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Vorwort
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder
rechtzeitig vor dem bevorstehenden
Weihnachtsfest die neue Ausgabe
unserer Vereinszeitschrift „Die Samtpfote“ erhalten werden.

ist der bisherige Vorstand wieder in der
jeweiligen Funktion im Amt bestätigt
worden. Wir bedanken uns bei allen
Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Unser neues Stationsleitungsteam ist jetzt das zweite Jahr aktiv
Einen herzlichen Dank dafür an unsere
und kümmert sich hervorragend um alle
Cara Bernert, die wieder viel Zeit, Liebe Belange der Katzenstation. Wir danken
und Kreativität in die Gestaltung inves- beiden Stationsleitern nochmal herztiert hat. Die Erstellung der Samtpfote
lich für die Erfüllung dieser wichtigen
ist aber auch nur durch die Beiträge
Aufgabe. Auch Herrn Andreas Schmidt
möglichst vieler Mitglieder und Katzen- gilt unser Dank, der auch diese Ausgafreunde möglich, wie diese Ausgabe un- be wieder in seinem Druckereibetrieb,
ter Beweis stellt. Wir bedanken uns ganz WORTART Kreative Medienproduktion,
herzlich bei allen für ihre Artikel, insbe- für uns hergestellt hat.
sondere bei den vielen „neuen“ Haltern, Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
welche ihre Erfahrungen niedergeLesen dieser Samtpfote, eine besinnschrieben haben. Auch hieran können
liche Weihnachtszeit, ein gutes Jahr
Sie erkennen, dass der Katzenschutz2022, und was in diesen Zeiten weibund Bremen hohe Maßstäbe bei der
terhin besonders wichtig ist: Bleiben
Auswahl neuer Frauchen und Herrchen oder werden Sie und Ihre tierischen
für seine Schützlinge ansetzt. Dass dies Familienmitglieder gesund.
gelungen ist, ist in erster Linie Kerstin
Lürig zu verdanken, die die Vermittlung
mit hohem persönlichen Einsatz für uns
durchführt. Auch nach der Vermittlung
wird der Kontakt durch Frau Lürig gehalten und sie steht den neuen Haltern
beratend zur Seite. Leider ist die Coronapandemie immer noch Teil unseres
Lebens. Es konnte jedoch aufgrund von
Lockerungen der Kontaktbeschränkungen im August eine Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Im Ergebnis

Jeannette Schmidt

Frank-J. Sommerfeld
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MICH HAT DER HIMMEL GESCHICKT

Mich hat der

Himmel
geschickt
Liebes Tagebuch...
Erinnerst du dich noch an mich? Letztes Jahr habe ich bereits von meinen
ersten Schritten in die weite Welt
erzählt, da war ich noch ganz klein.
Jetzt bin ich groß und will dir weiteres aus meinem Leben erzählen!
Ich wohne nun seit fast einem Jahr bei
meiner neuen Familie und hier ist es wie
in einem 5-Sterne Hotel. Jeden Tag bekomme ich Frühstück, Abendbrot und
meinen heißgeliebten Mitternachtssnack, von dem Papa nicht so begeistert
ist, da mein Bauch schon auf dem Boden schleift. Meine Pupu wird
jeden Tag weggemacht und ich habe
hier ohne Ende Spielzeug, welches ich
wie verrückt durch die Wohnung schleppe. Am Wochenende, wenn Mama und
Papa endlich wach sind, trage ich mein
Spielzeug mit der super lauten Glocke
voller Vorfreude in deren Bett, damit wir
endlich spielen können. Meine Schwester, Melli, ärgere ich super gerne und
jage sie durch die komplette Wohnung.
Wir spielen immer fangen und verstecken. Ich lauere hinter der Tür und greife
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Wie ich noch vor einem Jahr aussah
Melli dann an. Die erschreckt sich immer
total und ich finde das super lustig. Im
Winter waren Mama, Papa und ich ganz
oft in der Badewanne baden. Ohne Witz,
ich war wirklich baden und finde das
total super. Allgemein liebe ich Wasser.
Manchmal glaube ich, ich bin ein Hund.
Extra für mich wurde ein Flamingo-Pool

auf dem Balkon aufgebaut, damit ich
mich abkühlen kann, wenn es so heiß
ist. Jedoch habe ich meine Krallen nicht
eingefahren, sodass der Flamingo nicht
lange überlebt hat. Warum hat mir das
vorher niemand gesagt?!
Jeden Morgen spielen Papa und ich das
Spiel „Ein-klitze-kleines-bisschen-vomKäse“. Wenn Papi sein Brot zum Frühstück macht, schaue ich einfach ganz
niedlich und bekomme dann ein Stück
vom Käse ab. Er ist so doof, dass er da jedes Mal drauf reinfällt. Bei Mami klappt
das auch…immer. Ich habe oft Blödsinn
im Kopf und wenn Mami und Papi böse
sind, mache ich einfach eine Rolle auf
dem Boden und hebe alle viere von mir,
sodass sie mir gar nicht mehr böse sein
können. So clever bin ich. Meine größte Leidenschaft ist das Buddeln. Jede
Pflanze in der Wohnung wird von mir
ausgebuddelt und die Erde in der gesamten Wohnung verteilt. Soll ich euch
noch verraten, warum Mami geweint
hat, als sie mich das erste Mal gesehen
hat?! Natürlich, weil ich so süß bin und
weil ich sie an ihre verstobene Katze Lotti erinnere. Meine Schwester Melli hat
schwarzes Fell und ich bin schwarz/getigert. Die Lotti war wohl eine getigerte
Katze und ist ganz tragisch verstorben,
sodass Mami und Papi heute noch sehr
traurig sind. Sie wurde von einer ganz
doofen Wespe am Hals gestochen und
ist verstorben, obwohl sie erst 2 Jahre
alt war. Gruselig, diese Viecher. Lotti war
Mamas Seelenkatze. Ich bin also ein Mix
aus beiden Katzen.Was Mami und Papi
nicht wissen ist, dass Lotti mir aus dem
Himmel zugeflüstert hat, dass die beiden unendlich traurig sind und einen

neuen Chaoten in ihrem Leben brauchen. Deswegen hat mich der Himmel
geschickt. Dank mir, ist das Herz meiner
Eltern ein wenig geflickt.
Jetzt reicht es aber auch von mir. Ich bin
super glücklich in meiner Family und
mir wird jeder Wunsch von den Lippen
abgelesen. So stelle ich mir das vor.

Eure Hopi

TEXT UND FOTOS VON JASMIN PERMOSER
UND LENNART SCHMIEDEKEN
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PAULINCHEN IM NEUEN ZUHAUSE

Paulinchen im
neuen Zuhause

PAULINCHEN IM NEUEN ZUHAUSE
Nachdem unsere vier Katzen in sehr
kurzer Zeit für immer von uns gegangen sind, waren wir sehr traurig. Nach
einigen Monaten haben wir uns dann
entschieden nochmals einer älteren
Katze oder einem Kater ein neues Zuhause zu geben.

Paulinchen immer mutiger, bleibt aber
bei ihren Ausflügen in alle anderen Zimmer sehr vorsichtig. Sie spielt gerne mit
den vorhandenen Spielsachen, allerdings
hauptsächlich in der Nacht und wird auch
dann zusätzlich durch Lolly zum Spielen
aufgefordert. Morgens wartet sie jetzt
immer häufiger bereits auf das Futter und
hört auch schon manchmal auf ihren NaDurch Bekannte wurden wir auf den
Katzenschutzbund aufmerksam gemacht. men. Die Lieblingsplätze von Paulinchen
sind derzeit die Fensterbänke in sämtAuf den Seiten im Internet fiel uns unabhängig voneinander sofort Paulinchen lichen Zimmern, aber besonders vor dem
auf. Nach einem telefonischen Informati- Giebelfenster im ausgebauten Dachraum.
onsgespräch wurde mit Frau Lürig ein Ter- Dort sitzt sie auch gerne bei Dunkelheit.
min in der Station zur ersten Kontaktauf- Auch den Balkon hat sie schon unter
nahme mit Paulinchen vereinbart. Dieses Aufsicht mehrmals erforscht. Geschlafen
wird aber immer noch unter dem Bett im
erfolgte noch ein zweites Mal, dann hatten wir Paulinchen endgültig ins Herz ge- Schlafzimmer oder auf einem Stuhl unter
schlossen. Am 1. April 2021, zufällig unser dem Esstisch. Wir freuen uns jedoch sehr
über die ständigen Fortschritte von PauHochzeitstag, zog Paulinchen dann bei
linchen und sind sehr zuversichtlich, dass
uns ein. Futterstellen, Kratzbäume und
wir Paulinchen in absehbarer Zeit auch
Toiletten standen bereit und wir waren
sehr aufgeregt und neugierig auf die ers- mal mit Streicheleinheiten unsere Zuneigung zeigen können. Bedanken möchten
te Begegnung. Paulinchen war natürlich
wir uns für die gute Vorsorge durch den
sehr ängstlich und huschte gleich unter
Katzenschutzbund sowie insbesondere
das Bett im Schlafzimmer, wo sie dann
bei Frau Lürig für die hilfreiche und sehr
auch die ersten Tage blieb. Toilette und
freundliche Begleitung für die Aufnahme
Futterschälchen hat sie allerdings sehr
schnell gefunden und genutzt. Die ersten von Paulinchen in ihrem neuen Zuhause.
Wochen vergingen und langsam wurde

TEXT UND FOTOS VON
FAMILIE WITTIG
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ARTOS‘ EINZUG

Artos‘ Einzug
Rückzugsort. Nach und nach erkundete
An einem Sonntag im Juli 2020 war
er auch den Rest der Wohnung, fand seies endlich so weit. Mein neuer feliner
Mitbewohner war auf dem Weg zu mir. nen Futterplatz, seine Katzentoilette und
lebte sich langsam ein. Nach circa zwei
Nachdem ich einige Monate zuvor auf die Wochen hatte er meinen Tagesablauf
kennengelernt und wir haben uns aneinKatzen einer Freundin aufgepasst hatte,
ander gewöhnt. Tagsüber beschnupperte
stand fest, dass in dieser Wohnung auf
jeden Fall Platz für eine Katze ist. Wochen er jeden Gegenstand in seiner neuen
Wohnung und nachts schlief er auf seiner
der Planung folgten, in denen viel über
flauschigen Wolldecke in meinem Bett.
Katzenbetreuung im Urlaub und katDie Zeiten, die er unter dem Bett verzensicherer Balkon recherchiert wurde.
brachte, wurden immer weniger. Nach
Als der Vermieter die Zustimmung gab,
über einem Jahr Zusammenleben ist von
meldete ich mich beim Katzenschutzder anfänglichen Ängstlichkeit nichts
bund und eine nette Dame stellte mir
„Smoky“ vor - ein circa 7-jähriger schwar- mehr zu sehen. Während ich diese Zeilen
auf dem Sofa schreibe, liegt er lang auszer FIV--positiver und unglaublich lieber
gestreckt neben mir und schläft gemütKater. Ein paar Besuche und dem ersten
lich. So wie er es hoffentlich noch viele
Großeinkauf in einem örtlichen TierJahre machen wird.
bedarf-Geschäft später (es sollte nicht
mein letzter sein) stand der Termin für
den Katzenumzug fest. Und so kam es,
dass ich an jenem Sonntag im Juli aufgeregt auf seine Ankunft wartete. Doch
zunächst konnte ich nur einen kurzen
Blick auf ihn erhaschen. Sofort bezog er
einen sicheren Posten unter dem Bett. In
der Nacht lag er weiterhin ängstlich unter
dem Bett während ich aufgeregt versuchte; auf dem Bett zu schlafen. Viel Schlaf
haben wir in der ersten Nacht beide wohl
nicht bekommen. Am nächsten Tag kam
er langsam unter dem Bett heraus und
hat zunächst mich und die Umgebung
des Bettes beschnuppert. Bei jedem noch
ungewohnten Geräusch wurde der Platz
unter dem Bett sofort wieder der sichere

Wiedersehen

mit Knuffi

Eine Katzenreiche Zeit in Spanien - Teil 2
Vorab ein kurzer Rückblick auf die
letzte Samtpfotenausgabe. Darin
schilderten wir unsere Urlaubserlebnisse in Spanien mit drei tollen Katzen. Das waren Don Carlos, Señorita
Nielsen und Knuffi. Am Abreisetag
2019 waren wir uns einig, dass es
leider ein endgültiger Abschied sein
wird. Im kommenden Jahr wollten wir

dann die lang geplante AndalusienRundreise realisieren.
Die Vorbereitungen für die Reise wurden getroffen und die Übernachtungen
in den unterschiedlichsten Orten gebucht. Rechtzeitig fragten wir Familie
Liebig, ob unsere ELLA auch diesmal
wieder bei ihnen einziehen darf. Die »

TEXT UND FOTOS VON
ULRIKE PHILIPP
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WIEDERSEHEN MIT KNUFFI
Weitläufigkeit des Ortes, die Einkaufsmöglichkeiten usw. hat uns sehr gefallen. Auch 2021 wird uns ganz sicher
kein Massentourismus erwarten. Also
doch ein zweites Mal dorthin? Das Haus
war zum ursprünglich geplanten Urlaub
noch frei, und wir haben umgehend gebucht. In diesem Zusammenhang, wie
so oft im letzten Jahr, sprachen wir nagroße Freude über ihren langen Besuch türlich über die drei wunderbaren Kat(vier Wochen) ließ auch diesmal keinen zen. Leben sie überhaupt noch, hatten
sie genug Futter, wo sind sie hingewanZweifel. Sie ist jederzeit herzlich willdert, gab es vielleicht hin und wieder
kommen. Uns war klar, dass sie wieder
nette Menschen, die sich kümmerten?
nach Strich und Faden verwöhnt wird
Werden wir sie wiedersehen? Als wir
und uns ganz sicher nicht vermisst.
Doch dann kam Corona, und für uns alle dann die Buchungsbestätigung in Händen hielten, sagte mein Mann spontan:
begann eine völlig neue Lebensphase.
„Es gibt ein Wiedersehen mit Knuffi, ich
Entbehrungen, Einschränkungen, Ungewissheit und Sorgen bestimmten den weiß das“. Ich zweifelte, denn zwei Jahre
Alltag. Als dann 2020 Andalusien zudem sind für die armen Tiere auf der Straße
eine lange Zeit. Ich versuchte, ihm die
noch als Hochrisikogebiet eingestuft
wurde, fragten wir uns, ob unter diesen Illusion ein wenig zu nehmen. Es war
Umständen und den immer wieder ge- aber völlig zwecklos. Er hatte eine „Veränderten Regeln, ein Urlaub in Spanien abredung mit seinem Knuffi“.
überhaupt noch sinnvoll ist. Wir waren
total verunsichert. Zu lange durften wir
jedoch mit unserer Entscheidung nicht
warten da der Zeitpunkt der kostenlosen Hotel-Stornierungen immer näher
rückte. Ein allerletztes Mal diskutierten
wir hin und her mit dem Resultat, die
Reise schweren Herzens nicht anzutreten. Als die Würfel endgültig gefallen
waren, suchten wir nach Alternativen.
Die Termine für unsere beiden Schutzimpfungen 2021 standen fest, und weltweit begann die Impfaktion. Wir verfolgten akribisch die Zahlen und den Verlauf
in Spanien. Das Ferienhaus 2019 an der
Costa Blanca mit dem großen Garten,
die faszinierenden Landschaften, die
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WIEDERSEHEN MIT KNUFFI
DAS GROSSE WIEDERSEHEN
Je näher wir am 11. September nachmittags unserem Ferienhaus kamen,
wuchs seine (meine natürlich auch!)
Vorfreude auf Knuffi und die anderen
beiden lieben Samtpfoten. Wer wird uns
erwarten? Am Ziel angekommen, haben
wir alles in Augenschein genommen,
das Auto ausgeladen und die Sachen
entsprechend im Haus verteilt. Mein
Mann holte noch die letzten Kleinigkeiten. Ich verstaute gerade ein paar Dinge
im Kühlschrank als er völlig aufgelöst
und glücklich in die Küche kam: „Ich
habe Knuffi gesehen, er war kurz hier“.
Meine Skepsis konnte ich nicht ganz
verbergen, sagte daher nur: „Das glaube
ich erst, wenn ich ihn gesehen habe“.
Wenn das wirklich stimmen sollte, wäre
es die allerschönste Begrüßung nach
zwei Jahren! Der frühe Abend brach an,
wir saßen bei herrlich milden Temperaturen in der Außenküche und genossen
die Ruhe als wir plötzlich ganz putzige
Geräusche hörten. Wir trauten unseren
Augen und Ohren nicht. Es erschien tatsächlich laut „plappernd“ unser Knuffi.
Er stand selbstbewusst, kein bisschen
ängstlich wie vor zwei Jahren, vor uns

und ließ sich erst einmal ausgiebig streicheln. Uns fiel sofort auf, dass er keineswegs abgemagert war. Er war sehr gut
zuwege und sein Fell ganz weich und
gepflegt. Seine Zutraulichkeit verblüffte
uns. Knuffis Nase mit etlichen kleinen
Blessuren kannten wir schon; wahrscheinlich zugezogen im Laufe der Jahre
im Kampf um das nackte Überleben
mit anderen Tieren auf der Straße. Aber
seine hübschen ausdrucksvollen grünen Augen und sein „beeindruckender
Augenaufschlag“ sind einmalig. Allein
dafür muss man Knuffi einfach lieben!
Nachdem er von unserer großen Freude und den vielen Streicheleinheiten
genug hatte, ging er zu den gefüllten
Näpfen. Wir hatten aus der Begegnung
2019 gelernt und Näpfe und Trockenfutter vor der Abreise bereits unter dem
Beifahrersitz deponiert. Eine Auswahl
an Nassfutter stand abends ebenfalls
bereit. Er schaute kurz nach, fraß aber
nichts und kam zurück zu uns. Hatte
er wohl die Leckerlies auf der Fensterbank gerochen? Er war in keiner Weise
hungrig und wollte nur „Nachtisch“. Uns
wurde klar, es muss demzufolge jemanden geben, der ihn versorgte. Er blieb
noch eine Weile bei uns, ließ sich weiter
verwöhnen und verschwand irgendwann wortlos in der Nacht. Wo mögen
bloß Señorita Nielsen und Don Carlos
sein? Sie waren doch immer die ersten,
sobald Urlauber eingezogen waren. Am
Sonntagmorgen, es war kurz vor 8 Uhr,
lockte uns schon herrlicher Sonnenschein nach draußen. Einfach die lange
Anfahrt hinter uns lassen und genießen.
Nach ein paar Minuten kam urplötzlich
Señorita Nielsen fröhlich, aber ohne
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Mitgliedsbeiträge
Ich habe meinen
Beitrag bezahlt,

Sie auch?
Don Carlos, um die Ecke. Auch sie sah
richtig gut aus, und das samtige Fell
glänzte in der Morgensonne. Nach einer
ausgiebigen Begrüßungszeremonie
ließ sie sich allerdings das Nassfutter
schmecken. Sie nahm anschließend wie
selbstverständlich neben uns Platz und
„freute“ sich über unsere Gesellschaft.
Genau wie 2019. Da wir einen kleinen
Softball mitgebracht hatten, gab es
noch eine „Runde Bewegung“. Sie flitzte
durch den Garten und genoss die Aufmerksamkeit. Und so plötzlich wie sie
kam, verließ sie dann auch wieder den
Garten. Doch wo war Don Carlos? Die
große Sorge, dass es „unseren Katzen“
aufgrund der Pandemie schlecht ergangen ist, war wenigstens in diesen beiden
Fällen völlig unbegründet. Wir waren
darüber sehr erleichtert, warteten und
hofften immerzu noch auf Don Carlos.
Leider hat sich der stolze Kater bis zuletzt nicht bei uns sehen lassen. Wer
weiß auf welcher Reise er sich befindet.
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Wir haben ihn sehr vermisst, zumal er
und Señorita Nielsen nur zusammen bei
uns auftauchten. Sie waren ein niedliches „Team“. Wann immer Knuffi unsere
Anlage betrat, war er am „Erzählen“ und
teilte uns haargenau mit, was er am Tag
alles erlebt hatte. Er war glücklich und
zufrieden mit seinem Leben; das spürten wir deutlich. Wir waren erleichtert
ihn und Señorita Nielsen in diesem gepflegten Zustand zu sehen. Ein wahres
Wunder!
Ihre Besuche waren jedes Mal etwas
ganz Besonderes und eine zusätzliche große Bereicherung in unserem
Urlaub! Beide Samtpfoten waren bis
zum letzten Moment bei uns. Wir
wünschten ihnen viel Glück und liebe
Menschen, die sich um sie sorgen!
TEXT UND FOTOS VON BRIGITTE
UND WALTER HASBERG

Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die
pünktliche Zahlung der Mitgliedsbeitäge
angewiesen, um seine satzungsgemäßen
tierschützerischen Aufgaben erfüllen zu
können.
Sollten Sie Ihren Beitrag für 2021 noch
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies
bitte bis zum 31.12.2021 nach. Dieser
Hinweis gilt als Zahlungserinnerung gem.
§ 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages,
auch für das Jahr 2020, benutzen Sie
bitte den dieser Samtpfote beigelegten
Überweisungsträger.

TIPP:
Um die Zahlung nicht
(mehr) zu vergessen,
richten Sie doch einen
Dauerautrag bei Ihrer
Bank ein.
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Helfen Sie uns,
Tieren zu helfen.
Werden Sie Mitglied im Katzenschutzbund 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 abtrennen
Name:
PLZ:
Straße
Email:

Unterschrift:

Geb.-Datum:

Telefon:

Ort:

Vorname:

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

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

BIC: SBRE DE22 XXX

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

Bankverbindung:

Fax 0421 – 4099008

Tel.: 0421 – 404158

Otto-Brenner-Allee 48

Katzenschutzbund Bremen e.V.

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

Beitrittserklärung

Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit! Werden Sie Mitglied!

große Glück

⃝ passiv

Bitte senden Sie diese Erklärung an: Frank-Jürgen Sommerfeld, Otto-Brenner-Allee 48, 28325
Bremen.

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.

Datenschutzerklärung gem. der Daten-Grundverordnung (DSGVO)

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.

⃝ aktiv

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

Datum:

Ein kleines Kätzchen
auf dem Weg ins

EIN KLEINES KÄTCHEN AUF DEM WEG INS GROSSE GLÜCK

In der zweiten Urlaubswoche wurden
wir durch jämmerliches Miauen auf
ein winziges Kätzchen aufmerksam.
Ein zart beigefarbenes („vanillefarbenes“) Kätzchen mit hübschen blauen
Augen saß nachmittags ganz verloren
in unserem Vorgarten.
Ich ging vorsichtig auf sie zu, sprach ganz
leise mit ihr und schaute, ob sie sich verletzt hatte. Auf die Schnelle konnte ich
aber nichts erkennen. Ich beobachtete
sie einen Moment, ging dann in Richtung
Haus und kümmerte mich gleich um
weiteres Futter und Wasser. Das traurige
Jammern hörte gar nicht auf. Nach einer
Weile traute sie sich dann vorsichtig zu
uns auf die Terrasse. Sie hatte großen
Hunger. Dieses bildhübsche kleine Wesen verputzte drei Portionsbeutel á 85
Gramm und etliches Trockenfutter in Windeseile. Wir konnten es gar nicht glauben
und hofften nur, dass die Kleine diese
Mengen verträgt. Alles ging gut. Gegen
23 Uhr war sie etwas ruhiger geworden
und ließ sich sogar streicheln. Da wir auf
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Katzenbesuch im Haus nicht eingestellt
waren, konnten wir sie leider nicht mit
hineinnehmen. Die Situation bedrückte
uns sehr. Nachts war noch einmal leises
Wimmern zu hören. Richtig schlafen
konnten wir beide nicht. Ich war beunruhigt und schaute am nächsten Morgen
in aller Frühe nach ihr. Sie kam gleich auf
mich zu. Die Nacht hat sie demnach im
Garten geschützt unter dichten Büschen
verbracht. Sie suchte sofort Nähe, und so
nahm ich sie vorsichtig auf den Arm; ein
Leichtgewicht. Sie schnurrte ausgiebig
und schien sich wohl und sicher bei mir
zu fühlen. Der Appetit war auch am Morgen recht groß. Hin und wieder kam noch
mal ein kleiner Stoßseufzer. Wir versuchten sie ein wenig abzulenken, und der
kleine Ball war dafür gerade richtig. Wir
freuten uns, dass sie trotz allem so agil
war. Sie hatte immensen Spaß, dem Ball
hinterherzujagen, ihn überall hinzutragen und zu verstecken. Ein gutes Zeichen
für uns, dass sie scheinbar gesund ist. Was
mag sie bloß erlebt haben? Wir werden
es nur nie erfahren… Während ich immer
und immer wieder den Ball warf, kam
sie auf mich zu und legte sich direkt vor
meine Füße. Ich konnte ohne vorherige
Streicheleinheiten von „Kopf bis Fuß“ keinen Schritt machen. Sie kriegte einfach
nicht genug davon. Anschließend lief sie
ganz eng neben mir her. Sie fasste mehr
und mehr Vertrauen. Da auch „unsere
Urlaubskatzen“ immer einen Namen
bekommen, tauften wir sie auf der Stelle auf „La Pequeña“ (Die Kleine). Noch
am selben Tag machten wir uns auf den
Weg in den Ort. Es gab dort eine Zoohandlung mit einer großen Auswahl an
Futter und Spielzeug. Wir hatten

großes Glück, dass die Inhaberin auch
Deutsch sprach und erzählten von unserer Kleinen. Sie meinte lt. Foto, dass das
Kätzchen nicht älter als 5/6 Monate sei.
Dementsprechend kauften wir „Babynahrung“, zwei Stoff-Spielmäuse, einen
Stoff-Fisch und einen weiteren Ball. Wir
fragten nach eventuellen Unterbringungsmöglichkeiten und erfuhren, dass
es zwar ein Tierheim für Hunde gibt,
aber immer noch keine Unterbringung
für Katzen. Ein Grundstück sei wohl
vorhanden und „engagierte Menschen“

kümmern sich um die vielen Formalitäten. Dazu später mehr. Den genauen
Stand konnte man uns aber nicht sagen.
Der Bau wird voraussichtlich noch einige
Zeit in Anspruch nehmen. Wann immer
er letztendlich fertig ist, wir werden es
ganz sicher erfahren. La Pequeña fühlte
sich von Stunde zu Stunde wohler. Sie
schien ihr „Zuhause“ bei uns gefunden zu
haben. Natürlich ist sie recht neugierig,
probierte alles Mögliche und traute sich
täglich mehr. Zwei Erlebnisse wollen wir
Ihnen daher nicht vorenthalten:

KRÖTEN-BESUCH
Abends nahmen wir eigenartige Geräusche im Vorgarten wahr. La Pequeña hatte
ein Tier entdeckt. Erst nach ganz genauem Hinschauen sahen wir eine Erdkröte, die
von ihr drangsaliert wurde. Unser lautes „no“ fand jedoch kein Gehör. Mein Mann
versuchte der Kröte mit einem kleinen Stock „Geleit“ zu geben, doch das Kätzchen
mischte sich ein und gab keine Ruhe. Wir spielten lange mit ihm in der Hoffnung,
dass die Kröte in Ruhe das Grundstück verlassen kann. Irgendwie gelang es ihr auch
unbeobachtet ein paar „Schritte“ über den Kies zu gehen. Die Richtung stimme jedenfalls. Unserer Kleinen passte das aber gar nicht, marschierte zu ihr hin, hob die
rechte Pfote und stupste der Kröte auf das Hinterteil. Sollte wohl heißen: „Rápido,
rápido raus hier, das ist mein Garten“. Sie ließ sich partout nicht davon abhalten, all
unsere Versuche scheiterten kläglich. Das Spielchen wiederholte sie zigmal bis zur
Erschöpfung. Die langsame Erdkröte nutzte die Gelegenheit und brachte sich unversehrt im Gebüsch in Sicherheit. La Pequeña war dennoch sichtlich stolz auf ihr
„Werk“ und wirkte recht zufrieden. Unsere Kleine!
NASSE PFOTE
Eines Nachmittags kam sie zu uns in den Poolbereich. Sie hatte mich schon öfter
von Weitem am Poolrand sitzen sehen. Meine Füße baumelten dabei immer im
erfrischenden Wasser. Sie muss gedacht haben, was mein „Frauchen“ im bunten
Badeanzug mit „2 Pfoten kann, kann ich mit 4 doch allemal“. Blitzartig war sie im
Pool, tapste mit der rechten Vorderpfote mutig auf die erste Stufe und wunderte
sich über das spitzende Wasser. Ich hatte keine Chance, sie irgendwie zu greifen. In
Windeseile machte sie Gott sei Dank kehrt und putzte sich ausgiebig im Schatten
der Palme. Sie schaute zwar im großen Sicherheitsabstand weiter nach uns, mied
aber vehement jeden Tropfen Wasser.
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Uns wurde zunehmend bewusst, dass
wir für sie eine Lösung nach unserem
Urlaubsende finden mussten. Es wurde
höchste Zeit. Dieses wonnige, überaus liebe und verschmuste Kätzchen
konnten/wollten wir nicht hilflos zurücklassen! Es muss verlässlich versorgt
werden. Neue Feriengäste waren erst
elf Tage nach unserer Abreise angekündigt. Wir stießen im Internet auf einen
gemeinnützigen Tierschutzverein im
entfernten Moraira unter deutscher
Leitung. Er erschien uns als eine hoffnungsvolle Anlaufstelle. Wir telefonierten kurzerhand und schickten Fotos von
La Pequeña. Am nächsten Tag kam die
Bestätigung, dass sie tatsächlich erst
fünf Monate alt sein kann. Aber auf Hilfe
konnten wir nicht zählen. Javea gehört
nicht zu den Orten dieser Gemeinde.
Das intensive Suchen ging unaufhörlich
weiter. Die Zeit lief und damit wuchs
unsere Sorge! Nur nicht aufgeben, sagten wir uns immer und immer wieder!
Als nächstes stießen wir bei unseren Recherchen dann auf eine deutsche Tierärztin an der Costa Blanca. Wir berichteten ausführlich von La Pequeña, ihrem
Alter, ihrem Verhalten und dass sie auch
nach drei Tagen die Anlage nicht einmal
für einen Moment verlassen hat, obwohl
Knuffi und Señorita Nielsen es ihr doch
täglich „vormachten“. Für die Ärztin war
ihr Verhalten verständlich:
„Die Kleine hat an dem Tag Stimmen
gehört, Menschen gesehen, eventuell
auch die Gerüche von den weiteren
Katzen wahrgenommen, und auf Futter
gehofft. Sie haben ihr alles gegeben. Sie
wurde liebevoll versorgt, mit Streicheln
und Spielen verwöhnt. Nun ist sie der

Meinung, dass sie bei Ihnen ihr neues
Zuhause gefunden hat. Es gibt für sie
überhaupt keinen Grund, den Garten zu
verlassen“. La Pequeña war mittlerweile
so zutraulich, dass sie mit uns gemeinsam am Tisch saß. Wir bekamen leider
auch von der Ärztin keine hilfreichen
Informationen. Entsprechende Anlaufstellen in Javea waren ihr nicht bekannt.
Sie fragte noch, ob wir das Kätzchen
nicht mit nach Deutschland nehmen
könnten. Sie hätte es bei uns doch allemal besser als in Spanien. Aber diese
lange Autofahrt bei zwei Übernachtungen war keine Option. Die gebuchten
Hotels duldeten keine Tiere, und auch
der Platzmangel im Auto sprach dagegen. Dieses ausgelassene, fröhliche
Kätzchen für viele Stunden in einer Box
zu transportieren, kam für uns absolut
nicht infrage. Das süße kleine quirlige
Wesen haben wir schnell in unser Herz
geschlossen und wollten nichts unversucht lassen. Die Gedanken kreisten unaufhörlich. Dass direkte, sesshafte Nachbarn (mit zwei Hunden) La Pequeña
versorgten, war auch eine Überlegung

unsererseits. Der Zugang zum Grundstück ist jedoch mit einer Eisentür versehen, und die Schlüsselgewalt unterliegt
der Hausverwaltung. Die Zusage erwies
sich als äußerst schwierig, auch wenn es
nur eine vorübergehende Notlösung bis
zum Eintreffen der neuen Feriengäste
sein sollte. Wir haben diese Möglichkeit auch nach kurzer Überlegung nicht
weiter verdichtet. Was passiert mit ihr,
wenn diese Menschen überhaupt keine Katzen mögen, sich nicht kümmern
und sie fortjagen? Langsam verließ uns
unsere Zuversicht. Die letzte Urlaubswoche war bereits angebrochen, als
ich nachmittags kurzentschlossen die
nette „Betreuerin unseres Ferienhauses“,
Alexandra, anrief. Sie hörte sich unsere
Geschichte an und bat um ein wenig
Zeit. Abends schlug sie uns vor, einen
Hilferuf bei einer ihr bekannten Organisation zu starten. Gesagt, getan. Aber als
nach zwei langen Tagen keine Antwort
kam, machte sich Resignation breit.
Zwischenzeitlich haben wir uns natürlich weiter im Internet schlau gemacht.
Noch ein letztes Mal an Alexandra herantreten und von der ausgebliebenen
Resonanz erzählen. Es war nur noch
reine Verzweiflung. Die ihr übermittelten Fotos von La Pequeña hatten es ihr
angetan. Sie teilte unsere große Sorge
um das kleine Kätzchen und verstand
unser Engagement. Nach ein paar Stunden erreichte uns eine WhatsApp-Nachricht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer tat
sich auf. Sie hatte inzwischen alles, was
sie von uns erfahren hatte (inkl. Fotos
und unserer Handynummer) an eine
Mitarbeiterin/Bekannte, eine Katzenliebhaberin und Tierexpertin, geschickt
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und bat uns, ihren Rückruf abzuwarten.
Am nächsten Morgen, es war schon unser
letzter Freitag (Dienstag Abreisetag), kam
zu unserer großen Überraschung der versprochene Anruf aus London. Während
des ausführlichen Gespräches erfuhren
wir, dass Natascha eine Katzenliebhaberin
durch und durch ist, selbst sechs Katzen
hat, auch in Javea wohnt und solche Situationen kennt. Sie beteuerte immer wieder,
wie gern sie La Pequeña aufgenommen
hätte, doch mehr als 6 Katzen sind auch
bei der großen Tierliebe genug. Schade!
In Sekunden schwand die Hoffnung. Was
nun? Aber das Gespräch war damit noch
nicht beendet. Bevor sie uns nämlich anrief, hatte sie aufgrund der Zeitknappheit
bereits unsere Kontaktdaten wiederum
einer Dame übermittelt, mit der Maßgabe,
noch Freitag einen Hilferuf über Facebook
mit Fotos vom Kätzchen zu starten. Claire
engagiert sich für Tiere in Not, kümmert
sich um Sterilisation der Katzen, um die
Vermittlung und vieles mehr. Sie ist auch
die „Initiatorin“ für den Bau des Katzenhauses in Javea und kämpft sich durch
alle Notwendigkeiten und behördliche
Abwicklungen. Ob sie auf die Schnelle
wohl etwas erreichen kann mit ihrem
Aufruf? Wir versuchten, Ruhe zu bewahren und nicht zu kapitulieren. Es fiel uns
allerdings von Minute zu Minute schwerer.
Der Samstag verging. Wir wussten nur von
ihr, dass dringend eine Unterbringung für
„unser kleines Sorgenkind“ gesucht wird.
Am Sonntag dann endlich eine Nachricht
mit der Frage, ob wir nachmittags im Haus
sind. Sie wollte La Pequeña einmal kennenlernen und ein Video von ihr machen.
Es hatte sich spontan eine deutsche Interessentin aus einem Nachbarort gemeldet.
Ein Gefühlschaos begann. Mit einem Mal

ging alles so schnell… Die Aufnahmen
verliefen super, und zum Schluss gab es
noch Fotos von Claire mit der Kleinen auf
dem Arm. Sie verhielt sich vorbildlich,
schnurrte und schmuste sogar mit ihr.
Unsere Mitteilungen, alle Gespräche und
Nachrichten mit Claire verliefen übrigens
ausschließlich in Englisch. Als wir sie bei
der Verabschiedung fragten, ob es berechtigte Hoffnungen für die Vermittlung gibt,
antwortete sie: „Yes, she is so wonderful“.
Das Video und die Fotos wurden unmittelbar an die Interessentin weitergeleitet.
Gemäß Vereinbarung würde sie sich dann
selbst am Montag bei uns melden. Tut sie
das wirklich, wird es ein gutes Ende nehmen so kurz vor unserer Heimfahrt? Wir
mochten nicht daran glauben. Noch war
alles offen. Am Montagvormittag, wir warteten und spielten mit dem Kätzchen, als
sich dann tatsächlich eine überaus freundliche, sympathische und aufgeschlossene
Dame namens Chiara meldete. Sie hatte
noch am Sonntag ihrem sechsjährigen
Sohn Elias das Video und die Fotos von La
Pequeña gezeigt. Es muss wohl Liebe auf

den ersten Blick gewesen sein, denn es
liefen Tränen über sein Gesicht. Für beide
stand schnell fest, dass das entzückende
Kätzchen bei ihnen ein schönes Zuhause
bekommen soll. Wir konnten das große
Glück gar nicht fassen! Chiara wollte es
nun auch so schnell wie möglich sehen
und kam in ihrer knappen Mittagszeit zu
uns. Wir mochten sie auf Anhieb, eine tolle
junge Frau. Sie war begeistert und die
Freude über den Familienzuwachs groß.
Das Samtpfötchen hatte es geschafft!
Wir legten die mitgebrachte Transportbox „gemütlich“ aus; dazu Leckerlies und
eine Spielmaus. Rechtzeitig setzten wir
die Kleine in die Box damit die Abholung
um 17:30 Uhr (auch ihr Sohn wollte dabei
sein) für sie nicht allzu stressig wird. Eingesperrt zu sein, fand sie gar nicht gut.
Wir erklärten ihr daraufhin, dass sie keine
Angst haben muss, weil ein wunderschönes, liebevolles Zuhause auf sie wartet.
Bettchen, Kletter-Kratzbaum, Toilette usw.
hatte Chiara alles noch in der Zwischenzeit besorgt. „Babynahrung“ und Spielsachen gab es erst einmal von uns. Es sollte

ihr an nichts fehlen. Aus La Pequeña wurde noch nachmittags „Vanilla“. Elias meinte nämlich, sie hat ein vanillefarbenes Fell.
Und damit hatte er völlig recht. Nach einer
langen Verabschiedung, nun die Trennung.
Kaum waren die drei losgefahren, fehlte
uns das kleine ausgelassene Kätzchen
schon. Es war still geworden im Garten.
UNSER TROST: ES WIRD IHR NIE AN
LIEBE UND ZUNEIGUNG FEHLEN!

Jede Minute, jede Stunde, die wir nach
einer Lösung suchten, war es tausendfach wert. Unser großer Dank gilt allen
Beteiligten, die uns so toll unterstützt
haben: Unserer „Hausdame Alexandra“,
Natascha, Claire und natürlich Chiara
und Elias. Eine deutsche-spanischeenglische-Kooperation fand ein glückliches Ende! Diesmal war es für uns ein
etwas anderes Abschiednehmen als
vor zwei Jahren. Wir haben erlebt, dass
es unseren Samtpfoten gut ergangen
ist. In 24 Tagen sahen wir nur zwei frei
laufende Katzen, obwohl wir viel unterwegs waren. Es gibt eine hochmoderne
Tierklinik im Ort und in den einzelnen
Gemeinden Hilfsorganisationen mit vielen Ehrenamtlichen. Wir sind froh über
diese Entwicklung. Möge es bald allen
Vierbeinern so gut gehen wie „unserer
Kleinen“! Sie haben es verdient!
TEXT UND FOTOS VON BRIGITTE
UND WALTER HASBERG
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VERMITTELTE KATZEN

Vermittelte

Katzen
Diese Fellnasen haben dank des Katzenschutzbundes ein neues, schönes
Zuhause gefunden!

Malou hatte ein schönes Zuhause,
musste aber leider dort ausziehen,
da ein Familienmitglied eine Allergie entwickelt hat. Ein junges Pärchen hat sich in den süßen schwarz/
weißen Kater verliebt. Er wohnt
jetzt mit Kater Kalle in der Neustadt.
Unsere Süße haben wir von einer Tierschützerin übernommen. Sie ist 16 Jahre
alt und eher ängstlich. Zwei Schwestern
haben sie auf unserer Internetseite gefunden und sich entschieden, der alten Dame
einen schönen Lebensabend zu bereiten.
Wir wünschen allen dreien eine schöne gemeinsame Zeit miteinander.

Paulinchen ist eine scheue
Katze, welche sich bei uns
nicht streicheln ließ. Dass hat
aber zwei Katzenfreunde aus
Horn nicht davon abgehalten,
sie bei sich aufzunehmen. Paulinchen wird von diesem liebevollen Ehepaar den ganzen
Tag lang verwöhnt. Sie lieben
sie wirklich sehr.

Lucy war nach Hope wieder das erste
kleine Kätzchen bei uns. Ein Tierfreund
hat sie ausgesetzt in einem Karton gefunden. Vermutlich hatte jeder von uns
damals den Gedanken, die zuckersüße
Lucy in der Jackentasche mit nach Hause
zu schmuggeln. Ein Pärchen aus Delmenhorst hat Lucy bei sich aufgenommen.
Ihnen war ein junger Kater verstorben
und seine Mutter, Paula, hat sehr darunter gelitten. Lucy hat die Leere im Herzen
von Paula wieder gefüllt.

Jacky ist zusammen mit ihrem kleinen
Sohn Joey zu uns gekommen. Sie wurden wohl ausgesetzt. Jacky ist eine entspannte und ausgeglichene Katze. Das
fand auch eine Rentnerin und hat jetzt
eine glückliche Gefährtin, die mit ihr ein
Haus in Hemelingen bewohnt.
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Cassy ist eine zauberhafte, verschmuste Katze. Der kleine Schatz wohnt jetzt
mit einem Frauchen, welches sie sehr
liebt, in Delmenhorst und genießt besonders ihre Ausflüge auf den Balkon.

Die schöne Tiffy, mit ihrem glänzenden schwarzen Fell und den leuchtenden Augen, wurde von einer unserer Ehrenamtlichen gerettet. Der
kleine Schmusetiger hat jetzt ein liebevolles Zuhause in Horn gefunden
und liebt es, wenn ihr Frauchen mit
ihr und ihrer Lieblingsangel spielt.
Unsere Kira wurde dünn und hungrig
gefunden und von uns wieder aufgepäppelt. Keine unserer Katzen konnte
so in Rekordzeit einen Futterteller leerfegen. Kira wohnt jetzt in Osterholz
und liebt es auf dem Sofa zu liegen.

Unser kleiner Wirbelwind Joey, welcher andere Katzen sehr mag, hat ein
perfektes Zuhause, zusammen mit
zwei weiteren Katzen, gefunden. Jetzt
hat er Freunde zum Spielen und ein
schönes Leben vor sich.

Als wir Winnie und Emmy zu uns nahmen, waren wir alle den Tränen nahe. Ihr
Frauchen ist an Krebs verstorben und hat
uns noch vor ihrem Tode darum gebeten,
ihre Lieblinge aufzunehmen und ihnen
ein Zuhause zu geben. Die sehr betagten
Katzendamen (16 Jahre) waren verständlicherweise verstört und traumatisiert. Wir
hatten wenig Hoffnung, dass jemand zwei
alte Katzen bei sich aufnimmt. Aber wir
hatten uns da sehr getäuscht. Ein junges
Paar hatte vom traurigen Schicksal von
Emmy und Winnie erfahren und wollte ihnen noch ein paar schöne Jahre schenken.

VERMITTELTE KATZEN
Kater Mini war bis zur Vermittlung schon
seit 2015 in unserer Katzenstation. Er ist
einem Mitglied des KSB zugelaufen und
konnte leider nicht dort wohnen bleiben. Das tat seiner Retterin am meisten
leid. Sie hat diesen Kater dann jahrelang
jeden Tag in der Station besucht und
sich liebevoll um ihn gekümmert. Er hat
diese Liebe inniglich erwidert, allerdings
fast nur zu ihr. Eine ausgesprochen erfahrene Katzenfreundin hat ihn dann
bei sich aufgenommen, obwohl an streicheln und schmusen bei weitem nicht
zu denken war. Nach knapp einem Jahr
bekamen wir Fotos, auf dem Kater Mini,
jetzt Kasimir, auf Frauchens Schoß lag
und sich ausgiebig streicheln lässt. Mittlerweile traut er sich auch schon nach
draußen. Eine echte Erfolgsstory, aber
Geduld zahlt sich eben doch aus.

Die beiden unzertrennlichen Katzendamen Pia und Kätchen haben wir von einer Tierschützerin übernommen. Pia war
leider nicht anfassbar und sehr ängstlich.
Kätchen ließ sich gelegentlich von ausgewählten Helfern am Köpfchen kurz
streicheln. Da beide Katzendamen unzertrennlich waren, wollten wir sie auch
nur zusammen vermitteln. Eine überaus
geduldige Frührentnerin hat beide Katzen adoptiert und ihnen ein stressfreies
und liebevolles zuhause gegeben. Durch
viel Geduld und Liebe lassen sich beide Katzendamen jetzt anfassen. Vielen
Dank!

TEXT VON JEANNETTE SCHMIDT,
FOTOS VON DEN FAMILIEN

Mini
Mein erstes Jahr im neuen Heim
Nach vier Jahren auf der Station in
Osterholz/Tenever habe ich im November 2020 mein neues Heim bezogen.
Dort habe ich einen neuen Namen bekommen, ich heisse jetzt Kasimir. Auch
ganz schön, denn so mini bin ich nicht
mehr. Da mir die neue Umgebung sehr
fremd war, habe ich mich erst einmal drei
Tage unter dem Bett versteckt. Nachdem
ich nach und nach das Schlafzimmer erkundet habe, bin ich nachts, wenn Frauchen schlafen gegangen ist, ins Wohnzimmer und habe mich dort umgeschaut.
Plötzlich hat sich die neue Frau spät
abends wieder ins Wohnzimmer gesetzt
und ich habe sie erst einmal genau in
Augenschein genommen.
Ich wurde dann immer mutiger und bin
immer früher ins Wohnzimmer gekommen und nun teile ich mir das Zimmer
mit Frauchen. Ich habe viele Katzenliege-

plätze, aber am schönsten ist es auf der
Fensterbank oder ich sitze gemütlich
mit Frauchen auf dem Sofa. Mein erster
Ausflug war für mich und Frauchen sehr
aufreibend. Ich habe vorsichtig Schritt für
Schritt den Außenbereich erkundet. Dann
habe ich mich aber weiter weg begeben
und bin erst nach vier Stunden (um 22
Uhr) wieder nach Hause gekommen. Völlig
durchnässt und verstört. Wir waren beide
fix und fertig. Ich habe mich erst einmal 2
Tage davon erholen müssen und nur geschlafen. Im Moment drängt es mich nicht
nach draußen, die Welt dort macht mir
doch sehr viel Angst.
Es hat lange gedauert, bis ich mich
eingelebt habe, aber jetzt bin ich angekommen.

Mini, nun Kasimir
TEXT UND FOTOS VON
GISELA BLAM
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Aufgaben,
Ziele,
Wünsche.
Die Unfruchtbarmachung
Kastration mit dem Ziel, die unkontrollierte Vermehrung
einzudämmen.

Fütterung ausgesetzter, freilebender Tiere
Freilebende Katzen werden aus privaten Mitteln vom Katzenschutzbund verpflegt.

Impressum und
Kontakt
HERAUSGEBER Katzenschutzbund Bremen e.V.
ANSCHRIFT Otto-Brenner-Allee 48, 28325 Bremen
REDAKTION Frank - Jürgen Sommerfeld (Vorsitzender)
Georg Thiele (Schriftführer)
LAYOUT Cara Bernert
DRUCKVORSTUFE WORTART Kreative Medienproduktion
UND DRUCK Bremer Straße 19, 28816 Stuhr
ERSCHEINUNGS- Einmal jährlich
RHYTHMUS

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 eine Kostenerstattung die Tiere zum Arzt und zurück.

Unser Ziel
Die vorhandene Katzenstation in ihrem Umfang zu erhalten und
in Zukunft zu unterhalten.

Telefon: (0421) 40 41 58
E-Mail: info@katzenschutzbund-bremen.de

www.Katzenschutzbund-Bremen.de
Bankverbindung
Die Sparkasse in Bremen
IBAN: DE 62 2905 0101 0005 0041 22
BIC: SBREDE 22 XXX

Unser Wunsch
Ihre finanzielle Unterstützung oder Aufnahme heimatloser Tiere.
Folgen Sie uns auf Facebook!
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