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Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,
bisher waren Sie es ja gewohnt, dass das Vorwort von mir alleine verfasst wurde.
In dieser Ausgabe lesen Sie nun erstmalig ein von der stellvertretenden Vorsitzenden und mir gemeinsam geschriebenes Vorwort. Dies soll Ihnen zeigen, dass im
Vorstand eine enge Zusammenarbeit praktiziert wird.
Vielleicht haben Sie sich ja gewundert, dass diese Ausgabe der Samtpfote später erschienen ist, als Sie es in den vergangenen Jahren gewohnt waren. Dies
hängt damit zusammen, dass Sie auch in dieser Ausgabe keine Ankündigung
zum vorweihnachtlichen Basar finden werden. Das Erscheinungsdatum der vorangegangenen Ausgaben war abhängig vom Termin des Basars, damit Ihnen, mit
der Samtpfote, auch immer der Veranstaltungstermin rechtzeitig mitgeteilt werden konnte. Auch in diesem Jahr wird der Basar, das zweite Mal in Folge, nicht
stattfinden. Was wir sehr bedauerlich finden, jedoch fand sich, trotz intensiver
Bemühungen unsererseits, niemand, der die Organisation übernehmen wollte.
Trotz dieses Wermutstropfens können wir auch einige Erfolge verzeichnen. Zum
Beispiel die erfolgreiche Vermietung des Wohnhauses in Kombination mit einem
Ehrenamtsvertrag. Die Schaffung zweier staatlich geförderter Arbeitsplätze als
Tierpflegehelferinnen in der Katzenstation. Die Wahl einer neuen Beisitzerin auf
der letzten Mitgliederversammlung (s. Artikel Seite 6), welche sich sehr stark in
der Katzenvermittlung engagiert. Die erfolgreiche Vermittlung von Katzen in ein
schönes Zuhause. Die Schaffung der beiden festen Arbeitsplätze war jedoch nur
möglich, weil sich für die damit verbundene administrative Mehrarbeit, wie die
Einsatz- und Urlaubsplanung, Stundenanschreibung und Gehaltszahlungen etc.
erfreulicherweise Vorstandsmitglieder gefunden haben, die diese Aufgaben gern
übernommen haben.
Die Erstellung der Samtpfote ist nur durch die Beiträge möglichst vieler Mitglieder
und Katzenfreunde möglich, wie diese Ausgabe unter Beweis stellt. Wir bedanken
uns ganz herzlich bei allen für Ihre Beiträge zu dieser Ausgabe. Abschließend bedanken wir uns bei Andreas Schmidt, der auch diese Samtpfote wieder in seinem
Druckereibetrieb, WORTART Kreative Medienproduktion, für uns hergestellt hat.
Es wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Samtpfote, eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gutes Jahr 2020, in dem Sie und Ihre tierischen Familienmitglieder gesund bleiben oder werden,

Jeannette Schmidt

Frank- J. Sommerfeld
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Kater Chico mag keine kleinen Katzen-Mädchen
Text: Walter und Brigitte Hasberg

Sie werden sich sicherlich noch an die Geschichte vom Schicksal „unserer Ella“
und ihres Bruders Chico in der letzten Samtpfoten-Ausgabe erinnern. Zwei bezaubernde Tiere, die unsere ehemaligen Nachbarn nach ihrem Auszug im Juli
2017 einfach im Stich ließen.
Ella haben wir leider erst am 17. Oktober 2017 zu uns holen können, während wir
Chico bereits im August an ein ganz liebevolles und katzenerfahrenes Ehepaar in
Bremen Nord vermitteln konnten. Er hat dort den „Himmel auf Erden“, ein wahres
Paradies! Mit seinem „treuen Personal“ stehen wir nach wie vor in Verbindung,
wie der nachstehende Brief zeigt. Er erreichte uns in der 1. Aprilwoche 2019.
Liebe Familie Hasberg,
vorab eine kleine Geschichte. Am 26.03., abends, beobachteten wir
in unserem Garten ein kleines Kätzchen, was sich unser Igelfutter
schmecken ließ. Es hatte Hunger, so bekam es noch was zu fressen.
Dann huschte es ins Haus. Es hatte überhaupt keine Angst vor uns. Nun
wollte es aber auch nicht mehr raus; es war ja auch kalt draußen. Was nun?
Es dauerte auch nicht lange, dann kam Chico. Er sah die Kleine. Er schimpfte
und fauchte, tat ihr aber nichts. Aufgebracht verließ er die Wohnung. Erst
einmal abwarten, sagten wir uns. Nachts ließen wir alle Türen offen.
Chico kam uns irgendwann besuchen. Kätzchen war im Wohnzimmer.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit unserem „Neuzugang“ zum Tierarzt und
hofften, dass das Kätzchen gechipt ist. Es war gesund, ca. 6 Monate alt, aber leider
nicht gechipt. Wir nahmen es wieder mit nach Hause. Es fühlte sich sehr wohl,
nicht aber unser Chico. Er war kaum noch da, und fressen tat er auch kaum.
Er setzte ein klares „NEIN“! Wir warteten ab. Dann kam die Nacht. Chico
war nicht da. Er musste sehr unglücklich sein. Wir auch!
So ging das nicht. Am nächsten Morgen standen wir um 5.00 Uhr auf. Keiner
konnte mehr schlafen. Wir beschlossen, die kleine Katze ins Tierheim zu bringen.
Um 9.15 Uhr waren wir da. Einen Trost hatten wir. Es war ein junges und hübsches
Tier, was wohl schnell vermittelt werden kann. 36 Stunden hatten wir es.
Nun schnell nach Hause, zu unserem armen Chico. Es dauerte eine Weile, bis
er der „Alte“ war. Ein glücklicher Kater! Chico hatte entschieden.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. Gern sind Sie im Frühjahr bei uns
eingeladen. Chico würde sich mit uns freuen!
Viele liebe Grüße
von Chicos Frauchen und Herrchen
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Diese Zeilen zogen ein langes Telefongespräch nach sich. Es gab noch weitere
eindeutige Reaktionen von Chico, die letztendlich dazu führten, das Kätzchen
abzugeben. Eine davon war auch, als er nachts bemerkt hatte, dass es bei Herrchen
auf dem Bett lag, auf seinem geliebten Kuschelplatz. Da verstand er die Welt nicht
mehr. Es half kein gutes Zureden. Nichts konnte ihn mehr trösten und aufhalten;
er ergriff erneut die Flucht.
Es ist beiden Katzenliebhabern sehr schwergefallen, sich von dem Kätzchen zu
trennen. Es war eine Entscheidung der Vernunft, nicht aber des Herzens! Zu gern
hätten sie es bei sich aufgenommen. Doch Chicos Wohlergehen steht immer an
erster Stelle! Er war von Anfang an ein Familienmitglied und sie lieben ihn sehr!
Wir freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen und all die Kater-Neuigkeiten.
Walter und Brigitte Hasberg
mit

Ella
Wie wir Anfang Juni vom Tierheim erfuhren,
konnte die kleine Samtpfote am 10. Mai
in ein schönes neues Zuhause umziehen.
Über diese Nachricht freute sich Fam. G. ganz besonders.
Sie sind überglücklich und erleichtert so wie wir auch.
HAPPY END

„Tapsi“, die Fleischdiebin
Text: Helga Bremermann

1944 – letzter Kriegswinter.
Viele werden sich unter dem Begriff „Schwarzschlachtung“ nichts mehr vorstellen
können. Im Krieg durfte man Kaninchen und Geflügel in beliebiger Zahl halten,
um die kärgliche Fleischzuteilung etwas aufzubessern, und man durfte auch ein
Schwein „fettmachen“. Das musste man aber anmelden und konnte nur einen
kleinen Teil behalten, das meiste musste abgeliefert werden. Alles andere war
„Schwarzschlachten“ und wurde mit drastischen Strafen belegt, wenn es herauskam.
Trotzdem fanden Viele Mittel und Wege, heimlich ein Schwein im Keller fett zu
bekommen und zu schlachten. Gute Freunde bekamen gelegentlich ein Stück ab.
Wir wohnten damals im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, hinter dem es
eine große Rasenfläche gab, die von allen Wohnungen einsehbar war. In dem
Winter lief uns eine noch sehr junge, gelb getigerte Katze zu, und obwohl es damals ein Problem war, Futter aufzutreiben, nahmen wir sie auf und nannten sie
Tapsi. Wir hofften, dass ihr in dem großen Garten immer mal eine Maus über den
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weglaufen würde.
Als wir eines Tages ein großes Stück Fleisch aus so einer heimlichen Schlachtung
bekamen, hängten wir es auf unserem Balkon unter der hohen und nicht
einsehbaren Decke zum „Abhängen“ auf.
Ich höre noch den entsetzten Schrei meiner Mutter am nächsten Tag, als sie
zufällig aus einem Fenster sah und Tapsi mit dem Fleischklumpen auf dem Rasen
erblickte. Soweit ich erinnere, mögen es so ungefähr 2 - 3 Kilo gewesen sein.
Jedenfalls war es viel mehr, als man damals legal in einem Stück haben konnte,
und jeder Mitbewohner, der es gesehen hätte, hätte sich seine Gedanken machen
können. Es war die Zeit, in der man nicht jedem trauen konnte!
Wie dieses noch sehr kleine Tier es fertiggebracht hatte, das
große Fleischstück von der hohen Decke zu bekommen, die
Balkontreppe hinunter- und bis zum Rasen zu schleppen, war uns
ein Rätsel, und das ist es mir heute noch.
Ich raste in den Garten, entriss dem armen Tier die Beute und raste
zurück in die Wohnung. Und wir hatten Glück. Offenbar hatte in
diesen wenigen Minuten niemand außer meiner Mutter aus dem
Fenster geguckt, und es gab kein Nachspiel! Aber ich glaube, dass
uns der Braten nicht so geschmeckt hat, wie er es sonst getan
hätte - wir mussten damit rechnen, dass wir angezeigt worden
waren, und die Polizei vor der Tür stand.

Die neue Beisitzerin stellt sich vor
Mein Name ist Kerstin Lürig, ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe zwei, fast erwachsene, Söhne (17 und 19 Jahre)
und einen Kater (8 Jahre), und ich bin auf der letzten
Mitgliederversammlung am 27. April 2019 als neue Beisitzerin in den Vorstand gewählt worden.
Schon seit September 2018 unterstütze ich gerne regelmäßig das Team auf der Katzenstation. Die Katzen habe
ich sehr schnell in mein Herz geschlossen. Es macht sehr
viel Spaß, mit lieben Menschen zum Wohle der Katzen
zusammenzuarbeiten.
Seit Juni 2019 bin ich für die Katzenvermittlung zuständig. Diese sehr interessante und verantwortungsvolle
Aufgabe bereitet mir große Freude, besonders, wenn
eine Katze ein schönes neues Zuhause bekommt.
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Miezi ist endlich da
Text und Fotos: Monika Eikmeier

Seit langem habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir ein Haustier anzuschaffen. Eine Samtpfote wäre geradezu ideal. Doch immer wieder
musste ich diesen Wunsch verwerfen. Da stand
der Umzug von Walle nach Osterholz in eine kleinere Wohnung an. Es gab viel zu bedenken, um
einem Tier auch gerecht zu werden. Ich entschied
mich zunächst erst einmal für eine ehrenamtliche
Tätigkeit und habe bei verschiedenen Einrichtungen nachgefragt; leider erfolglos. Nur durch
Zufall bin ich dann auf der Internetseite des Katzenschutzbundes gelandet. Es wurden dringend
Das ist Miezi
ehrenamtliche Helfer/innen gesucht. Ich habe
mich spontan gemeldet und konnte mir schon recht bald einen Eindruck von der
Katzenstation und den anfallenden Arbeiten machen. Nach und nach lernte ich
alle Bewohner und Mitarbeiter kennen, so auch „meine Miezi“. Davon aber später
mehr.
Der Umgang mit den Samtpfoten war für mich etwas ganz Besonderes, und die
Tätigkeiten machten mir sehr viel Spaß. Ich konnte mich einbringen und helfen.
Genau dieses hatte ich mir vorgestellt.
Nachdem ich bereits einige Wochen dort war, stieß ich eines Tages auf einen
Aushang in der Station von einem Ehepaar aus Stuhr. Es suchte eine liebevolle
Betreuung für seine Katze Ella während seines 6-wöchigen Urlaubes ab Oktober
2018. Sollte sich kurzfristig keine anderweitige Unterbringung finden, würde ich
Ella auf jeden Fall sehr gern zu mir nehmen. Da sich aber weiterhin keine Lösung
abzeichnete, telefonierte ich mit den Katzenliebhabern. Ein Besuchstermin wurde vereinbart, und alle waren gespannt auf Ellas Verhalten. Sie guckte zwar neugierig um die Ecke, verschwand dann aber doch lieber auf ihren Stammplatz.
Ich erfuhr Ellas ganze Geschichte, ihre Vorlieben und „Eigenarten“. Nun wollte ich
aber auch unbedingt wissen, wie sie auf meine Nähe und das mitgebrachte Spielzeug reagiert. Ella lag dösend im Schlafzimmer, fand aber augenblicklich Gefallen am Spielen. Gegen meine Streicheleinheiten hatte sie sowieso keinerlei Einwände. Das war doch ein gutes Zeichen, sagten wir uns nach einem gemütlichen
Nachmittag bei der Verabschiedung.
Wir telefonierten regelmäßig, und meine Vorfreude auf den Oktober wuchs. Bevor Ella dann bei mir einzog, hatte ich im Hinblick auf ein „eigenes Tier“ schon einen Kratzbaum im Wohnzimmer stehen. Decken und Kissen auf der Fensterbank
lagen ebenso parat. Es fehlte an nichts. Dann war es endlich soweit. Kaum hatte
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sie die Transportbox verlassen, kletterte sie auf den Kratzbaum und weiter auf
die Fensterbank. Ich wusste ja, dass sie gern und lange aus dem Fenster schaut.
All die mitgebrachten Utensilien waren schnell verstaut, und bald war ich mit ihr
allein. Da Ella sehr ruhig, verspielt und pflegeleicht ist, gab es keine Probleme. Ich
nahm mir ganz viel Zeit zum Spielen.
Nur in der ersten Woche musste sie lernen, dass ich keine Frühaufsteherin bin,
so wie sie es von zu Hause gewohnt war. Und damit
Ellas Personal entspannt ihren Urlaub im Süden genießen konnte, schickte ich häufig Fotos und Videos
aufs Handy. Ella Bella Mau Mau Mau war nun immer
bei ihnen. Nach ein paar Tagen bekam ich ein Foto
aus Spanien und musste lächeln. Ellas Frauchen saß
gemütlich auf dem Balkon, und eine pechschwarze Katze namens Anou kuschelte auf ihrem Schoß.
Anou lebt zwar auf der Straße wie ich erfuhr, wurde
aber von den Anwohnern und Gästen regelmäßig
gefüttert und mit Streicheleinheiten verwöhnt. Nun
hatte sie für viele Wochen so etwas wie ein Zuhause
Ella im Kratzbaum
und wurde liebevoll „bemuttert“. Glück und Freude auf beiden Seiten!
Doch alles hat ein Ende, und viel zu schnell kam für mich der Tag des Abschiedes
von Ella. Ich tröstete mich und hoffte sehr, dass schon bald Miezi bei mir einziehen kann, da sich während meines Aufenthaltes in der Katzenstation ein enges
Verhältnis zwischen uns entwickelte.
Wann immer ich dort war, schien sie auf mich zu warten. Sie saß im Flur auf dem
Korbsessel und hatte freien Blick in jede Richtung. So konnte ihr nichts entgehen.
Sie wich nicht von meiner Seite und lief überall mit hin, Woche für Woche. Dieses
Verhalten war letztendlich ausschlaggebend für meinen Entschluss, sie bei mir
aufzunehmen. Wir waren von Anfang an ein „gutes Team“.
Einiges gab es noch in der Wohnung zu verändern, und ein Netz für den Balkon
musste ja auch angebracht werden. Es zog sich alles ein wenig in die Länge.
Inzwischen stand Weihnachten vor der Tür, und der Gedanke, die Feiertage mit
ihr zu verbringen, tat mir gut. Aber es kam anders. Erst am 3. Januar zog sie bei
mir ein.

Miezi auf dem Fenstersims
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Miezi: Nun bin ich aber auch mal dran.
Ich bin jetzt in meinem neuen Zuhause.

Miezi auf dem Balkon

Meinen Dosenöffner kenne ich ja schon, ich wurde in der Station auch von ihr
sehr gut versorgt und betreut.
Jippiiiiiiii ... BALKON … Super! Balkon ist abgesichert!
Sofort mache ich es mir auf dem Bett gemütlich, ist ja jetzt „MEINS“! Hihihi
oder doch erst mal vorsichtig in die Umgebung schauen und erkunden.
Na prima, alles was ich brauche ist vorhanden.
Fressen … ist da
Wasser … auch
Klo … ok, dort kann ich ausgiebig buddeln
Schlafplatz … ooh, verschiedene
Möglichkeiten sind da, hmm
Ort „um zu chillen“ … Ruheplätze gibt
es reichlich
Krallen schärfen … Kratzbrett unterm
Tisch, toll.

Miezis Blick vom
Balkon nach draußen

Vor ein paar Tagen hat mir mein „Dosi“
so ein „komisches Ding mit weißen
Zacken“ aufs Bett gestellt. Hmmm …
aaah, das ist eine Höhle, klasse. „Dosi“
nennt das Ding „Haifisch“. Ich schlafe
dort immer.

Miezi im „Hai“
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Die Aussicht hier ist super! Wenn ich auf der Fensterbank bin, kann ich den
ganzen Innenhof überblicken. Mir entgeht da kein Vogel und keine Maus.
Alles habe ich im Blick … oooh, huch, in Deckung, da war grad was „Großes“ am
Vorbeifliegen
puuuh, eine Taube, sagt „Dosi“.
Jetzt schau ich mal durch die geöffnete Tür, ich bin zwar ängstlich aber auch
mutig und leise
Uiuiu … langsam … was ist denn hier?
Ich kann ja vom Tisch aus alles sehen und bekomme auch noch frischen Wind
um die Nase, hihi.
Am Anfang hat mir mein Personal auch Trockenfutter gegeben, jetzt bekomme
ich das nur noch als Leckerli. Der „doofe Mann im weißen Kittel“ hat gesagt, dass
ich zu dick bin.
Das leckere Trockenfutter hat 5-6 Mal mehr Energie als Nassfutter, meint er.
Morgens und nachmittags bekomme ich nun Nassfutter, und gegen Abend wirft
„Dosi“ leider nur abgezählte Trockenbissen einzeln umher.
Ich bin ganz wild darauf, jage hinterher und fange sie. MEINE! … Hahaha.
Mein Jagd- und Spieltrieb kommt hier wirklich nicht zu kurz. „Dosi“ probiert
immer wieder Neues aus. Sie bastelt oder bringt was mit. Es gibt ständig was
Tolles und Aufregendes zu entdecken.
Im Juni waren so komische Leute da. Sie stellten Gerüste rund ums Haus
auf. Ich durfte nicht allein auf den Balkon. Zu gerne wäre ich einmal rundum
spaziert, doch „Dosi“ hat mich angeleint. Und ich dachte mir ziehen hilft, um
loszukommen. Pustekuchen!!!
Das war es erst einmal von mir.
Miezi und ich genießen die Zweisamkeit. Es macht mir Freude, sie jeden Tag um
mich zu haben. Uns wird nicht langweilig. So soll es bleiben für eine ganz lange
Zeit!!!
PS: Miezi wurde im späten Frühjahr 2018 auf dem Gelände des Mütterzentrums
in Osterholz - Tenever von aufmerksamen Menschen zwischen Hauswand
und einem Geräteschuppen entdeckt. Gott sei Dank hat sich jemand nach
5 Tagen mit dem Katzenschutzbund in Verbindung gesetzt. Mitarbeiter des
Katzenschutzbundes machten sich sofort auf den Weg. Das Tier war in einem
erbärmlichen Zustand. In der Station hat sie zunächst Unmengen von Wasser
getrunken. Es war Wochenende und aufgrund ihrer sehr schlechten Verfassung
wurde sie zur gründlichen Untersuchung in eine Tierklinik gebracht. Sie bekam
u. a. Infusionen und spezielle Medikamente. Miezi benötigt ihre Medikamente
noch heute täglich, aber ansonsten geht es ihr sehr gut. Sie wurde liebevoll in der
Station aufgepäppelt.
Die Suche nach dem Halter war leider erfolglos.
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„Die Süße“ hat sicherlich viel Schlimmes in der Vergangenheit erlebt und trotz
alledem überlebt.

Miezi im Zelt in der Station

Miezi im Korbsessel

Ein „neues Leben“ hat begonnen.

Catsitter gesucht
Wie wir alle wissen, ist die Betreuung von Katzen, die, während der urlaubsbedingten Abwesenheit oder einem Krankenhausaufenhalt ihrer Halter, nicht in
eine Tierpension wollen oder können, in ihrer gewohnten Umgebung die beste
Lösung. In der Vergangenheit bekamen wir immer wieder Anfragen, ob wir eine
Betreuung übernehmen können. Leider mussten wir solche Anfragen bis jetzt immer abschlägig beantworten, weil uns zurzeit niemand aus unserem Verein bekannt ist, der diese Dienste übernehmen könnte. Die, die es bisher gemacht haben, können es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder sind verstorben.
Es wäre wünschenswert, wenn wir wieder ein Netzwerk von Catsittern aufbauen könnten, damit wir diesen Service, natürlich gegen Aufwandsentschädigung
für die Durchführenden, wieder erbringen könnten. Dies sehen wir auch als eine
wichtige Aufgabe des Katzenschutzbundes an. Wünschenswert wäre es, wenn
wir in allen Bremer Stadtteilen Catsitter zur Verfügung hätten, um lange Anfahrtswege zu vermeiden.
Wenn Sie Catsitter werden möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei
uns unter der Telefonnummer 0421- 40 41 58 melden, damit wir Sie in die Datei
aufnehmen können.
Auch wer einen Urlaubsgast bei sich Zuhause aufnehmen möchte, kann sich gern
bei uns melden.
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Gegen das Streunerelend - Kastration von Katzen
Warum Hauskatzen mit Freigang nicht fortpflanzungsfähig sein sollten
Die unkontrollierte Vermehrung von Katzen ist eine der Hauptusachen für das
Katzenelend in Deutschland. Deshalb ist die Kastration von freilebenden Katzen
und Hauskatzen mit Freigang das einzige adäquate Mittel, dieses zu vehindern.
Leider gibt es immer noch Menschen, die wenig Verständnis für diese Maßnahme
haben oder einfach nicht wissen, dass freilaufende nichtkastrierte Katzen einen
großen Teil zur unkontrollierten Vermehrung beitragen. Diese wollen wir mit den
nachfolgenden Informationen von der Notwendigkeit der Kastration überzeugen.
Die Vorteile der Kastration

• Keine unkontrollierteVermehrung: Wird die Vermehrung der Streunerkatzen
gestoppt, vermindert sich auch ihr Leid.

• Sinkendes Unfallrisiko durch Verkleinerung des Aktionsradius beim Freigang.
• Weniger Verletzungen durch Revierkämpfe.
• Geringere Ausbreitung von Infektionskrankeiten: Schrumpfende Population

und der Wegfall fortpflanzungsbedingter Stressoren und Belastungen senken
den Infektionsdruck.

• Weniger sexualhormoninduzierte Krankeiten: Entfernung von Eierstöcken und

gegebenenfalls der Gebärmutter verhindern Erkrankungen dieser Organe sowie
deren funktionelle Mitbegünstigung anderer Krankheiten.

•Höhere Lebenserwartung kastrierter Katzen im Vergleich zu unkastrierten.
Wann kastrieren?
Die Kastration sollte möglichst vor Eintritt der Geschlechtsreife erfolgen. Der Eintritt der Geschlechtsreife liegt zwischem dem 6. und 10. Lebensmonat. Bei Katzen
liegt der Zeitpunkt etwas füher als bei Katern. Abhänging von verschiedenen Faktoren können Katzen auch früher fortpflanzungsfähig werden.
Zur Kastration
Bei der Kastration werden die keimbildenden Organe (Eierstöcke und Hoden)
entfernt, um die Enstehung reifer Ei- oder Samenzellen zu verhindern. Der Eingriff bewirkt neben der Unfruchtbarkeit auch den Rückgang hormonell bedingter
Verhaltensweisen, wie Agressivität und Streunen bei Katern und die Rolligkeit bei
Katzen. Bei einer Sterilisation werden nur die keimleitenden Organe verschlossen
oder durchtrennt. Die Tiere behalten aber funktionstüchtige Keimdrüsen.
Quelle: TASSO Tierschutz in der Praxis, Ausgabe Herbst 2019
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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 weitere Exemplare dieser Samtpfote bei uns anfordern, um diese
weiterzugeben.
Auf unserer Homepage unter
www.katzenschutzbund-bremen.de
steht das Beitrittsformular unter der Registerkarte Mitglied werden für Sie auch
zum Download und Ausfüllen am Bildschirm bereit.

Hier bitte abtrennen:

B re m

Straße

PLZ:

Name:

Geb.-Datum:

Telefon:

Ort:

Vorname:

e n e. V.

nschut zbu
tze
nd
Ka

Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit! Werden Sie Mitglied!

Beitrittserklärung

Katzenschutzbund Bremen e.V.

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

Tel.: 0421 – 404158

Otto-Brenner-Allee 48

Fax 0421 – 4099008

Bankverbindung:

BIC: SBRE DE22 XXX

Die Sparkasse in Bremen IBAN: DE62 2905 0101 0005 0041 22

Email:

Unterschrift:

(für weitere Familienangehörige € 12,-) für das Kalenderjahr.

und verpflichte mich zur Zahlung eines Mindestbeitrages von € 15,-

Datum:

⃝ passiv

Bitte geben Sie an, ob Sie als ein aktives oder ein passives Mitglied aufgenommen werden möchten:
⃝ aktiv

Spenden und Mitgliedbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bestätigungen zur Vorlage beim Finanzamt
werden nur auf Wunsch und ab Spenden über 200,00 € zugesandt. Bis 200,00 € genügt zur Vorlage
beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg.

Datenschutzerklärung gem. der Daten-Grundverordnung (DSGVO)

Folgende personenbezogene Daten werden wir von Ihnen speichern: Geschlecht, Vorname,
Nachname, Geburtsdatum, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), E-Mail Adresse und
Telefonnummern (Festnetz und Mobilnummer), Datum des Vereinsbeitritts. Diese Daten sind für die
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Wir weisen darauf hin, dass Sie jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, ganz- oder
teilweise, verlangen können.

Bitte senden Sie diese Erklärung an: Frank-Jürgen Sommerfeld, Otto-Brenner-Allee 48, 28325
Bremen.
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Der Katzenschutzbund Bremen präsentiert sich auch 2020 wieder
auf der

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 2019 noch nicht überwiesen haben,
so holen Sie dies bitte bis zum 31.12.2019 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.
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Eine schwierige Entscheidung: Wohnungskatze oder Freigänger
Text und Fotos: Helga Bremermann

Wenn man ein „Findelkind“ aufnimmt und dadurch gar nichts über sein früheres
Leben weiß, ist diese Entscheidung nicht leicht. Wer in einer verkehrsreichen Gegend wohnt, oder wem schon einmal eine Katze überfahren wurde, braucht nicht
lange zu überlegen. Sonst aber stellt sich häufig diese Frage.
Als meine Minouche am 9. Dezember 1981
zu mir kam (sie war meinem Neffen in Autobahnnähe zugelaufen), war sie sehr abgemagert, erkältet, hatte Durchfall und wollte
nichts, als auf einer Wärmflasche liegen und
schlafen. Gleich in der ersten Nacht kam sie
schon auf mein Bett und kroch unter die
Decke – jeder Katzenfreund wäre über dieses Vertrauen genauso gerührt gewesen,
wie ich es war.
Sobald sie sich erholt hatte, machte sie mir allerdings schnell klar, dass sie keine Wohnungskatze
sein wollte. Sie jammerte ständig an der Tür, und
als ich sie einmal mit auf den Boden nahm, um
ihr etwas Abwechselung zu bieten, brachte sie es
fertig, sich durch eine Dachluke zu zwängen, und
ich sah sie zu
meinem Entsetzen auf dem Dach des 25m hohen Hauses herumspazieren.
Ich musste mich also entscheiden: weggeben oder ihr irgendwie den Freigang
ermöglichen – nach sechs Wochen Zusammensein kam die erste Alternative natürlich nicht mehr in Frage! Eine Nachbarin, selbst Besitzerin eines Freigänger-Katers,
redete mir zu und sagte wörtlich: „Lieber ein kürzeres glückliches Leben, als ein
langes voller Sehnsucht nach draußen“.
Nach vielen Überlegungen ließ ich mir durch einen
Zimmermann eine Leiter zu meiner Wohnung in der
1. Etage bauen. Sie hatte oben eine 4-Meter-Leiter
bis zu einem Birnbaum hinter dem Haus, und von
da führten noch einmal 6 Meter in den Garten. Ich
konnte dem Zimmermann ansehen, dass er mich
für ziemlich „plemplem“ hielt, besonders, als ich
auch noch Seitenwände an der Leiter haben wollte
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(damit Minouche nicht abrutschte) und
eine Plattform im Birnbaum. Oben im
Fenster wurde eine Klappe eingebaut,
dadurch hatte die Katze Tag und Nacht
freien Zugang.
Die Leiter war am 22. Januar 1982 fertig.
Ich ging in den Garten und rief nach Minouche. Sie erschien oben in der Klappe, kam sofort die Leiter herunter gelaufen, guckte sich etwas um und verschwand in einem Nachbargarten. Als sie
Stunden verschwunden blieb, wurde meine Unruhe natürlich immer größer, und
ich begann zu grübeln, ob ich das Richtige getan hatte. Als ich abends vor dem
Fernseher saß (ohne etwas mitzubekommen, ich war viel zu unruhig!), machte
es auf einmal „Miau“ neben meinem Sessel. Minouche war wieder da, hatte einen Riesenappetit und verbrachte den Rest des Abends glücklich schnurrend auf
meinem Schoß. Sie hatte offenbar mühelos den Rückweg nach oben gefunden,
obwohl ihr doch alles neu war.
Von da an hatte sie ein glückliches Katzendasein bis zu ihrem Tod Anfang Zwanzig
mit allen Abenteuern, die so ein Leben mit sich bringt. Sie war eine große Mäusejägerin und -Fresserin, vielleicht hat ihr auch diese von der Natur vorgesehene
Kost zu ihrem langen Leben verholfen. - Genauso gern kam sie auch regelmäßig
irgendwann in der Nacht nach Hause und rollte sich auf meinem Bett zusammen.
Mitunter, wenn ich wach war, hörte ich plötzlich ein lautes Schnurren - ich denke,
sie träumte etwas, das sie vorher draußen erlebt hatte.
Ich hatte, das kann ich nicht verhehlen, dadurch unruhige Nächte und auch manche schlaflose Nacht. Das empfand ich im Nachhinein sehr, als ich meine nächste Katze Mausi hatte, die gar nicht nach draußen wollte, sondern mit Wohnung
und Balkon zufrieden war. Trotzdem bin ich immer noch sehr froh, dass ich Minouche dieses schöne und ungebundene Leben drinnen und draußen ermöglichen
konnte.
Es war durchaus nicht so, dass sie überwiegend draußen war und ich dadurch
nicht viel von ihr hatte. Genauso verbrachte sie viele Stunden in der Wohnung,
auf dem Balkon, wollte spielen und lag abends gern auf meinem Schoß.
Wie viele Male mag sie in diesen langen Jahren die Leiter hinunter- oder hinaufgelaufen sein? Unzählige! Auch Katzen, besonders Kater, aus der Nachbarschaft
konnten der Leiter nicht widerstehen und machten Visite. Einige Male kam ich
nach Hause und stellte fest, dass Minouche einen Boyfriend zu Besuch hatte, der
hemmungslos in der Wohnung herumlief. Einer dieser Besucher brachte ihr ein
„Gastgeschenk“ in Form einer lebenden Maus mit! Bei der Übergabe entwischte
die Maus, und ich hatte wochenlang meine Last mit ihr, bis ich sie schließlich mit
einer Lebendfalle fangen konnte.
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Minouche hat die Plattform im Birnbaum,
über die der Zimmermann so gespottet hatte, unendlich genossen. An warmen Tagen
lag sie da besonders gern, döste und ließ
sich vom Geraschel der Blätter einlullen.
Einmal hatten wir nach einem Wolkenbruch
einen „See“ im Garten, und ich traute meinen

Augen nicht, als ich Minouche, die
nach Katzenart jeden Wassertropfen
scheute, vergnügt darin herumplanschen sah.
Der einzige „Unfall“ in dieser langen
Zeit war eine herausgerissene Kralle,
vermutlich war sie an einem Zaun
hängengeblieben. Das Pfötchen wurde verbunden. Sie hasste diesen Verband
und schlenkerte ständig die Pfote, um ihn loszuwerden. Aber alles verheilte gut,
und die Kralle wuchs wieder nach.
Nach diesen Jahren mit meiner Freigängerin Minouche würde ich jedem, der
mich fragt, zu einer ähnlichen Entscheidung raten, wenn die Verhältnisse so sind,
dass sie der Katze ein relativ gefahrloses Leben ermöglichen.

Eine Mitgliedschaft im Katzenschutzbund Bremen kostet nicht viel !
Der Beitrag beträgt 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 13.
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Der Katzenschutzbund verhilft Straßenkater
zu einem liebevollen Zuhause
Text: Georg Thiele, Fotos: privat

Mitte dieses Jahres bekam der Katzenschutzbund eine E-Mail, mit der uns eine
Katzenfreundin mitteilte, dass es „Tiger“ gut ginge und sie sich für die erbrachte
Hilfe sehr bedanke.
Auf den ersten Blick eine ganz normale Sache. Aber hinter dieser E-Mail steckte
doch eine nicht ganz alltägliche Geschichte von Tiger.
Die besagte Katzenfreundin war zunächst eher eine
Hundefreundin, die mit ihrem treuen Begleiter mehrmals täglich dieselbe Runde „Gassi ging“. Im Laufe der
Zeit gesellte sich dazu auch eine vermutlich freilebende Straßenkatze, die sie „Tiger“ nannte. Im Laufe der
Zeit kannten sich Tiger und der Hund so gut, dass Tiger sogar mit in die Wohnung kam, solange, bis er dies
nicht mehr tat. Als Grund vermutete die Katzenfreundin eine Verletzung, da er mit einem Bein humpelte.
Aus diesem Grund wandte sich die Katzenfreundin an
den Katzenschutzbund um Hilfe.
Eine Mitarbeiterin organisierte das Einfangen und die Überführung von
Tiger in unsere Katzenstation, die entsprechenden
Arztbesuche und nach der Genesung die zusätzliche Kastration. Die Kosten der Behandlung und der
Medikamente übernahm der Katzenschutzbund,
sowie die Rückführung nach der Genesung, die
etwa 4 Wochen erforderte.
Nach der erneuten Freisetzung zog es Tiger wieder
zu seinem Frauchen, wo er sich zu einem schnurrenden Schmusekater entwickelte, der sogar zusammen mit dem Hund auf einem Sofa schlief.

Kitty und ihre 360° Drehung
Text und Foto: Kerstin Lürig

Die kleine grau/schwarz getigerte Katzendame Kitty kam Ende November 2018 auf unsere Station. Die Besitzerin war leider schwer erkrankt
und erkannte ihr Tier nicht mehr. Sie ließ Kitty nicht in ihre Wohnung und
schlug sie auch noch. Ein Nachbar verständigte daraufhin den Tierschutz.
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Als Kitty auf die Station kam, wurde sie zuerst separat
gehalten, da wir die Untersuchungen erst einmal abwarteten. Nach kurzer Zeit zog Kitty zu den übrigen
Katzen, hatte aber ein „eigenes Zimmer“, um sich zurückzuziehen. Sie war sehr kratzbürstig, was ja auch
nicht verwunderlich war. Wir kümmerten uns intensiv
um Kitty, lockten mit Leckerlis, es wurde viel mit ihr
gespielt, aber immer wieder, sobald die Hände ihr zu
nahe kamen, kratzte sie. Sie fasste nach einigen Wochen Vertrauen zu den ehrenamtlichen Helfern, die
sich täglich um sie kümmerten. Trotzdem mussten wir
auf der Hut sein. An eine positive Vermittlung dachte
zu dem Zeitpunkt niemand, zumal Kitty mit ihren 12
Jahren schon fast zu den Seniorinnen zählt…
Im Juni erhielt ich einen Anruf von einer Dame, deren
Katze verstorben war. Ihr Kater vermisste seine Kameradin sehr, und es musste
schnell eine Katze!! für ihn gefunden werden. Ich dachte sofort an Kitty, hatte allerdings große Bedenken wegen ihrer Kratzbürstigkeit.
Die nette Dame kam zur Station, um Kitty kennenzulernen. Kitty zeigte sich von
ihrer besten Seite, die „Chemie“ schien auf Anhieb zu stimmen. Frau Liebig und
ich brachten Kitty gemeinsam in ihr neues Zuhause, ein richtiges Katzenparadies
mit diversen Kratzbäumen, Spieltunneln und Rückzugsmöglichkeiten.
Mittlerweile sind einige Monate vergangen und Kitty‘s neues Frauchen ist total
begeistert von ihr. Kitty heißt jetzt übrigens Sari und hat sich anscheinend um
360 ° gedreht, ist in ihrem neuen Heim angekommen und hat sich prima eingelebt. Sari verträgt sich mit Kater Stanley, sie schlafen und fressen sogar schon nebeneinander. Sie schmust sehr gerne, schnurrt viel und spielt mit dem gesamten
Spielzeug, ganz besonders liebt sie die Tunnel und Kratzbäume, lässt sich bürsten
und „erzählt“ viel. Die Familie ist sehr glücklich und dankbar, dass Sari jetzt bei
ihnen lebt.
Wir versuchen auf der Station alles, um es den Katzen so schön wie möglich zu
machen, ein Zuhause mit eigenem Herrchen und Frauchen ist jedoch durch nichts
zu ersetzen.

Das Katzen-Cafe
Text und Foto: Jeannette Schmidt

Wie jedes Jahr unternahm ich eine gemeinsame Reise mit meinen Freundinnen.
Dieses Jahr besuchten wir die schöne Insel Kreta, um am Strand auszuspannen
und die inneren Akkus wieder aufzuladen.
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Die Anlage war direkt am Meer, schön angelegt und sehr weitläufig. Beim Lesen
der Infobroschüre fiel mein Blick gleich auf den Begriff Cat Cafe. Als Symbol war
eine entspannte Katze beim Hoteleingang abgebildet. Die Hotelleitung informierte
darüber, dass dieses Cafe ausschließlich für Katzen bestimmt ist. Sie schrieb:
„Das Cat Cafe ist ein ausgewiesener Bereich zur Pflege von Streunerkatzen. Wir
versorgen unsere pelzigen Freunde mit sauberem Wasser, Nahrung und Obdach,
sterilisieren und kastrieren sie. Dies ist an einem Schnitt am linken Ohr der Katze zu sehen. Bitte füttern sie die Katzen NUR im dafür vorgesehenen Bereich im
Cat Cafe, damit sie sich daran gewöhnen, dass die Katzen das Cafe und nicht das
Hotelrestaurant oder die Gästezimmer aufsuchen, wenn sie fressen oder trinken
möchten. Bitte füttern Sie die Katzen nicht mit Essen aus dem Restaurant, sie erhalten Katzenfutter in jedem Supermarkt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den
Treffen mit unseren vierbeinigen Freunden!“
Ich war begeistert und besuchte dieses besondere Cafe. Das Hotel hatte vor dem
Eingang, gleich neben
einem Hotelküchengarten, ein Stück für die
Katzen abgegrenzt. Hier
standen diverse Futternäpfe, teilweise noch
mit Trockenfutter gefüllt.
Das nahm ich sofort positiv auf, da offensichtlich alle Fellnasen dort
satt waren. Auf dem Gelände befand sich ein
Unterstand, wohl, um das Futter vor Regen zu schützen und einen Waschbereich,
um die Näpfe zu reinigen. Im Katzen-Cafe schliefen bei meinem ersten Besuch nur
drei Katzen entspannt und ließen sich durch meine Neugier nicht stören. Ringsherum konnte ich in den Büschen noch diverse Katzen sehen. Ich vermute, dass dort
ungefähr 20-30 Katzen betreut werden. Wie mein erster Besuch im Supermarkt
dann ausfiel muss ich wohl nicht erklären. Wenn ich den Katzen dann Futter geben wollte, hatte meistens schon Jemand vor mir die gleiche Idee. Es war schön
zu sehen, wie das Cafe von den Urlaubern und den Katzen angenommen wurde.
Auf dem Hotelgelände selbst habe ich nur drei Katzen gesehen. Diese waren echte
Schmusetiger und ließen sich den ganzen Tag von den Urlaubern durchknuddeln.
Das Cat Cafe ist verantwortungsvoller Tierschutz, ich hoffe, dass andere Hotels diese Idee auch aufgreifen. An der Rezeption steht noch ein großes Schild mit einer
Spendendose für die Unterstützung des Tierschutzes und des Cat Cafes. Meine
Spende war den Katzen dort sicher.
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Ein Schrecken in der Nacht
Text und Fotos: Ursula Huhn

Sissy, eine ganz schwarze Katze, haben wir
2014 vom Katzenschutzbund zu treuen
Händen bekommen.
Es war ein ganz normaler Tag im Frühjahr.
Sissy schlief am Tage ziemlich viel.
Aber sobald es dämmerte, erwachte ihr
Jagdinstinkt. Unendlich viele Mäuse mussten schon ihr Leben lassen.
Mein Mann und ich saßen abends vor dem Fernseher und Sissy kam rein, ein bisschen schmusen, ging wieder raus. Dieses wiederholte sich regelmäßig mehrmals
am Abend.
Als Schlafenszeit war, war keine Sissy zu sehen.
Durch unser Schlafzimmerfenster kann sie aber
bei nicht ganz heruntergefahrenen Rollladen
rein und raus, ganz wie es ihr gefiel.
Es wurde immer später und ich immer unruhiger.
So lange war Sissy noch nie unterwegs gewesen.
Also stand ich auf und ging mit einer Taschenlampe durch den Garten, immer leise ihren Namen rufend. Keine Sissy, also nochmal die Runde.
Dann sah ich im Lichtschein der Taschenlampe eine Bewegung. Endlich, meine
Sissy war wieder da. Aber was war das? Die schwarze Katze hatte weiße Pfötchen.
Ich war schon enttäuscht und wollte wieder ins Haus gehen. Aber die fremde Katze überholte mich und mauzte mich an, mit Sissys Stimme.
Nachdem ich sie nochmals angeleuchtet hatte, sah ich, dass es Sissy war. Das Weiße an ihren Pfötchen waren Katzenhaare, wahrscheinlich von der weißen Katze,
die 5 Häuser entfernt wohnte.
Das war ein Schreck in der Nacht.
Den Rest der Nacht schlief Sissy bei uns im Bett.
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Die Katze in der Kunst
Text und Fotos: Helga Bremermann

Wer mit Katzen zusammenlebt oder -gelebt hat, weiß, wie beruhigend und entspannend der Anblick einer friedlich schlafenden Katze ist.
Da ist es nicht verwunderlich, dass auch viele namhafte Künstler - ob Schriftsteller
oder Maler oder Bildhauer - bei der Arbeit gern Katzen um sich hatten und sie in
Gedichten und Prosa, auf Bildern und als Plastiken unsterblich machten.
Der Schriftsteller Paul Gallico, z.B., der auch viele Katzenbücher schrieb, hat in seinem Buch Honorouble Cat 48 „Oden an die Katze“ verfasst. Und auf Bildern von
Auguste Renoir und vielen anderen Malern kann man Katzen in bekannten Museen sehen.
Ich habe früher gern Abbildungen dieser Gemälde aufgehoben und füge diesem
Artikel einige aus meiner Sammlung bei.
Eines dieser Bilder ist eine Erinnerung an die Malerin Helga Johanna Tienken (19442009), die langjähriges Mitglied im Katzenschutzbund Bremen war und ihre Katzen leider viel zu früh allein lassen musste. Sie hat viele Katzenbilder in der von ihr
bevorzugten Acryl-Technik gemalt.
Heinrich Vogeler (1872 -1942)
Auguste Renoir (1841 - 1919)

Mademoiselle Julie Monet mit Katze
Mädchen mit Katze
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Paula Modersohn- Becker
(1876 - 1907)

Jean-Baptiste Perronneau
(1715 - 1783)

Kind mit Katze im Arm

A Girl with a Kitten

Oskar Kokoschka (1886 - 1980)

John McKirdy Duncan
(1866 - 1945)

Katze
Helga Johanna Tienken (1944 - 2009)

Des Künstlers Tochter Vivien

Katzenpärchen
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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.
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