen und Gewohnheiten kennen. Was bei den unterschiedlichen Felltieren zu beachten war.
Schnell fand ich heraus, wer beschmust werden wollte und wer lieber nicht. Wer gern
spielt oder wer lieber gleich die Leckerlis einsackt. Bald kam ich regelmäßig 1 x in
der Woche. Für mich war es echte Entspannung. Ich konnte stundenlang bei einem
Kätzchen sitzen, es bespielen, streicheln und ihm alles Mögliche erzählen. Auch für
die Kätzchen war es echte Entspannung. Hatten sie doch auch jemanden, der sich
nur mit ihnen beschäftigte und ihnen eine Abwechslung in ihrem Katzenalltag bot.
Ich lernte auch die Arbeit der Mitarbeiter und der ehrenamtlichen Helfer zu schätzen. Es ist für den Katzenschutzbund sehr wichtig, möglichst viele freiwillige verlässliche Helfer zu haben. Es gibt im Katzenschutzbund ganz viele Tätigkeiten, wo
Hilfe benötigt wird. Vielleicht gelingt es ja auf diesem Wege, dass die oder der eine
oder andere jetzt neugierig geworden ist und Freude daran hätte sich beim Katzenschutzbund zu engagieren. Es würde mich sehr freuen und die Kätzchen erst…
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Scotty, vom „Hässlichen“ zum Glückskater
Von Katja Freund

Hätte es mir jemand gesagt, dass ich diesen Kater mal nicht mehr missen wollte,
hätte ich es kaum für möglich gehalten.
Vor einiger Zeit, ca. Anfang 2017, bemerkte ich einen strengen Katzenuringeruch im Haus. Zuerst beschränkte es
sich auf das Wohnzimmer und die Küche. Später dann roch ich es auch im
Treppenhaus und in anderen Zimmern.
Mein Kater Joschi ist ja kastriert, der
konnte es nicht sein.
Da wir eine Katzenklappe haben, konnte es nur bedeuten, dass wir Besuch
bekamen. Dann hörten Joschi und ich
nachts ein Knurpseln in der Küche, wir
schlichen auf leisen Sohlen runter, sahen aber nur noch einen Katzenpo durch die
Klappe verschwinden. Einige Tage später sah ich dann unseren Besucher und war
geschockt. So ein Tier hatte ich noch nie gesehen. Ein riesiger Kopf mit angelegten
Ohren wollte sich gerade Zugang durch die Klappe verschaffen. Dann bemerkte er
mich und zog sich in den Garten zurück, beobachtete mich aber in angemessenem
Abstand mit finsterer Miene. Dieser große Kater sah ziemlich runtergekommen aus.
Dann verschwand er. Er kam aber nun fast täglich, und wenn ich ihn nicht sah, hörte
oder roch ich ihn. Obwohl mich der Katzenuringestank wirklich verzweifeln ließ
(ich rannte ständig mit Lappen und Putzmittel im Haus herum und suchte Spuren mit
einer speziellen Taschenlampe), so tat mir der „Hässliche“ doch leid. Also musste
etwas passieren.
Da fiel mir Herr Sommerfeld vom Katzenschutzbund ein. Wir hatten vor Jahren mal
einen leider sehr schwer verletzten Kater in meinem Garten eingefangen. Herr Sommerfeld vermittelte mir den Kontakt zu Herrn Thiele.
Es war inzwischen soweit, dass der „Hässliche“ sich nachts im Wohnzimmer ausruhte. Das zeigte mir auch, dass er bestimmt kein Zuhause hatte. Er saß aber immer
auf dem Sprung und verschwand, sobald ich mich näherte. Sein grimmiges
Gesicht lud mich auch nicht ein Kontakt aufzunehmen.
Was mich wunderte war, dass Joschi
scheinbar kein Problem mit dem Gast
hatte. Herr Thiele brachte mir dann eine
Falle, und wir besprachen unsere Strategie. Sollte alles gut gehen, würde der
Kater dann wieder in meinem Garten
ausgesetzt werden, wo ich ihn füttern
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und einen Schlafplatz einrichten wollte. Ich war sehr beruhigt, dass er hoffentlich
nur kastriert und bei Positivtest dann in der Station verbleiben würde.
Nachdem beim ersten Mal der zu neugierige Joschi in die Falle ging, hatten wir Erfolg, und Herr Thiele konnte den kläglich jammernden Kater gleich in die Tierarzt
praxis von Dr. Seide bringen.

Am nächsten Tag erfolgte dann die Kastration, und es mussten einige Zähne gezogen werden, von denen viele schon abgebrochen waren. Sein Alter wurde auf
mindestens 10 Jahre geschätzt. Der Test fiel negativ aus. Seine „angelegten“ Ohren,
die mir immer den Eindruck vermittelten, dass er angriffslustig sei, waren in Wirklichkeit durch Verletzungen mehr oder weniger verkrüppelt und das eine Ohr durch
einen dicken Bluterguss aufgeschwollen. Inzwischen wurde er in die Quarantäne der
Station des Katzenschutzbundes gebracht und auf den Namen Scotty getauft. Seine
merkwürdige Kopfform erinnerte an einen Backenbart.
Herr Thiele berichtete mir dann, wie lieb Scotty doch sei, und schlug mir vor, ihn
in der Station zu besuchen. Ich setzte mich zu ihm und erzählte ihm, dass er bald
wieder in sein Revier dürfte und war sehr überrascht, als er nach kurzer Zeit anfing
zu schnurren. Vielleicht erkannte er meine Stimme?
Dann kam Frau Buckmaier herein und zeigte mir, dass man Scotty auch anfassen
kann. Sie kraulte ihn ordentlich, und er war sichtlich hin und weg. Und er ließ sich
von mir genauso gerne streicheln. Nach ein paar Tagen brachte Herr Thiele mir
Scotty zurück, und wir besprachen, dass es besser wäre, ihn einige Tage im Haus
zu behalten, damit er sich gewöhnte und auch weil er eine Woche später noch eine
Nachimpfung brauchte.
Das klappte ganz wunderbar. Er machte es sich nach kurzer Zeit in meinem Bett
bequem, war allerdings immer noch sehr schreckhaft (Mittlerweile schläft Scotty so
fest, dass auch mal eine Tür knallen kann).
Dann wurde Joschi plötzlich krank, hielt den Kopf schief und torkelte zwischendurch. Das hatte er schon einmal zwei Jahre zuvor. Herr Thiele bot mir an, mich
zu Dr. Seide zu fahren. Dort wurde er geröntgt, und wir bekamen eine schlechte
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Diagnose: Verdacht auf Hirntumor. Das erklärte auch seine epileptischen Anfälle,
die er zwei bis dreimal im Jahr bekam.
Doch glücklicherweise half eine hohe Cortison-Dosis, und bis heute geht es ihm
wieder sehr gut. Scotty bekam seine Zweitimpfung, die er ohne zu murren über sich
ergehen ließ. Er durfte dann wieder sein Revier erobern. Es ging nicht ohne kleine
Prügeleien, doch das gehört wohl zum Streunerleben dazu. Anfangs war er oft stundenlang unterwegs. Mittlerweile macht er höchstens eine kleine Runde und genießt
offensichtlich seine Ruhe und den gedeckten Tisch, und trotz der vielen fehlenden
Zähne futtert er auch sein Trockenfutter. Regelmäßig fordert er seine Streicheleinheiten. Ab und zu kabbelt er sich mit Joschi andererseits, lässt ihm aber meist höflich
beim Fressen den Vortritt. Er redet viel und laut. Vor einer Woche entdeckte ich ihn
dann beim Spielen. Einige Male hatte ich mit Bändern und kleinen Bällchen versucht ihn zu animieren, ohne Erfolg. Scotty sah mich an, als wollte er sagen: „ Also
wirklich, aus dem Alter bin ich raus“.
Aber nun spielt er manchmal wie ein kleines Kätzchen, springt herum und fängt
imaginäre Fliegen. Das sieht bei einem so großen kräftigen Kater zu drollig aus. Mir
zeigt es aber, dass er „angekommen“ ist.
Alle in der Familie sind begeistert von ihm, besonders meine Enkeltöchter. Mein
Freund unkte schon am Anfang, dass ich bestimmt bald einen neuen Kater hätte. Das
verneinte ich strikt. Ab und zu vergisst Scotty seine Manieren und markiert, aber es
stinkt nicht mehr und wird immer seltener. Er hat es ja nicht mehr nötig.
Nun hoffen wir, dass noch eine schöne Zeit folgt. Wir sind froh, dass es mit Herrn
Thiele und dem Katzenschutzbund zu einem Happyend gekommen ist.

Joschi
Scotty
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Katzenbegeisterte Menschen treffen
Claudia Kolloge engagiert sich beim Katzenschutzbund Bremen e.V.
Ein Potrait von Heiner Brünjes

Ein grünes Idyll mit Katzengehegen – so präsentiert sich das Gelände des Vereins
Katzenschutzbund Bremen im Stadtteil Osterholz. Dort sind wir mit Claudia Kolloge verabredet, die uns über das Grundstück führt. Enge Boxen sucht man dort
vergeblich – für die tierischen Gäste stehen großzügig eingerichtete Freigehege und
geschützte Räume zur Verfügung – ein richtiges Tierparadies.
„Ich bin Katzennärrin und engagiere mich seit Langem für streunende Katzen und
seit rund drei Jahren ehrenamtlich in unserem Verein“, berichtet Frau Kolloge. „Ich
sehe einfach die Dringlichkeit, in Not geratenen herrenlosen Katzen zu helfen und
sie zu schützen. Diese Katzen sind sehr scheu, hungrig und oft krank. Ohne menschliche Hilfe würden sie elendig verenden. Diese Katzen haben vielleicht ihre Besitzer
durch Krankheit oder Tod verloren, sind ausgesetzt worden oder einfach in der Wildnis geboren, sie werden häufig verjagt. Wer schon einmal in die angsterfüllten Augen
einer gequälten kranken Katze geschaut hat, der möchte diesen Tieren unbedingt
helfen und opfert gerne Kraft und Zeit.
In unserem heimischen Garten sah ich vor einigen Jahren einen scheuen Kater herumstreunen. Er machte auf mich einen erbärmlichen Eindruck. Dieser Kater war
stark abgemagert und schien misshandelt worden zu sein. Er hatte einen abgetrennten Schwanz, und der Stumpf war vernarbt und felllos. Wir fütterten ihn und wollten
den Kater einfangen, um ihn medizinisch behandeln zu lassen, zu versorgen und
irgendwann bei uns einziehen zu lassen. Ein Zusammenleben im Haus wäre aber zu
diesem frühen Zeitpunkt noch lange nicht möglich gewesen. Ein scheues verwildertes Tier muss erst einmal Vertrauen zu einem Menschen aufbauen und sich an ein
Leben in einem geschlossenen Raum gewöhnen. Dafür erhielten wir vom Verein
eine Lebendfalle – das war mein erster Kontakt. Nach dem erfolgreichen Einfangen
des völlig verstörten Katers waren wir froh, dass in der Station gerade ein Raum
der Quarantäne frei war. Unser Findelkind konnte dort einziehen, und wir tauften
ihn Yoshi. Ich besuchte Yoshi nun täglich. Anfangs war er so scheu, dass er sich in
seiner Höhle verängstigt versteckte. Eines Tages kam er dann schnurrend auf mich
zu. Ein Zeichen des Vertrauens! Das war ein toller Moment! Danach konnte er in
sein endgültiges Zuhause bei uns in Mahndorf einziehen. Wir waren daher so froh,
die Station zu kennen, die unserem Kater eine Zwischenunterkunft bieten und ihn so
auf ein Leben in einer Wohnung mit Menschen vorbereiten konnte. Danach haben
wir noch zwei weitere verletzte Streuner zur Station bringen können. Der eine Kater
wurde nach Genesung schnell vermittelt, und für den anderen Kater, der auch extrem
scheu ist, bin ich in der Station seine Bezugsperson. Seitdem ist der Verein für mich
wie ein zweites Zuhause. Hier treffe ich Gleichgesinnte, bekomme Rat und Tipps.
Neben der gesundheitlichen Versorgung versuchen wir Kontakt zu den Katzen aufzunehmen und die Tiere wieder an Menschen zu gewöhnen. Da streunende Katzen
ja meistens wenig Vertrauen haben und oft schlechte Erfahrungen mit Menschen
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gemacht haben, ist es von Vorteil, wenn besonders scheue Tiere erst einmal eine
feste Bezugsperson haben. So gibt es hier einige Katzenfreunde, die wie ich Pate
von einem bestimmten Tier sind. Für die Katzen sind wir Krankenhaus, Altenheim,
Hospiz und Ersatz-Zuhause in einem. Wenn ein scheues, ängstliches Tier irgendwann schnurrend auf uns zukommt, ist das unser schönster Lohn! Zu unseren weiteren Aufgaben zählen die Fütterung der Katzen, die medizinische Betreuung und
ihre hygienische Versorgung – also die Reinigung ihrer Quartiere. Darüber hinaus
müssen die Gebäude und das Grundstück in Ordnung gehalten werden. Auch die
Öffentlichkeitsarbeit und die Information der Bevölkerung haben für uns eine große
Bedeutung. Natürlich ist das oberste Ziel die Vermittlung der Katzen in liebevolle
Hände. Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig, und wir können jede Unterstützung gut
gebrauchen.
All das und vor allem die Tierarztbesuche kosten eine Menge Geld. Wir finanzieren
uns aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Einmal im Jahr veranstalten wir einen
Basar. Es ist auch möglich, eine Patenschaft für eine Katze zu übernehmen.
Die Station und der Verein haben einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Viele
von uns treffen sich auch mal privat. Meine ganze Familie steht dahinter. Überhaupt
ist freiwilliges Engagement für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr wichtig.
Man trifft Gleichgesinnte. Viele Dinge sind so überhaupt erst durch Ehrenamtler
möglich.“
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Infos für Aussteller
der 8. AKTIVOLI-Freiwilligenbörse
Es ist wieder...

18.02.2018

Sonntag, 18.02.2018

Spaß haben, Freunde gewinnen und dabei noch etwas Gutes tun...
Inhalt
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freiwilliges Engagement beschrieben werden. Glauben Sie nicht? Dann
Alles zur Aktivoli auf einen Blick .......................................................................................................... 2
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auf Bremens Freiwilligenbörse,
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Am 18. Februar 2018 lädt die Freiwilligen-Agentur Bremen gemeinsam mit 60 EinAnhang 1: Kostenpflichtige
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sierten Bürgerinnen und Bürger ein, mehr über freiwilliges Engagement zu erfahren.
Anhang 3: Öffentlichkeitsarbeit .............................................................................................................. 8
In lockerer
Atmosphäre im schönen Bremer Rathaus können Sie sich an den unterAnhang 4: Aufbau am Aktivoli-Tag .......................................................................................................... 9
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und Anhang
über 6:Möglichkeiten
freiwilligen Engagements sprechen. In diesem Jahr hat BürAktivoli – ganz inklusiv ......................................................................................................... 13
germeister Dr. Carsten Sieling die Schirmherrschaft übernommen.
Auch wir werden mit einem Stand vertreten sein und freuen uns über jeden Besucher*innen, der sich für unsere Arbeit interessiert und vielleicht sogar überlegt, uns
mit freiwilligem Engagement zu unterstützen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns
auf Sie.
1
Mehr Infos unter www.aktivoli-bremen.de

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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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.

Kennt ihr schon die kostenlose Charity-App smoost? Wir
sind jetzt auch dabei! Hier könnt ihr unsere Arbeit unterstützen ohne Geld auszugeben.
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