
Liebe Leserinnen und Leser,
die vielen Schicksale der bei uns lebenden Katzen stimmt
mich immer wieder traurig, denn sie erzählen vor allem
auch die Geschichten ihrer Besitzer. Zum Beispiel von
denen, die am Ende Ihres Lebens angekommen sind und
nicht wissen, wohin mit ihren langjährigen und treuen
Gefährten. Oder von denen, die ihren Kindern zu
Weihnachten ein Tier schenken – und sich des
Kätzchens entledigen, sobald es in irgendeiner Form
lästig zu werden droht. Diese Herzlosigkeit muss nicht
extra kommentiert werden. Auch wenn wir in diesem
Jahr viele Stubentiger vermitteln konnten, bleiben doch
leider immer wieder Tiere übrig, die entweder zu alt, zu
krank, wenig zutraulich oder aus anderen Gründen nicht
mehr vermittelbar sind. Genau diesen armen Wesen
wollen wir ein Plätzchen geben, wo sie sich geborgen
fühlen können, wo sie tierärztlich versorgt werden,
täglich ihr Futter und natürlich auch ihre
Streicheleinheiten bekommen.

Zur Zeit befinden sich 
etwa 43 schwer 
vermittelbare Katzen in 
in unserem Katzenhaus, 
das langsam aus allen 
Nähten platzt und 
dringend erweitert 
werden müsste, damit 
die vielen Katzen bei 
uns nicht so beengt 
leben müssen. 

Ebenso dringend bräuchten wir eine kleine Quarantäne-
Station, für die wir zwar den Platz haben, aber für deren
Ausbau uns schlichtweg das nötige Geld fehlt.

Liebe Tierfreunde, bitte helfen Sie uns  
mit Ihrer Spende, den Tieren zu helfen! 

Dafür, dass jeder Euro direkt den Katzen zugute kommt,
und nicht etwa in bürokratischen Kanälen versandet,
verbürge ich mich persönlich.
Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, bei uns
vorbeizuschauen und sich persönlich ein Bild von
unseren Projekten und unserer Arbeit zu machen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren
Lieben besinnliche Adventstage und ein
schönes Weihnachtsfest.

Ihre Wera Schmitz

Besuchen Sie uns im Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de

In Kürze
********
Großer Adventsbasar mit Glühwein, Waffeln und 
Kuchen am Sonntag, den 22.11.09 in Karlsruhe 
/Neureut, Alte Kreisstraße 15 bei Wera Schmitz.
********
Unser kleiner Flohmarkt bei uns am 21. September ‘09 
war gut besucht und  wir konnten mit diesem Geld 
wieder mal eine größere Tierarztrechnung bezahlen.
*******
Abgesehen von den Abgabekosten war die Teilnahme 
am diesjährigen Straßenfest  in Neureut ein voller 
Erfolg. Die anstrengende Arbeit hat sich gelohnt!

Doppelter Einsatz
Vor einigen Tagen wurde ein
drei Wochen altes Katzenbaby
mutterseelenallein aufgefunden
und bei uns abgegeben.
Das Mini-Mädchen war total
unterkühlt und wog gerade mal
250 Gramm.
Carmen, unsere langjährige,
treue Helferin, übernahm die
Pflege des Katzenbabies, das
sie auf den Namen Tiger taufte.

Carmen  kümmert sich um die 
regelmäßigen Fütterungen und 
Spikey, ihr goldiges Yorkshire
Hündchen, übernimmt die 
Pflege und die Schmuse-
einheiten. 

Wir denken, dass das
Baby mit dieser
doppelten Fürsorge
gerettet werden
kann!

Wir danken Carmen für
ihren jahrelangen, uner-
müdlichen Einsatz und
Ihre Unterstützung in
unserem Katzenhaus.
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Werden Sie Mitglied in der 
KatzenHilfe Karlsruhe e.V.

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag helfen Sie uns. 
Antragsformular innenliegend.

http://www.katzenhilfe-karlsruhe.de
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die bereits eine Katze mit
diesem Problem hat. Sie hat
sich sofort bereit erklärt, die
Pflege der Babies und die
Versorgung der Mama zu
übernehmen. Vielleicht
geschieht noch ein Wunder
und die Blasenlähmung geht
irgendwann wieder zurück.
Eve hatte Glück im Unglück:
Es war nur noch eine Frage
der Zeit, bis sie und ihr
Nachwuchs elendig in der
Kälte verendet wären.

Zum Glück hörte einer der
Gartenbesitzer das herz-
zerreißende und jämmerliche
Wimmern der allein gelassenen
Kleinen und machte sich auf
die Suche nach der Ursache. Er
fand die halbverhungerten,
etwa zwei Wochen alten Babies
und versuchte, mehrere Tier-
schutzorganisationen zu errei-
chen, was aber leider ohne
Erfolg blieb.
Die Zentralstelle des Natur-
schutzbundes Deutschland
(NABU) gab ihm schließlich
unsere Handy-Nummer, da
dort bekannt ist, dass wir
immer erreichbar sind.

Wera Schmitz machte sich
unverzüglich auf den Weg zu
dem besagten Gartengrundstück,
ausgerüstet mit Körbchen,
Muttermilchersatz und Wärm-
flasche. Außerdem stellte Sie
eine Falle genau am Fundort
der Babies auf.
Die Gartenbesitzer waren
sehr hilfreich und meldeten
einen Tag später, dass eine
Tigerkatze in die Falle
gegangen war! Die verletzte
Samtpfote, die wir inzwischen
auf den Namen Eve getauft
haben, hatte sich mit letzter
Kraft dort hingeschleppt.
Zuerst brachten wir sie zu
ihren Babies, die von Wera
vorher mit der Babyflasche im
Zweistundentakt aufgepep-
pelt worden waren.

Die Geschichte von Eve
Ein Drama mit Happy End
Es war einmal ein bezauberndes
Tigerkätzchen, hübsch und
niedlich anzusehen, das von
seinen Besitzern gehegt und
gepflegt wurde. Doch es
dauerte nicht lange und die
Natur meldete sich. Das
Katzenmädchen wurde rollig
und bald war Nachwuchs
unterwegs.
Das schöne Leben der
Samtpfote endete mit einem
Schlag, denn die Besitzer
hatten keine Lust auf Ärger
und Kosten. Und so ent-
schieden sie sich für eine
ganz besonders einfache
Lösung:Das Tier musste weg!

So landete die junge Katze
auf der Straße und musste
sich ihre Nahrung in den
Albtalgärten hinter dem
Bahnhof selbst erjagen. Es
wurde Herbst und die Nächte
bitterkalt.
Bald stellte sich zudem der
ganze Wurf von Babies ein.
Die kluge Mama suchte sich
schnell ein Plätzchen unter
gestapeltem Holz und säugte
dort ihre Jungen. Doch dann
nahm das Unglück erst so
richtig seinen Lauf! Jemand
zertrümmerte der armen
Katze mit einem stumpfen
Gegenstand den Rücken.
Schwer verletzt blieb die
Katzenmutter liegen. Um zu
ihren Kindern zu gelangen,
fehlte ihr die Kraft.

Die Wiedersehensfreude wurde
von zufriedenem Schnurren
begleitet. Ein tröstlicher
Anblick.
Dann aber am nächsten Tag
die schreckliche Diagnose:
Die Katzenmutter hatte einen
doppelten Beckenbruch und
eine Lähmung des Schließ-
muskels! Um Eve am Leben
zu erhalten, muss ihre Blase
ständig manuell entleert werden.
Über Frau Dr. Fritzenschaaf
fanden wir Familie Neumaier,

Gerettet! Mama Eve und die Babies sind sichtbar glücklich

,

Brummi –
ein Kater findet ins Leben zurück

Kater Brummi hatte
wohlbehütet 16 glückliche
Jahre bei seinem Menschen
verbracht. Doch dann verstarb
sein Besitzer.
Der Stubentiger war vor lauter
Trauer völlig verstört. Sobald
jemand versuchte, in seine

Mit Hilfe eines Käschers-
Denn Brummi war ziemlich
flink! Dann stellte sich die
Frage: Wohin mit ihm? Denn
wer nimmt schon einen 16
Jahre alten Kater?
Eine Vermittlung war ausge-

schlossen und somit lag die
Antwort auf der Hand:
Brummi kommt zu Wera
Schmitz. Gleich nach seiner
Ankunft flüchtete er sich in
ihren Schlafzimmerschrank.
Und dort blieb er auch die
nächsten Wochen.

Das Futter wurde ihm vor der
Kleiderschranktür serviert.
Einziger Hinweis darauf, dass
hier eine Katze lebte, war sein
abweisendes Knurren. Nachts
machte er sein Geschäftchen

Mit Engelsgeduld und viel ruhigen Worten 
ist aus dem total verstörten Kater Brummi 
ein ganz großer Schmuse-Bär geworden .

Nähe zu kommen, 
fauchte und knurrte 
er bedrohlich. In 
seinen Augen lag 
die blanke Panik. 
Die Angehörigen 
des verstorbenen 
Katzenbesitzers 
waren verzweifelt 
und riefen uns zu 
Hilfe.
Zunächst 
versuchten wir, 
Brummi einzufangen. 
Doch das gelang nur

Diese zwei Kleinen von Eve suchen noch ein Zuhause!

http://www.katzenhilfe-karlsruhe.de


bewohnerin zufällig entdeckt.
Da war es fast schon zu spät.
Findus war völlig dehydriert,
er hatte Sehstörungen und
knickte vor Schwäche mit den
Hinterläufen weg. Fälle wie
diese werden uns leider
immer wieder gemeldet,
besonders häufig in den
Sommermonaten bis hinein in
den Frühherbst.

Viele Leute sind verreist und
niemand bemerkt etwas von
den Dramen, die sich dann in
ihren Dachstühlen oder
Kellern abspielen. Wir
empfehlen daher allen
Urlaubern, vor einer Reise
noch einmal gründlich
entsprechende Verstecke
abzusuchen, um auszuschlie-
ßen, dass sich in der Garage,

Katzenfalle Urlaubszeit
Eine gründliche Inspektion vor jeder 
Reise  ist sinnvoll 

Forsetzung Brummi

im Bad und verschwand aber
sofort wieder. Trotz aller
Bemühungen wurde Brummi
ganz krank vor Stress und
ihm fiel sogar das Fell aus.

So vergingen sechs lange,
frustrierende Wochen. Doch
dann plötzlich geschah das
Wunder: Der scheue
Schrankbewohner tauchte am
helllichten Tage aus seinem
Versteck auf! Er erschrak
zunächst vor seiner eigenen
Courage. Doch Schritt für
Schritt erkundete er vorsichtig
sein neues Zuhause.
Mittlerweile hat Kater Brummi
die Couch als festen
Wohnsitz auserkoren und er
unternimmt immer größere
Ausflüge in der Wohnung. Er
hat seine große Trauer
überwunden und darf als
glücklicher Kater bei Wera
Schmitz und seinen tierischen
Mitbewohnern, wie dem alten
Oskar der scheuen Emma,
Max und Moritz, den beiden
Unnahbaren und Fritz, dem
Verfressenen, verbringen.

im Gartenhäuschen oder
Fahrradverschlag möglicher-
weise eine Katze verirrt hat.

Findus’ Besitzer hatten alles
abgesucht und sogar Flug-
zettel genau vor dem
Unglückshaus aufgehängt!
Trotz einer sofortigen
intensiven tierärztlichen Ver-
sorgung war 3 Tage lang
ungewiss, ob Findus über-
leben würde. Vor allem die
Nierenwerte waren nicht gut.

Wer bei sich eine herrenlose
Katze findet, sollte sich
umgehend mit einem
Tierarzt, der Polizei oder mit
uns in Verbindung setzen.
Wurde das Tier tätowiert
oder gechipt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, den
Besitzer zu finden.

Ein dunkler, feuchter Keller
wurde Kater Findus zum
Verhängnis. Aus Neugier war
das noch junge Tier in das
ihm unbekannte Nachbar-
haus hineingeschlüpft – er
war erst vor kurzem mit
seiner Familie in die Straße
gezogen. So einfach es
gewesen war, in den Keller
hineinzukommen - so vergeb-
lich versuchte Findus, von
dort auch wieder heraus-
zugelangen.
Aus dem Versteck wurde eine
Falle. Alle Bewohner waren
in Ferien. Drei Wochen lang
harrte die Samtpfote ohne
Futter und ohne Wasser in
ihrem Gefängnis aus. Erst
dann wurde das Tier von
einer zurückgekehrten Haus-

In diesem Jahr mussten wir 
leider feststellen,  dass viele 

Kätzchen mit Giardien-Viren
infiziert sind. 

Diese Viren rufen bei den 
Babies Durchfall hervor, der 

zum Tod führen kann.

Die Behandlung ist durch 
Tablettengabe einfach, der 
Entdeckung jedoch bedarf 

eines speziellen Tests durch 
den Tierarzt, der noch dazu 

teuer ist.

Weitere Informationen über Giardien
bei Katzen können Sie hier 

nachlesen:
http://www.elvdal.de/giardien.htm

Wir haben ständig  
unwahrscheinlich hohe 

Tierarztkosten. 
Nicht nur durch die 

vielen Babies, auch durch 
die großen, alten oder 

verletzten Tiere!

Bitte helfen Sie 
uns mit Ihrer 

Spende!

Auch Moggel hatte Glück

Moggel ist dankbar in Weras
Katzen-Altersheim

Katzen-Seniorin Moggel
hatte Glück, denn auch sie
fand bei uns ein neues
Zuhause.
Sie wurde fast zeitgleich
mit Kater Brummi abgegeben,
nachdem ihre Besitzerin
gestorben war. Doch im
Unterschied zu Brummi ist sie
eine Katze, die weitgehend im
Freien gelebt hat. Betagt, fast
blind, Wasser in der Lunge –
Moggel ist körperlich nicht
mehr ganz so fit und braucht
täglich ihre Medikamente.

Ihr hoher Blutdruck konnte
gottlob gesenkt werden, so
dass eine komplette
Erblindung durch den Grünen
Star verhindert wurde.
Das Katzenklo war ihr
zunächst unbekannt. Da Moggel
jedoch eine alte Dame mit
Anstand ist, hat sie dessen
Nutzung schnell gelernt.
Bei schönem Wetter wird sie
von uns in den Garten
getragen. Dort sitzt sie unter
der Tanne und genießt die
Sonne. Sie darf Ihren
Lebensabend bei uns
verbringen.

Unser Maskottchen Berta
wurde im Frühsommer mit
einem verknacksten Beinchen
bei uns abgegeben. Sie
bekam zunächst ein schönes
eingezäuntes Plätzchen im
Garten, wo sie sich erholen

konnte. So ging es ihr schnell
besser und sie hörte schon bald
auf zu humpeln.
Mittlerweilen gackert Berta den
ganzen Tag selbstbewusst im
Garten umher, immer auf der
Suche nach Abenteuern und
etwas Fressbarem.
Die freilaufenden Katzen haben
sie als Familienmitglied akzeptiert.
Damit sie nicht so alleine ist,
haben wir ihr im Sommer noch
Frieda dazugesellt, ein hellbraunes
Huhn aus dem Elsaß.
Berta bedankt sich täglich bei
uns mit einem Ei!

Wir suchen zuverlässige 
Menschen, die uns 

regelmäßig (z.B. 1 x pro 
Woche) helfen, unser 

Katzenhaus zu reinigen.
Tel: 0170 467 2883

Fünf Tage nach seiner 
Heimkehr geht es Findus

den Umständen entsprechend 
gut, er steht aber noch 
sichtlich unter Schock.

http://www.elvdal.de/giardien.htm
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16.09. 09 Durlach:
2 junge Katerchen und 2 
Hasen wurden in einer Kiste 
einfach ausgesetzt! Die 
Kätzchen konnten zwischen-
zeitlich vermittelt werden, für 
die Hasen suchen wir noch 
ein schönes Plätzchen.

23.09. Tengelmann , Durlach: 
Wochenlang  fiel die Katze
auf, die sich dort herumtrieb. 
bis uns ein Anruf erreichte. 
Das Tier  war derart 
ausgetrocknet, dass es trotz 
der  Bemühungen  in der 
Tierklinik elendiglich 
verstarb. Trotz Tätowierung 
konnte der Besitzer nicht 
ermittelt werden.  
Ein sehr trauriger Fall.

28.09.09 in  Rintheim:
Ältere schwarzweiße Fund-
katze mit großer Verletzung 
an der Backe aufgefunden. 
Lore wurde genäht, ärztlich 
versorgt und lebt jetzt bei 
unserem Vereinsmitglied 
Wolfgang Borth.

29.09.09 Oststadt: 
Schwarzer Fundkater Pedro 
nicht kastriert, nicht tätowiert, 
ziemlich mager. Von Wera 
aufgepeppelt und ein Monat 
später, trotz intensiver aber 
erfolgloser Suche nach dem 
Besitzer, weitervermittelt

23.08. 09, Hambrücken: 
3 Katzenbabies wurden bei 
uns abgegeben. 

24.08.09 Tiefgestade Neureut: 
4 Katzenbabies aufgefunden.

25.08.09, Rüppurr: Anruf 
eines Spaziergängers, der 
ein Katzenbaby im Gebüsch 
gesichtet hat. Mit großem 
Aufwand, in Zusammenarbeit 
mit dem Gartenbauamt 
Karlsruhe, konnten wir eine 
total scheue Katzenmama 
mit ihren 2 Jungen aus 
einer schier undurch-
dringlichen Hecke retten. 
Die Babies wurden 
aufgepeppelt und vermittelt, 
Die Mama lebt noch bei uns.

26.08.09, Leopoldshafen:
Getigerte Fundkatze mit 
Verletzung am Bein und 
Nabelbruch gefunden. Kein 
Besitzer ermittelbar.

04.09.09, Anruf aus 
Rheinstetten, dass eine 
verletzte Katze gesehen 
wurde. Trotz später Stunde 
fuhren wir nach Neuburg-
weier und brachten das Tier 
in die Tierklinik. 

Fast jeden Tag Unser hübsches Plätzchen ... bedarf des Um- und Ausbaus!

Spendenkonto
37 66 047

BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00

Blick
auf das 
Außen-
gehege
vom und 
zum   
Garten

Wir wollen unseren alten
und scheuen Katzen zu
Weihnachten ein neues und
sinnvoll umgebautes Gehege
präsentieren, da das jetzige
teilweise dringend repariert
und umgebautwerden muss.
Auch eine neue Quaran-
tänestation ist in Planung,
da wir besonders dieses
Jahr des öfteren mit Giardien-

Viren infizierte Kätzchen aufge-
nommen haben.
Da die Katzen unbedingt eine
Weile von den anderen Tieren
separiert werden müssen, wird
es zeitweise mit dem

Für den Umbau steht uns
zwar der Raum zur
Verfügung, jedoch fehlt es
uns derzeit an Geld, Material
und an helfenden Händen!

Welcher rüstige 
Hobby-Handwerker 

hat Zeit und Lust, 
unseren Herrn Borth

beim Umbau des 
Katzenhauses zu 

unterstützen?

Bitte rufen Sie an:  
0170 46 72 883

Führerschein  erbeten

Wir  suchen günstig 
oder kostenlos 

imprägnierte Hölzer 
für unseren Umbau. 
Bitte rufen Sie an: 

0170 46 72 883

erreichen uns Anrufe von
aufmerksamen Mitmenschen,
die herrenlose Katzen oder
Katzenkinder beobachtet haben
und uns dies melden.
So haben wir alle Hände voll zu tun
und sind sogar im Nachteinsatz
auf Achse.

Die Tiere einzufangen ist
meistens eine echte Heraus-
forderung und verlangt viel Zeit
und Geduld.

Wir prüfen dann, ob die Katzen
tätowiert oder gechipt sind,
weil dies der einfachste Weg
ist, den Besitzer ausfindig zu
machen. Oft gelingt aber auch
dies nicht und wir müssen über
den Verbleib des Tieres jeweils
entscheiden.

WIR geben Fundkätzchen, die
scheu sind, nicht in irgendein
Tierheim ab bzw. setzen die
Babies wieder aus, sondern
versuchen grundsätzlich mit
viel Zeitaufwand, Liebe und
Geduld die Tiere innerhalb 2-6
Wochen (sofern sie nicht älter
als 8-12 Wochen sind) zahm zu
bekommen.
Was bis jetzt immer gelang.

In allen Fällen ist aber der
sofortige Gang zum Tierarzt
obligatorisch, um schlimmere
Erkrankungen auszuschließen,
bzw. die Tiere zu impfen und
gegebenfalls kastrieren zu
lassen.

Wenn die Kätzchen bereits
älter sind, kann es oft bis zu
einem Jahr und länger dauern
das Vertrauen des Tieres
aufzubauen.

Manchmal müssen wir Tiere
danach wieder in die Freiheit
entlassen, weil sie zu sehr
verwildert sind und bei uns sehr
unglücklich wären.

Lesen Sie hier einige Auszüge
aus unserem Vereinstagebuch,
die Ihnen eindrucksvoll vermitteln
können, wie schwierig und
verantwortungsvoll Tier-
schutzarbeit ist.

Danke für Ihre 
Unterstützung, damit 
wir den Tieren helfen 

können!

Platz ziemlich eng.

Die jetzige   
Notlösung ist so 
einfach nicht 
mehr tragbar!

Im Einsatz für Katzen in Not –
Hier einige unserer Fälle aus nur einem Monat!

http://www.katzenhilfe-karlsruhe.de


Unsere Patentiere
In einigen Fällen ist es uns leider nicht möglich, die
uns anvertrauten Katzen zu vermitteln – der
seelische und/oder körperliche Zustand des Tieres
läßt dies nicht zu.
Dann bleiben sie “unsere Patentiere“. Für diese
Katzen benötigen wir dringend Katzenliebhaber, die
eine Patenschaft übernehmen, damit ein Teil der
Kosten für Nahrung, Medikamente und tierärztliche
Versorgung gedeckt ist.
Das Patengeld wird für die Versorgung und für
Tierarztkosten Ihres Patentieres verwendet. Bitte
geben Sie den Namen des Tieres bei Ihrer
Überweisung an.
Jede übernommene Patenschaft bedeutet eine
große Hilfe für uns!

Bitte vergessen Sie auch nicht uns bei jeglichen
Spenden Ihren Namen und Ihre Adresse zu nennen,
damit wir Ihnen eine steuerliche Bescheinigung
ausstellen und zuschicken können.
Vielen Dank im Voraus!

Spendenkonto:  37 66 047
BB Bank Karlsruhe (BLZ 660 908 00)

Crissi wurde vor vier 
Jahren in Stupferich mit ihren 
vier Babys aufgefunden. 
Sie war total scheu. Ihre Babies
wurden alle gut vermittelt, 
obwohl sie ebenfalls etwas 
scheu waren. Es hat ein Jahr 
gedauert, bis Crissi aufgetaut 
ist. Nun schmust sie mit 
jedem, der kommt und sie 
beachtet. Sie genießt die 
Freiheit und als Dank bringt 
sie uns liebenswürdigerweise 
Mäuse mit. Auch bei Ihr wäre 
ein Umsetzen problematisch, 
so darf sie bleiben. Wir 
freuen uns über jede 
Patenschaft für Chrissi.

Rudi (im Bild vorne, mit 
Judi und Flocke)
Rudi und seine Schwester 
Judi wurden von 3 Jahren im 
Hardwald gefun-den und 
sind extrem scheu. Rudi 
lässt sich etwas anfassen. 
Wir hatten ihn schon einmal 
einer Familie vermittelt, er 
saß aber nur im Keller und 
taute nicht auf. Jetzt ist er 
wieder glücklich in unserem 
Gehege.                                                  

Wackele ist sechs Jahre alt. 
Ihre Mutter hat diesem 
goldigen Mädchen die 
Katzenseuche im Babyalter 
übertragen. Sie überlebte, 
aber eine Nervenschädigung 
des Kleinhirns blieb zurück. 
Wackel macht das Beste 
daraus und freut sich,  bei uns 
bleiben zu dürfen.

Auf dieser Seite sehen Sie Katzen, die nicht oder nur sehr schwer vermittelbar 
sind und für die wir deshalb Paten suchen

Die alte Mausi lebte 15 
Jahre im Hausgarten in der 
Welschneureuter Straße. 
Die Besitzerin rief am 
21.08.09 an und forderte 
die Abholung der scheuen 
Katze, da sie für 1 Jahr ins 
Ausland ging …! 
Wir mussten Mausi mühsam 
einfangen. 
Nach schwerer 
Eingewöhnungszeit ist 
Mausi zwischenzeitlich auch 
zufrieden und darf in einigen 
Monaten wieder ein voll-
ständiger Freigänger sein.

Floeckchen ist ein ca. 
12-15 Jahre altes Fundtier
aus dem Kraichgau. 
Er ist ruhig und lieb, jedoch 
bei Fremden sehr scheu. 

Wie jeder, der eine 
Weile mit einer 

Katze zusammen-
gelebt hat, weiß, 
haben Katzen 
unendlich viel 
Geduld mit den 

Grenzen des 
menschlichen 

Verstands. 
(Cleveland Amory)

Otto ist einer von vielen, der 
nach dem Wegzug der 
Amerikaner heimatlos wurde.  
Er ist 17Jahre alt und lebte 
viele Jahre auf dem 
Flugplatzgelände in der 
Erzbergerstrasse. Als Otto 
gebrechlich wurde, haben wir 
ihn eingefangen Er ist zwar 
immer noch scheu, genießt 
es aber, seine Fleisch-
häppchen seviert zu
bekommen. Wenn er Glück 
hat, bleiben ihm noch zwei 
glückliche Jahre bei uns.

Josephine
ist eine 
schon 13 
Jahre alte,  
scheue 
Katzen-
mama von 
der  Müll-
deponie. 

Ihr Sohn ist leider schon
verstorben. Josi  lebt seit neun 
Jahren bei Wera Schmitz und 
ist immer um das Haus herum 
da, wenn es etwas zu essen 
gibt. Josi lässt sich zwar 
schmusen, kann aber nicht 
mehr umgesetzt werden. 
Paten gesucht.

Lisa ist ein ängstliches 
Katzenmädchen von 2 Jahren. 
Sie kam mit gebrochenem 
Beinchen aus der Köllestraße
zu uns. Sie hat einen 
irreparablen Schaden am  
Füßchen behalten. Sie ist sehr 
scheu geblieben und lebt bei 
uns im Außengehege.



Impressionen aus 
dem Hause Schmitz…

Raubtier-
fütterung in 

Weras
Küche

Unsere 
Couch-
Potatoes
im Gästebett

Luisa
ist eine 
Fundkatze 
vom Baggersee Seltz /Elsass. 
Sie ist ca. 4-6 Jahre alt und 
etwas scheu. Sie liebt die 
extrem scheue Marie aus 
Malsch, die auch bei uns lebt.
Sie sonnen sich und schlafen 
zusammen. Diese beiden 
Katzen sollte man nicht 
trennen.  

Benny ist neun Jahre und 
kommt aus dem Elsass. Er 
war die ersten Jahre sehr 
krank, lebt jetzt aber als 
putzmunterer Freigänger 
bei uns. Da man ihn nicht 
mehr umsetzen kann, 
suchen wir Paten für Benny.

Tommy, ein hübscher 
Kartäuser-Mix, ist etwa zehn 
Jahre alt und war ein völlig 
verwildertes Tier, als wir ihn 
fanden. Er ist jetzt sehr zu-
gänglich, wohnt im und ausser
Haus und kommt, wenn ER 
will. Obwohl er recht dominant 
ist, läuft er morgens und 
abends eine Runde Gassi 
mit und ist ansonsten sehr 
hausverbunden.
Tommy darf bei uns bleiben.

Leo, unser Ausreisser vom 
Kernforschungszentrum ist 
ca. drei bis fünf Jahre alt.    
Er genießt es, stundenlang 
am Baggersee zu sein. Er 
braucht viel Freiheit und
ist ein Einzelgänger. 
Schmusig ist er nur, wenn er 
will, er kommt jedoch
täglich zum Fressen nach 
Hause zu Wera Schmitz.

Wir suchen dringend private Pflegestellen, 
die vorübergehend ein hilfsbedürftiges 

Tier bis zur Vermittlung pflegen.
Bitte rufen Sie uns an:

Tel: 0170 46 72 883

Liselotte – eine 
wunderschöne Fundkatze 
ist ca. drei Jahre alt und sehr 
scheu. Sie wurde mit
ihren 4 Babys im Industrie-
gebiet Hagsfeld eingefangen.  
Liselotte lässt sich gut mit 
der Hand füttern ist aber 
dennoch kaum vermittelbar. 
Sie  darf nächstes Jahr ganz 
in die Freiheit. 
Für sie suchen wir Paten.

Pauli ist schon 15 Jahre alt 
und wurde als Mini-Kater 
aus einem Gartengebiet in 
der Nähe von uns 
aufgelesen. So lange lebt 
Pauli schon bei uns!

Damals war Pauli extrem 
ängstlich und als er zehn 
Wochen alt war, hatte er 
einen Darmverschluss. 
(Frau Dr. Fritzenschaaf
erweckte ihn durch eine 
couragierte OP wieder 
zum Leben!)
Pauli war zwar schon ein-
mal vermittelt, aber er wurde 
uns wieder zurückgegeben.
Seither lebt Pauli bei uns 
zeitweise im Hof oder in der 
Wohnung und hatte nie 
mehr eine Krankheit.

Emma ist erst ca. drei 
Jahre und wurde schon 
zweimal vermittelt, jedoch 
ohne Erfolg. Da sie sehr 
scheu ist, ist eine weitere 
Vermittlung eher nicht 
sinnvoll. Sie darf weiter im 
Haushalt bei Familie 
Schmitz leben.
Seit einiger Zeit ist Emma 
etwas zugänglicher 
geworden und kommt am 
Abend auch gerne mal 
angeschmust.

Auf dieser Seite sehen Sie Katzen, die vermittelbar sind oder einen Paten 
suchen:

Wera beim 
Füttern der 
freilebenden 
Katzen



Für diese Katzen suchen wir ein schönes und dauerhaftes Plätzchen:

Wenn Sie einer unserer 
vorgestellten Katzen 
ein neues, liebevolles 

Zuhause  geben 
möchten, besuchen 

Sie uns. 
Wir beraten Sie gerne!

. Rufen Sie  uns an:  
0171 34 60 875

Julchen ist eine ängstliche 
Mama, die bereits seit drei 
Jahren bei Schmitzens  in 
der Wohnung  lebt. 
Sie ist ca. vier Jahre alt 
und spielt gerne, obwohl 
sie etwas ängstlich ist.
Julchen kann an Katzen-
erfahrene, geduldige
Menschen, die einen 
Balkon oder Garten haben,
vermittelt werden.

.

Vier niedliche 
Perserkätzchen mussten 
wir aus  sehr schlechten 
Verhältnissen herausholen. 
Die Besitzer haben 
‘Lösegeld‘ von uns verlangt, 
damit wir sie mitnehmen 
konnten! 
Nun suchen wir für alle vier 
ein neues Zuhause. 

Hexle ist die Schwester 
von Rambo, der jetzt bei 
Familie Hirth-Baier lebt 
(siehe nächste Seite). 
Sie und ihre Schwester 
Mohrle (ohne Bild)
brauchen noch etwas Zeit 
und Geduld, kommen aber 
schon, wenn man ihre 
Namen ruft und wenn es 
etwas zum Schleckern gibt. .

Wir machen die 
Wildlinge erst 

Handzahm, bevor wir 
für sie einen Platz 

mit Freigang 
bei verständnisvollen 

Menschen suchen.

Puma ist ein vier Monate 
altes entzückendes 
Katerchen, das wegen 
Allergieproblemen 
abgegeben wurde.
Puma sucht eine liebe 
Familie , am liebsten eine 
mit Kindern.

Hugo wurde im September 
am Rheinhafen  von uns 
eingefangen . 
Er war schwer verletzt. 
Leider hat sich niemand als 
Besitzer gemeldet, obwohl 
er nur halbscheu ist.
So wird Hugo bis zu einer 
hoffentlich baldigen 
Vermittlung bei uns im 
Garten springen dürfen, da 
der Rheinhafen nicht gerade 
ein Katzenparadies ist.

.

Streuner (etwa 14-16 
Jahre) wurde 2000 am 
Ölhafen in Karlsruhe 
aufgegriffen. 
Zwei Jahre hat es gedauert, 
bis er etwas zutraulich
wurde und heute ist er ein 
Schmusekater, der meistens 
draußen lebt ,
aber dann in die Wohnung 
kommt, wenn es kalt ist.

.Das goldige Fundkätzchen 
Teddy ist erst ca. 1-2 Jahre 
alt und total verschmust. 
Sie sucht einen schönen 
Einzelplatz bei einer netten 
Familie.

Dieser wunderschöne, 
grosse silbergraue 
Fundkater aus Oberreut, 
ist sehr verschmust.
Er sucht eine nette, ruhige 
Familie und braucht Auslauf.

Dieser hübsche Fundkater 
aus Daxlanden ist ca. zwei 

Jahre alt. Da er sehr lieb und 
verschmust ist, glauben wir, 
dass er ausgesetzt wurde.

Dieser zauberhafte  weiss-
rote Fundkater aus einem 
Gartengebiet ist ca. fünf 
Monate alt, noch etwas 
ängstlich, schnurrt jedoch 
bei Streicheleinheiten.

Findus ist ein schwarzer 
Fundkater aus Wöschbach, 
Er wurde als totaler Wildling 
eingefangen und hatte einen 
abgeklemmten Schwanz, 
der  heftig eiterte.
Er ist sehr sozial mit seinen 
Artgenossen. 
Findus darf zum Mäuse 
fangen im kommenden 
Frühjahr ganz aus dem 
Gehege. Findus ist eventuell 
vermittelbar.



Die Zeitschrift der 
KatzenHilfe Karlsruhe e.V. www.katzenhilfe-karlsruhe.de

KatzenHilfe 
Karlsruhe e.V.

Impressum:

1. Vorsitzende Wera Schmitz
Alte Kreisstr. 15 in 76149 Karlsruhe
:Tel: 0721 – 756 798
Email: wera.Schmitz@arcor.de
Internet: www@katzenhilfe-karlsruhe.de

Gestaltung: M. Gorsuch, A. Baron
Druck: 

Die Kosten für die Gestaltung und 
Druck dieser Zeitung werden nicht 
mit Spendengeldern bezahlt!

Wir sind amtlich als gemeinnützig 
und besonders förderungswürdig 
anerkannt.

Spenden sind steuerlich 
absetzbar. Sie erhalten am 
Jahresende eine Spenden-
quittung, wenn Sie Name und 
Adresse vollständig auf dem 
Überweisungsträger  vermerkt 
haben, falls Sie sich nicht für eine 
Mitgliedschaft entscheiden 
können.

Und zum guten Schluss: 
Hier einige unserer vermittelten Glückspilze!

Spendenkonto
37 66 047

BB Bank Karlsruhe 
BLZ 660 908 00

Sie hat auch Tigerkater Tom
(Bild oben) bei sich aufge-
nommen der von seinen
Vorbesitzern zurückgegeben
worden war, da er angeblich
unsauber war. (Siehe unsere
erste Ausgabe, Rubrik
„vermittelte Katzen“)
Fam. Trojandt hat nun drei
Katzen von uns, die bei ihr
ein gutes Zuhause mit
Garten gefunden haben.
Danke, Familie Trojandt für
ihre Mühe!

.

Freddy, ein Fundkater aus
Forchheim, war anfänglich
sehr scheu. Er lebte einige
Monate bei uns und
mauserte sich zum zarten
Schmuser. Frau Trojandt
hatte mit ihrem Mann
zusammen Freddy gesehen
und sich sofort verliebt. Das
Resultat sieht man auf dem
Bild unten!

So erreichen Sie uns (Vorstandsmitglieder):
Wera Schmitz: 0170 46 72 883
Ilona Braun: 0171 37 43 176
Jessica Schmitt: 0176 64 320 954 
Alessandra Amenta: 0151 23 334674
Wolfgang Borth: 0171 34 60 875
Michaela Lehmann: 0172 79 61 780

Rambo wurde als scheues 
Katerchen mit seiner Mama und 
anderen Geschwistern in einem 
Gartengebiet in Büchenau
eingefangen.

Mit viel Mühe hatten wir Rambo
soweit, dass man ihn vermitteln 
konnte. 

Familie Hirth-Baier aus 
Rheinstetten bringen ebenso 
viel Geduld und Liebe auf: 
seit kurzem jagt er in ihrem 
Garten voller Eifer Mäuse und 
Regenwürmer.  Danke Ihnen!

Bitte denken Sie daran: 
jetzt im Winter brauchen 

wir wesentlich mehr 
Medikamente und Futter 
für die Tiere. Danke für 

Ihre Spende!

Auch hier 
herzlichen Dank 
für die Mühe und 
das Verständnis, 
die etwas 
scheuen Tiere 
glücklich zu 
machen. 

Herzlichen 
Dank!

Liebe Mitglieder, Paten und Förderer und alle, die
es werden wollen,

auch in den letzten drei Monaten waren wir wieder
sehr aktiv. So haben wir viele Fund- und Abgabetiere
zu einem neuen Zuhause verholfen und tägliche (!)
Tierarztbesuche gemacht.
Dabei haben wir 2009 mindestens 180 Tiere
kastrieren und impfen lassen, da dies die beste
Methode ist, um Krankheiten und die Vermehrung
von wildlebenden Katzen einzudämmen.
Wir bedanken uns für die Bar-, und die vielen Kuchen-
und Sachspenden, die wir auf unseren Basare
verkaufen konnten, um von den Erlösen größere
Tierarztrechnungen bezahlen zu können.
Danke auch für die Futterspenden der Firmen DM-
Markt, Nellys Futterkiste, ZooPlus in Karlsruhe, für
die Sachspenden aus Neureut von Firma Willi Stober,
Bäckerei Meinzer, Metzgerei Groß, Pizzeria Da
Benito, Gärtnerei Stolz, Apotheke Am Bärenweg,
Pilskrone Neureut, Zeitschriften Molnar und Friseur-
salon König.
Den lieben Menschen, die uns helfend zur Seite
standen danken wir ebenfalls an dieser Stelle.
Nicht zuletzt auch ein großes Dankeschön an
diejenigen, die ein älteres, scheues oder krankes Tier
aufnahmen.

Nachruf

Hilde ist mit 20 Jahren bei 
uns zuhause sanft  

entschlafen. Wir wünschen 
Ihr eine gute Reise über die  

Regenbogenbrücke!

mit Fips (jetzt Rambo) im
Sommer und nun noch Kurti,
der ziemlich scheue Jung-
kater aus Schluttenbach. Alle
drei verstehen sich prima, wie
man auf dem Bild sieht.
.

Wir danken Familie Glökler
aus Linkenheim-Hochstetten.
Sie hat sich hat sich nach und
nach drei Sorgen-Kater von
uns geholt. Erst Heinrich,
unser Alterchen, zusammen
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