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Liebe Leserinnen und Leser
Dieses Jahr hat der lange
und kalte Winter die Menschen auf eine besonders
harte Geduldsprobe gestellt. anschließend oft nur äußerst mühsam und liebevoll
Wir alle waren im Alltag bei uns hochgepäppelt.
durch z.B. ungeräumte
Strassen und der langan- Zur Zeit leben besonders
haltenden, heftigen Kälte viele Fundkatzen bei uns,
Widrigkeiten ausgesetzt wie und wir freuen uns, dass wir
seit Jahrzehnten nicht mehr. ihnen ein warmes Plätzchen und
Futter geben
Auch die Psyche mancher können.
Menschen geriet dieses
Jahr unter extremen Druck, Es bestätigt uns immer
da das Licht fehlte und wieder in unserer Arbeit,
draußen alles nur grau in wenn aus einem verwilderten und scheuen Tier oft
grau war.
ein schnurrendes Wesen
Wussten Sie, dass in sol- wird, das dankbar Streichelchen Fällen Katzen als heiten und menschliche
Therapietiere bei der Be- Zuwendung entgegen
handlung von Depression- nimmt.
en eingesetzt werden, weil
sie eine wissenschaftlich Umso mehr freut es uns,
weil es so einfacher wird,
nachgewiesene positive
die Samtpfote in ein neues
Wirkung haben?
Heim zu vermitteln. Ganz zu
Aber nicht nur die Men- schweigen davon, dass wir
schen, auch die Vierbeiner Leben retten konnten!
hat der Winter hart getroffen
und es wurde schon im Jede kleine Hilfestellung –
Januar berichtet, dass die sei es in Form einer GeldTiere, die in freier Wildbahn oder Sachspende, die Mögleben müssen, kein Futter lichkeit einer Pflegestelle,
Ihrer helfenden Hand in
mehr finden.
unserer Anlage oder FahrViele Menschen denken, ten z.B. für Futtereinkäufe –
sie können nichts tun um unterstützt uns dabei, den
zu
helfen.
das Elend dieser Welt zu Notfellchen
beheben. Aber seien Sie
gewiss, dass es die vielen Lesen Sie auf den nächsten
kleinen Dinge sind, mit Seiten von den Geschichderen Summe man die Welt ten, die uns tagtäglich beein klein wenig verbessern wegen, die mitunter traurig
sind aber auch oft ein gutes
kann.
Ende gefunden haben.

Bitte helfen Sie
uns den Tieren
zu helfen!

Wir waren diesen Winter
besonders häufig im Einsatz. So haben wir viele
herumstreunende halbverhungerte Katzen eingefangen, diesen Tieren dringend
benötigte tierärztliche Hilfe
zukommen lassen und sie

In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen und Ihrer Familie

03/ 2010
Besuchen Sie uns im Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de

Wir feiern
unser erstes Jahr!
Ein Jahr KatzenHilfe Karlsruhe e.V.! Wir danken
unseren Förderern, Spendern und Helfern!
Im Februar 2009 gründeten wir den Verein
KatzenHilfe Karlsruhe e.V. - der Anfang einer
Erfolgsgeschichte, denn dank der tatkräftigen
Unterstützung vieler Tierfreunde konnten wir
eine Menge erreichen und zahlreiche
Leidensgeschichten in Stories mit Happy End
umwandeln. Wir sagen:

Herzlichen Dank!

Dieses süsse Katzenkind, höchstens 3 Monate alt, wurde im
Mühlburger Feld ausgesetzt und nur durch aufmerksame
Spaziergänger gefunden. Tigerchen hatte Glück, er hat
durch uns ein schönes Zuhause gefunden und hat es jetzt
kuschelig warm.

Spendenkonto 37 66 047
BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00
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Der Frühling kann kommen!

… bitte recht
freundlich …
Sehnsüchtig warten
unsere Schützlinge
auf den Frühling.
Carmes Hündchen
Spikey passt derweil
auf, dass alle schön
in die Kamera lächeln.

Wir können es alle kaum
erwarten, nach so viel Kälte,
Schnee und Nässe Bilder wie
dieses endlich wieder live
sehen zu können! Unserer

Chrissi gefällt das gemütliche
Plätzchen in unserem Garten
jedenfalls viel besser, wenn
es endlich wieder wärmer ist
und die Sonne scheint.

… und mit ihm unsere Flohmärkte!

Auch die beiden süßen
Osterhäschen, die wir letztes
Jahr mit fünf anderen bei uns
aufgenommen haben, freuen
sich schon sehr draußen
rumhoppeln zu können.
Auch sie würden wir gerne in
gute Hände abgeben.

Wie geht es eigentlich …
Brummi
Die Geschichte von Brummi
haben wir Ihnen in unserer
zweiten Ausgabe erzählt.

Termine für unseren Flohmarkt
mit leckeren Waffeln, Kaffee und hausgemachtem
Kuchen finden regelmäßig statt. Unter den schönen
Sachspenden finden Sie sicher etwas und Sie
helfen uns mit den Einnahmen sehr.

Nächste Termine:
Sa. 27.03.10 und So., 28.03.10
Samstag, 12.06.10
in Karlsruhe /Neureut, Alte Kreisstraße 15

Er hat sich mittlerweilen
prächtig bei uns eingelebt
und liebt die Leckerlis, die
wir
ihm
reichen
Eine
Vermittlung ist nicht möglich,
da er schon 18 Jahre alt ist
und der Stress für ihn zu
groß wäre.

Wir danken unseren fleißigen Helferinnen, und besonders
Frau Tietzen (Mitte)

Wir suchen zuverlässige Menschen, die uns
regelmäßig helfen unser Katzenhaus zu reinigen.
Tel: 0170 467 2883

Unser Maskottchen
Berta ...
… denkt wohl: was die
Katz‘ kann, kann ich
schon lange‘ und
präsentierte uns
gackernd
ein Mäuschen!

Egon Bei unserem alten
gemütlichen Kater, den wir
Ihnen in unserer ersten
Ausgabe vorgestellt hatten,
hat sich wider Erwarten der
Tumor hinter dem Auge nicht
weiterentwickelt. Wir hoffen,
dass das so bleibt und er
noch lange bei uns leben
wird, weil er unser aller
freundlicher, verschmuster
Liebling ist.

Winterzeit – Ruhezeit? - Keine Spur!
Anfang Januar wurden wir war auf unserer Seite: denn
von aufmerksamen Menschen nicht nur wir schalteten ganz

schnell eine Suchmeldung
mit Bild in der Zeitung - auch
das Herrchen des kranken
Katers hatte eine Suchmeldung geschaltet. Wie
wir
uns schon gedacht
hatten, gab es also
durchaus jemanden,
der das Kerlchen
schmerzlich vermisste! Zwei Wochen,
nachdem wir uns des
Katers angenommen
hatten, konnten wir
ihn wieder seinem
überglücklichen
Besitzer zurückgeben.
Jetzt erfuhren wir
schon von weitem zum auch, wie unser Schützling
Erbarmen: Der arme Tropf hieß und was passiert war:
schwankte beim Gehen hin Der Kater namens Max hatte
und her und konnte sich drei Monate zuvor eine Hirnkaum auf seinen Beinchen hautentzündung bekommen
halten. Die gesamte Motorik und litt seitdem an einer
war gestört, und er hatte im sogenannten Ataxy, einer
Nackenbereich große, kahle Irritation der Muskeln. Dies
Stellen. Fast sah es so aus, bewirkte den zittrigen Gang
als ob er von einem Auto und die fahrigen Bewegungen.
angefahren worden war aber Ungeachtet seiner Beschwerwir konnten keine entsprech- den wollte der unkastrierte
enden Verletzungen ent- Kater auf Entdeckungsreise,
decken. Außerdem machte um mit einer hübschen
der Kleine ansonsten einen Katzendame Hochzeit zu
gut genährten, gepflegten feiern. Der Ausflug endete
Eindruck und war auch sehr leider anders als Max es sich
zutraulich. Der Tierarzt, zu wohl vorgestellt hatte. Mit der
dem wir ihn gebracht hatten, Erotik ist es jetzt ein für alle
wollte ihn aufgrund seines Mal vorbei, dafür hat er jetzt
schlechten Zustands ein- sein Zuhause und sein
schläfern, aber wir hatten warmes Körbchen auf der
Bedenken. Aber das Glück
Heizung wieder.

Don Camillo mussten wir
mühsam in Durlach
einfangen, als es draußen
bitterkalt wurde. Er ist zwar
ein alter, sehr scheuer Kater
mittler-weilen kommt er in
Erwartung seines warmen
Essens aber schon auf Zuruf.

zum
Rüppurrer
Schloss
gerufen, um ein vermeintlich
schwer verletztes Katerchen
abzuholen. Der Anblick war

Gerade in der Winterzeit
müssen wir uns besonders
um viele freilebende alte
Katzen kümmern. Aber auch
um viele Jungtiere, die
einfach ausgesetzt werden,
weil den Menschen die
Verantwortung über den
Kopf wächst und die Kosten
für Impfung und Kastration
oder schlichtweg für die
Versorgung zu groß werden.

Wir haben dadurch ständig
unwahrscheinlich hohe
Kosten, die wir nur
mit Hilfe Ihrer Spende
bezahlen können.

Danke für Ihre Hilfe!

Ausgesetzte Katzenbabys
Diesen Winter haben wir leider allzu viele Katzenkinder
einsammeln müssen.
Auch wenn sie leichter zu
vermitteln sind, sind die
Kosten für uns immens hoch
bis wir sie endlich in gute
Hände übergeben können.

Acci kam nur über einen Ihn gekümmert. Acci lebte
glücklichen Zufall zu uns.

Er hatte 17 Jahre lang bei
einer alten Dame gelebt und
als diese in ein Pflegeheim
umzog hat sich niemand um

eine ganze Weile
draußen, als wir ihn
einfingen und war in
einem erbärmlichen
Zustand und litt unter
einer schlimmen
Lungenentzündung.
Wir haben die hohen
Kosten nicht gescheut
und ihn mühsam
aufgepäppelt. Heute
lebt er bei Frau Schmitz in
der Wohnung und ist gottseidank schon wieder auf
dem Weg der Besserung.

Auch Leopold, ein ca. 8jähriger Fundkater aus der
Knielinger Allee hat sich bei
Eiseskälte unter Büschen
und in Eingangsnischen
versteckt. Leopold hatte
Schnupfen und Husten. Das
ist jetzt alles ausgeheilt. Er
sitzt nun bei uns im Warmen
auf dem Schrank und hofft
auf ein neues Zuhause.

schon

Ein Findling aus Linkenheim

Nach vielen Tagen Eiseskälte
sind wir im Dezember nach
Daxlanden gerufen worden,
wo
seit
Tagen
dieses
halbverhungerte,
ca.
7
Monate alte Perserkätzchen
in
einem
Garten
herumlungerte.

Das völlig verfilzte, kranke
Perserbaby ist nur eins von
vieren, das wir vor dem
sicheren Tod retten und
erfolgreich vermitteln konnten. Ein Findling aus der Pfalz
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Verhungert, verwahrlost und vergessen
Immer mehr Tiere leiden unter der Gleichgültigkeit ihrer Besitzer
Ein Fall hat uns in letzter Zeit
ganz besonders erschüttert.
Wir wurden vom Bewohner
eines Mietblocks um Hilfe
gebeten, da er aus einer der
Wohnungen im 13. Stock ein
jämmerliches Katzenmiauen
hörte. Die Mieterin der
Katzenwohnung war seit
Wochen nicht mehr gesehen
worden. Als wir die Wohnung
betraten, traf uns fast der
Schlag. Überall Katzenkot,
Unrat und Dreck, dazwischen
,

Der Strom in der Wohnung
war
abgestellt,
niemand
wusste, wo sich die Katzenhalterin aufhielt. Da die Tiere
sonst
verhungert
wären,
beschlagnahmten wir die bei-

den verwahrlosten Geschöpfe.
Als wir sie in zwei Katzenkörben raustrugen öffnete
sich die Tür einer Nachbarwohnung und
ein Mann sagte
völlig entrüstet:

Tiere qualvoll verendet, da
sich niemand für sie verantwortlich fühlte.
Wir nahmen die beiden bei
uns auf, ließen sie tierärztlich
versorgen und päppelten sie
wieder hoch. Inzwischen
haben sie gemeinsam (!) ein
wunderschönes Zuhause gefunden. Kurz darauf mussten

wir übrigens noch ein zweites
Kätzchen aus einer völlig
vermüllten Wohnung herausholen. Wir fürchten, das ist
erst der Anfang.
Die zunehmende Verrohung,
Gleichgültigkeit, Gedankenlosigkeit und mangelndes
Verantwortungsgefühl
bekommen nicht nur Kinder,
alte
und
hilfsbedürftige
Menschen, sondern zunehmend auch wehrlose Tiere zu
spüren.
Wir bitten alle Tierfreunde um erhöhte
Aufmerksamkeit.
Wir können die
Anonymität
unserer
Gesellschaft nur
durch eines
aufbrechen:
Mitgefühl und
Engagement!

zwei halbverhungerte Katzen,
ein etwa zweijähriges Weibchen und ein etwa fünf Jahre
alter Kater, die uns in heller
Panik entgegen liefen. Es
standen zwar Futterdosen in
der
Küche,
doch
eine
Mieterin aus dem 11. Stock,
die einen Wohnungsschlüssel
besaß, hatte sich offenbar
keine Gedanken über das
Schicksal der beiden Katzen
gemacht.
Die zwei Samtpfoten müssen
seit vielen Tagen ohne
jegliche Versorgung gewesen
sein. Als wir ihnen eine Dose
Futter öffneten, bissen sie
Frau Schmitz fast in die Finger vor lauter Gier. Sie können
sich vorstellen, wie schnell
alles aufgefressen war!

Spendenkonto
37 66 047
BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00

"Wurde aber auch Zeit, dass
sich da jemand drum kümmert!" Warum er aber selbst
nicht aktiv wurde, konnte er
uns leider nicht sagen ...
Ohne den beherzten anderen
Anwohner, der sich an uns
gewandt hatte, wären die

Emilia

Ebenso erging es Emilia
einer alte Katzendame von
ca. 14 Jahren. Auf sie wurden
wir durch den Anruf einer
Gerichtsvollzieherin aufmerksam. Auch diese Wohnung

Man sieht den beiden den Stress an: Lucky und Tiffy
war verlassen,
verdreckt und
das Tier saß
völlig verängstigt und allein
gelassen im
Schrank.
Emilia ist immer
noch sehr verstört und steht
unter Schock.
Tanita wurde irgendwann
Sie frisst aber
aus Spanien auf einen
sehr gut und wir denken,
Pflegeplatz
in Karlsruhe
wenn man ihr noch etwas
gebracht.
Leider
stellte sich
Zeit lässt, wird auch sie hofdieser
Platz
als
Müllwohnung
fentlich bald die Vergangenheraus und wir nahmen das
heit vergessen haben.
Katzenmädchen
zu uns. Auch
Für Emilia suchen wir Paten.
für Tanita suchen wir Paten.

“Nur vorübergehend entwendet„
Machtlos stehen wir Tierquälerei gegenüber
Diese Geschichte beschäftigt
uns bis heute: Ein junges
Mädchen, das psychische
Probleme hatte, half uns im
Katzengehege. Das Zusammensein mit den Tieren
schien sich stabilisierend auf
ihren Zustand auszuwirken.
Eines Tages brachte sie
ihren
Freund,
einen
Marokkaner namens Yusuf,
mit zu uns. Kurz darauf stellte
Frau Schmitz fest, dass ein
roter Kater aus dem Bestand
fehlte. Trotz intensiver Suche
konnten wir ihn nicht wieder
finden.
Ein paar Tage später meldete
sich das Mädchen bei Frau
Schmitz und gestand ihr, das
Tier mit ihrem Freund entwendet zu haben. Sie erklärte sich aber bereit, uns
das Tier wieder auszuhändigen. Als der Kater wieder
bei uns war, mussten wir
entsetzt feststellen, dass er
offenbar gequält worden war.
Details möchten wir Ihnen
ersparen, aber es wird einem
schlecht bei dem Gedanken,
was dem armen Kerl in
Obhut dieser beiden alles
geschehen sein muss. Als
Frau Schmitz deshalb bei der
Polizei Anzeige erstatten
wollte, winkte man ab mit
dem Argument, dass es sich
bei dem Vorgang lediglich um
eine "vorübergehende Entwendung" handle, die aus
polizeilicher Sicht nicht weiter
verfolgt werden könne.
Wenig später rief das Mädchen erneut bei uns an.
Sie habe noch einen kleinen

Kater, der dringend zum Tierarzt müsse. Da sie kein Geld
hatte, bat sie uns, das zu
übernehmen. Sie sagte, das
Tier habe Schnupfen, da die
Augen ganz verklebt seien.
Doch leider handelte es sich
um etwas viel Schlimmeres:
Bei der Untersuchung stellte
sich heraus, dass dem
kleinen Kater mit Haarspray
und einem Feuerzeug die
Augen und die Nase verbrannt worden sein müssen!!
Das Tier hatte furchtbare
Schmerzen. Die Misshandlungen waren so schlimm,
dass der Kleine schließlich

Auch Toni wurde gequält.
Gottseidank hat ein Bekannter
des
Halters
uns
darüber
informiert und wir eilten zu Hilfe.
Wir haben Toni daraufhin zu uns
geholt und sein großes Hämatom
über dem Auge behandeln
lassen. Toni wurde zwischenzeitlich erfolgreich vermittelt und
hat jetzt ein schönes Zuhause.

an
seinen
Verletzungen
starb. Für das arme Kerlchen
war es vielleicht das Beste,
denn
es
wäre
blind
geblieben und hätte immer
Probleme mit dem Atmen
gehabt, da die Atemwege
verätzt waren.
Uns blutet das Herz bei dem
Gedanken, dass die junge
Frau inzwischen über das
Internet eine neue Katze
gefunden hat. Denn wir sind
uns sicher, dass der Sadist in
dieser Beziehung nicht sie,
sondern ihr Freund ist. Leider
können wir dem armen
Tierchen kaum helfen. Es ist
den
bösartigen
Trieben
dieser Menschen völlig hilflos
ausgesetzt.

Der alte Fundkater aus
Neureut hatte bei uns
noch 4 schöne Wochen

Trotz intensiver tierärztlicher
Versorgung, vieler Medikamente, gutem Futter und
Streicheleinheiten
konnten
wir ihm nicht mehr helfen. Er
hatte im Mäulchen überall
Tumore, so dass wir ihn doch
einschläfern lassen mussten.
Das Schlimme daran ist,
dass unser Helfer Wolfgang
Borth beim Einfangen von
ihm gebissen wurde. Nicht
nur, dass Herr Borth über
zwei Wochen im Krankenhaus lag, die Entzündung an
der Hand will und will nicht
heilen. Außerdem fehlt Herr
Borth uns sehr, weil über den
Winter viele Dinge in unserer
Anlage kaputtgegangen sind,
die dringend auf Reparatur
warten.
Wir wünschen ihm auf alle
Fälle baldige gute
Besserung!

Wir geben Ihnen
Tipps und helfen I
hnen gerne bei allen
Fragen rund
um Katzenhaltung.
Moto ist aufgrund seiner Verletzungen, die ihm durch einen
bösen Menschen zugefügt wurden, qualvoll verendet.

Rufen Sie uns an
Telefon:
0170 46 72 883
Wenn man sich
mit der Katze
einläßt,
einläßt, riskiert
man lediglich,
bereichert zu
werden.
(Colette, frz. Schriftstellerin )
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„Fremde Länder, fremde Sitten“
Für Hilfe in der Not kennen wir keine Grenzen
In anderen Ländern ist es
durchaus Praxis frei herumlaufende Katzen und Hunde
einzufangen und ohne Umwege in eine sogenannte
Tötungsstation zu verfrachten. Es wird gar nicht erst
versucht den Halter zu
ermitteln, selbst wenn ein
Tier tätowiert ist!
Sind die Tiere erst einmal
dort angekommen verbleiben
nurmehr 10 Tage, bis sie getötet werden. Die Beschreibung der Art und Weise der
Tötung möchten wir Ihnen an
dieser Stelle ersparen. So
schlimm und traurig wie das
ist versuchen wir wenigstens
den wenigen zu helfen, die
von privaten Tierschützern
dort herausgeholt werden und

über eine organisierte Fahrkette auch bei uns landen.
Selbstverständlich für uns ist
stets der obligatorische Gang
zum Tierarzt, um auf eventuelle Krankheiten zu testen,
das Tier impfen und gegebenfalls
eine
Kastration
durchführen zu lassen, bevor
wir es zur Vermittlung freigeben. In allen Fällen haben
wir hohe Kosten und bitten
auch hier um Ihre Hilfe in
Form von Spenden, damit wir
dieses Leid ein wenig mildern
können.
Auf dem Foto sehen Sie nur
einige der einst dem sicheren
Tod geweihten, die bereits in
ein neues Zuhause gezogen
sind, weitere warten noch
darauf.

Für die alte Mausi wäre ein
nochmaliger Umzug zuviel
Stress.

Leider sind viele der
bei uns lebenden
Katzen durch ihre
Erlebnisse
traumatisiert und
äußerst schwer
vermittelbar.
Sie dürfen bei uns
bleiben, jedoch sind
wir für ihre Versorgung
auf Ihre Spendengelder
bzw. Patenschaften
angewiesen.

Diese entzückende Katzenfamilie aus Frankreich sollte getötet
werden. Wir konnten sie zwischenzeitlich in gute Hände vermitteln.

dame aus der Pfalz bei uns
ankam haben sich die beiden
auf der Stelle unsterblich
ineinander verliebt und sind
seitdem unzertrennlich!
Leider lassen
sich beide
nicht anfassen
und sind deswegen nicht
vermittelbar.
Wir würden
uns über Ihre
Patenschaft für
Moritz und
Schu-Schu
sehr freuen.

Jacko mussten wir schon
einmal zurücknehmen, weil
er leider alles vollpinkelt. Er
ist daher nicht vermittelbar
und darf bei uns bleiben.

Fritzi ist schon 16 Jahre alt
und wurde einfach von den
Amerikanern einfach
zurückgelassen! Auch für ihn
suchen wir Paten.

Ein scheues Liebespaar
Moritz, unser ängstlicher
Fundkater aus Elchesheim,
lebt schon seit über 2 Jahren
bei uns. Als Schu-Schu, eine
erst 6 Monate alte Katzen-

Der hübsche Fundkater aus
dem Fritschlach lebt bei
uns in Freiheit und wird von
uns gefüttert.
Ihn wird man kaum nochmal
verpflanzen können.

Fauchi wurde auf der Mülldeponie West gefunden und
lebt schon lange bei uns.
Er hat einen Tumor am
Auge und benötigt dringend
eine kostspielige Operation.
Bitte helfen Sie ihm und uns
mit Ihrer Spende!

Spendenkonto

37 66 047
BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00

Pepi, der mit seiner Mama
und seinem Brüderchen zu
uns kam ist leider immer
noch zu scheu um ihn zu
vermitteln.

Garfield aus Huttenheim
wurde 3 Monate lang von
Anwohnern gefüttert aber
niemand nahm ihn auf.
Deswegen hat er bei uns ein
warmes Plätzchen erhalten,
auch für ihn suchen wir ein
neues Zuhause

Wuschel ist immer noch bei
uns. Er ist zwar immer noch
recht scheu , frisst aber
bereits aus der Hand. Er
wünscht sich ein Zuhause
bei einem verständnisvollen
Menschen.

Kate und Mary landeten
wegen Umzugs (!) ihrer
Halter bei uns. Wir suchen
dringend ein Plätzchen, am
liebsten gemeinsam.

Emily lebt bei Frau Schmitz

Gleich eine ganze
Katzenfamilie aus
Schielberg

im Haus und ist eine dominante, aber sehr liebe Katze.

Wenn Sie einer unserer
vorgestellten Katzen
Auch ein neues,
liebevolles Zuhause
geben möchten,
besuchen Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!
. Rufen Sie

uns an:
0179 46 72 883

Max und Maja

Genauso wie Destiny, die
sehr eigenwillige Schönheit.
Beide suchen ein Zuhause
mit Freigang, wo sie als
Einzelkatzen leben dürfen.

Das etwa 10 Jahre alte

Butzele kam vor langem
von der Mülldeponie zu
uns und ist leider immer
noch sehr ängstlich.

Die drei Freunde Tommy,
Findus und Mohrle:
Findus hat einen Paten
gefunden, die beiden anderen
suchen verständnisvolle neue
Halter oder ebenfalls Paten.
Der rote ca. 1,5 Jahre alte
Tommy ist mittlerweilen
handzahm während die
hübsche Fundkatze Mohrle
immer noch sehr scheu ist,
ebenso wie Findus.

mit 4 halbwüchsigen scheuen
Kindern mussten wir einfangen. Die Mama ist leider
verschwunden bzw. lässt
sich trotz aller Bemühungen
nicht einfangen. Zwischenzeitlich konnten wir die
beiden Kätzchen zusammen
auf einen guten Platz vermitteln, obwohl sie äußerst
ängstlich waren. Von den
beiden Katern, die wir einzeln
vermitteln konnten ist zwar
einer wieder abgehauen, wir
konnten ihn aber nochmals
einfangen und er hat sich
dann doch noch sehr gut
eingelebt.

Als Maja zu uns kam musste
sie vom Tierarzt sofort notoperiert werden: ein Nabelbruch, der auch noch sehr
schmerzhaft für die arme
Mieze war!

Auch Max war schwer verletzt und in sehr schlechtem
Zustand, als wir ihn aufgenommen haben. Wir konnten
beide zusammen auf einen
schönen Platz vermitteln.
Emma ist eine liebe
Fundkatze aus dem
Gartengebiet Beiertheim
und bei Fremden noch
etwas ängstlich. Für sie
suchen wir einen Pflegeplatz
oder ein neues Zuhause.

Philipp und Toto kamen
aus der Tötungststation Paris
und sind noch sehr ängstlich.
Da sie gerne zusammen
bleiben möchten, suchen wir
ein Plätzchen bei verständnisvollen Menschen.

Johnny. Den Kater aus
Königsbach-Stein hatten wir
schon einmal vermittelt, aber
nach 6 Wochen wurde er
uns zurückgebracht, weil er
sich mit der Katzendame des
Hauses nicht vertrug.
Johnny ist ein dominanter,
aber sehr lieber Kater, der
ein Zuhause mit Freigang
sucht und lieber als
Einzelkater gehalten
werden möchte.

Die Zeitschrift der
KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
Für den anfänglich scheuen
Hugo aus dem Rheinhafen
hatten wir in unserer
2-ten Ausgabe ein neues
Zuhause gesucht.

www.katzenhilfe-karlsruhe.de

…und zum Schluss ein
großes
Wir bedanken uns ganz
herzlich bei den lieben Menschen, die bereit waren für
kranke Katzen eine Pflegestelle bereitzustellen. Dazu
gehören Familie Eidenmüller,
die gleich zwei Kätzchen
übernommen haben und viel
Zeit und Liebe investieren.

Der Schmuser lebt heute bei
Familie Alvarado und ist für
deren Kater Smorty wie ein
großer Bruder geworden. Wie
man sieht, genießt Hugo die
Schmuseeinheiten von Frau
Alvarado sehr.

weil er sehr scheu und
ängstlich war. Mittlerweilen
lebt er glücklich bei einer
Familie, die sich liebevoll um
ihn kümmert.

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.

Simon war sehr krank und
kämpfte 2 lange Monate ums
Überleben, was uns viel Geld
gekostet hat. Aber es hat sich
gelohnt! Es geht ihm heute
wieder gut und er konnte auf
einen guten Platz vermittelt
werden.

So erreichen Sie uns (Vorstandsmitglieder):
Wera Schmitz:
0170 46 72 883
Ilona Braun:
0171 37 43 176
Jessica Schmitt:
0176 64 32 09 54
Alessandra Amenta:
0151 23 33 46 74
Wolfgang Borth:
0171 34 60 875
Michaela Lehmann:
0172 79 61 780
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Fundkater Mischko
streunte über ein halbes
Jahr in Oberreut herum und
fand ein schönes Zuhause
in Grötzingen.
Momo, der sehr lebhaft geworden ist, geht es sichtlich gut

Herr Eidenmüller mit Louis, der
zwar mit FIV (Katzen Aids)
infiziert ist, die Krankheit ist
aber nicht ausgebrochen.

Gismo war lange bei uns

Wir bedanken uns auch ganz
herzlich bei Frau Kluin, die
Leukosekaterchen Ludwig,
der jetzt Momo heißt, bei sich
aufgenommen hat.

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.

Danke auch an Carmen, die
schon das zweite Fundkaterchen gemeinsam mit
ihrem Hündchen Spikey
aufgepäppelt hat.
Auch für Carmens und
Sybilles Unterstützung, sowie
das spontane Einspringen
von Martina und Jutta beim
Säubern der Gehege
bedanken wir uns.
In dringenden Fällen z.B. bei
Fahrten zum Tierarzt oder
sonstigem ist Kurti Ott und
Carmens Vater Kurt Bluck
stets zur Stelle.

Der rote Kater Bonny war
ein ganzes Jahr unterwegs
und leider nicht tätowiert,
so dass es ein großer Zufall
war, dass unsere Anzeige mit
Bild sonntags im Boulevard
Baden gesehen wurde.
Bonny ist jetzt wieder
glücklich zu Hause.

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die
Regenbogenbrücke
Monatelang wurde diese
Mieze von Frau Spandl in der
Waldstadt gefüttert, bis es zu
kalt draussen wurde. Sie war
sehr krank und total verwurmt. Wir haben die ängstliche Katze aber zwischenzeitlich kastrieren lassen und
aufgepäppelt und konnten sie
gut vermitteln.
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