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Katzenbabys, Katzenbabys so weit das Auge reicht ...
Im Mai wurden wir von aufmerksamen Durlachern angerufen, die Katzenbabys
in der benachbarten Gartenlaube vermuteten. Immer wieder sahen sie eine
dicke Katze umherspazieren, die kurze Zeit später
extrem dünn und sehr ausgezehrt aussah. Nachdem
Frau Schmitz, gewappnet
mit Fangkörbchen zur Hilfe kam, bestätigte sich
der Verdacht schnell. 4
hübsche kleine Babys
starrten sie erwartungsvoll an!
Ein
junges
Paar,
ebenfalls aus Durlach, war gleich von
den Kleinen begeistert und erklärte sich
sofort bereit, ihre Pflege zu übernehmen.
Das war ein großes Glück
für die Neuankömmlinge
und ihre Mutter, denn den
kalten Mai und Juni hätten
sie draußen – ganz auf sich
allein gestellt - sicherlich
nicht unbeschadet überstanden.

Insgesamt hat die Katzen-

Hilfe Karlsruhe gemeinsam mit verschiedenen
Pflegeeltern allein in diesem
Frühjahr 6 Katzenmamas
mit insgesamt 27 Babys
bei sich aufgenommen.
Zudem kümmerten wir uns
um elf Junge, die ohne
Mama waren und daher
mit
gro-

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

Wir danken allen Helfern,
die uns aktiv oder finanziell bei der
Babypflege unterstützen und wünschen
den Kleinen alles Gute und tolle Besitzer,
die sich ihrer annehmen!
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ßer Fürsorge von uns aufgepäppelt werden mussten. Neben der vielen Zeit,
die die Kleinen in Anspruch
nehmen, ist das Großziehen
mit spezieller Aufzuchtmilch
dazu sehr kostenintensiv.
Wir sind stolz, das
wir alle Babys wohlbehalten durchgebracht
haben!
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Unsere neue Quarantänestation ist fertig!

Der Artikel soll nicht
veröffentlicht werden.

mehr

Seit der Gründung unseres
Vereins war es uns ein großes Anliegen, unsere Quarantänestation umzubauen,
um eine entsprechende Hygiene und einen größeren
Auslauf der Tiere

Wir
haben
ihn
deswegen
entnommen, damit Sie nicht
gänzlich auf diese Ausgabe
verzichten müssen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Quarantänestation befindet sich im Anbau (rechts im Bild)

Man kann nichts in
die Tiere
hinein prügeln,
aber man kann
so manches aus
Ihnen
heraus streicheln.
(Astrid Lindgren)

garantieren zu können. Viele der neu aufgenommenen
Schützlinge müssen zuerst
für zwei bis drei Wochen
isoliert von den anderen Bewohnern gehalten werden.
Auf diese Art und Weise bewahren wir die Katzen vor
ansteckenden Krankheiten.
Dank der großzügigen Unterstützung der Malerfirma
Dudeck und des unermüdlichen Einsatzes von Herrn
Borth und weiteren Helfern,
wurde dieser Traum im Mai
endlich wahr.
Mit großem Aufwand musste die Station zunächst von
den anderen Räumlichkeiten des Katzenhauses
abgetrennt und in vielen
Arbeitsstunden gemauert,
Fensterelemente eingebaut,
neu isoliert, und verputzt
werden. Im Innenbereich
mussten Wände gefliest,
gestrichen und Möbel aufgebaut werden.
Glücklicherweise wurde die
Quarantänestation fast
gleichzeitig mit der Ankunft
trächtiger Katzen fertig gestellt. So konnten die Mamas dort in Ruhe ihre Jungen aufziehen und ungestört

ihr Mutterglück genießen.
Und obwohl wir uns über die
neue Station freuen, stehen
wir schon wieder vor weiteren Herausforderungen. Die
vielen neu aufgenommen
Katzen machen es erforderlich, dass wir schnellst möglich eine
zusätzliche Quarantäne-box
anschaffen.
Die Kosten liegen bei
2.300,- Euro, die wir nicht
aufbringen können.

Ihre Spende hilft,
auch diesem
Traum ein
Stückchen näher
zu kommen.
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So viel zu helfen!
Immer wieder erreichen uns
Anrufe von aufmerksamen
Mitmenschen, die herrenlose Katzen oder Katzenkinder beobachten.
So haben wir alle Hände voll
zu tun und sind fast täglich,
sogar in der Nacht, im Einsatz.
Zudem kommen viele Katzen zu uns, deren Halter
entweder erkrankt oder
verstorben sind und um die
sich niemand sonst aus der
Familie kümmern kann bzw.
will.
In allen Fällen ist der sofortige Gang zum Tierarzt obligatorisch, um schlimmere
Erkrankungen auszuschließen bzw. die Impfungen und
gegebenenfalls eine Kastration durchführen zu lassen.
Leider scheinen die ursprünglichen Halter die Kosten hierfür oft zu scheuen
oder sind sich nicht bewusst,
dass ihre freilaufenden Tiere Krankheiten bekommen
bzw. verbreiten können oder
sich schlichtweg unnötig
vermehren.
Wir verstehen unsere Arbeit nicht nur als praktizierte
Tierliebe, sondern auch als
Erfüllung der Verpflichtung
der menschlichen Gesellschaft, Tieren ein gesundes
und glückliches Leben zu
ermöglichen.
Lesen Sie hier einige Auszüge aus unserem Vereinstagebuch, die Ihnen
eindrucksvoll vermitteln, wie
aufwendig und verantwortungsvoll Tierschutzarbeit
ist.

Danke für Ihre
Unterstützung, damit
wir den Tieren
helfen können!

Ein Arbeitsalltag voller Rettungsaktionen
12.04.: zwei Fundkater, ein
unkastrierter aus Rüppurr, der
andere aus Leopoldshafen
mit einer Bisswunde am Hals
konnten aufgrund unserer Annonce glücklicherweise ihren
Besitzern zurückvermittelt werden.
21.04.: Anruf aus Malsch. Ein
älterer Kater, der ziemlich heruntergekommen
aussieht,
streunt seit ca. 6 Wochen herum. Nach einer schwierigen
Einfangaktion musste neben
der Kastration sein wundes
Zahnfleisch behandelt werden.
Er heißt jetzt Felix und darf seine restlichen Jahre bei Frau
Albrecht verbringen, die ihn liebevoll umsorgt.
23.04.: Eine Familie hat aufgrund eines Pflegefalls einen
15 Jahre alten Kater bei uns
abgegeben. Wir fanden eine
liebe ältere Dame, die ihn bei
sich aufnahm.
25.04.: Anruf aus Friedrichstal. 2 Katzenmädchen wurden
seit Monaten draußen gefüttert
und jetzt glaubt man, sie seien
schwanger.

Es traf zu, sie waren beide
hochträchtig. Wir haben sie
bei uns aufgenommen und sie
durften in Ruhe ihre Babies bekommen. Es sind 6 und 4 Katzenkinder, die zusammen mit
den Müttern 8-10 Wochen lang
bei uns durchgefüttert werden.
Alle Miezen wurden entwurmt
und geimpft, beide Mamas
kastriert.

24.04.: eine zerzauste, halb
verhungerte Fundkatze aus
Grünwettersbach hing 3 Tage
in der Tierklinik am Tropf. Trixie
darf ihre alten Tage bei gutem
Futter und mit viel Zuneigung
bei uns verbringen.
29./30.04., 01.05.: 3 tote Katzen aufgefunden. Anzeige in
der Zeitung, in zwei Fällen
ohne Erfolg, ein Halter konnte
ermittelt werden.
05.05.: ein roter Fundkater
vom Schlachthof und eine
Tricolor-Fundkatze aus der
Heidenstückersiedlung
landen bei uns. Trotz Annonce in
der Zeitung konnten die Halter
nicht ermittelt werden und wir
mussten die Kosten für Kastration und Impfung (mal wieder)
übernehmen.
06.05.: Wegen eines Todesfalls mussten wir 3 Katzen
übernehmen.
07.05.: Aufnahme zweier Katzenbabies, die alleine in Rußheim gefunden wurden.
12.05./17.05.: eine schwarze
Fundkatze in Grünwettersbach
und ein roter Kater in Wöschbach eingefangen. Da beide
Halter nicht ermittelt werden
konnten, sind die Tiere auf unserer Station.
18.05.: entlaufene Katze im
Reitschulschlag mühsam eingefangen.
19.05.: Fundkatze im Industriegebiet Hagsfeld abgeholt und
kastriert.
24.05.: eine sehr herunter-gekommene schwarze Fund-katze auf der Wilferdinger Höhe
eingefangen.

27.05.: wegen Tierhalteverbot
Übernahme von 6 (!) Katzen.
01./02.06.: Einfangaktion in
Rastatt. Eine Katzenmama mit
ihren 4 Babies von einem baufälligen Dachboden geholt.
03.06.: einen freilaufenden Hasen von der Neureuter Haupt-

straße aufgelesen.
04.06.: Einfangaktion Basler
Torstraße. Eine Katzenmama
mit 4 ca. 14 Tage alten Babies
aus einem alten Gartenhaus
abgeholt.
05.06.: wegen Platzmangel
wird eine Katzenmama mit 4
Babies bei uns abgegeben.
06.06.: gequälte Katze Romy
mit Hilfe der Polizei aus Wohnung geholt.
17.06.: ein roter Kater wurde
von der Straßenbahn überfahren, wir konnten den Halter ermitteln.
24.06.: eine kranke Fundkatze
in der Waldhornstraße eingefangen.
04.07.: 2 Fundkatzen Südstadt
nachts um 23.00 Uhr eigefangen. Den Halter konnten wir
ermitteln.
07.07.: Abgabe einer hochträchtigen Katze. Wenige Tage
später kamen 5 Babies b e i
uns zur Welt.

Denken Sie besonders
in der Sommerszeit an die
Tiere, die draussen leben und
stellen Sie bitte
Wasserschalen auf.
Dankeschön!
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Die hier vorgestellten Tiere sind entweder zu alt oder zu
scheu und deswegen eher nicht für eine Vermittlung geeignet. Für sie suchen wir daher dringend liebe Menschen, die
eine Patenschaft übernehmen um zumindest teilweise die
Kosten für deren aufwendige Pflege zu decken.

Bitte geben Sie bei Ihrer Spende den Namen des
Tieres oder das Kennwort an.

Ein großes Dankeschön

allen Helfern, die uns bei unseren
regelmäßig stattfindenden Flohmärkten so
tatkräftig durch ihre Zeit oder mit Sach- und
Kuchenspenden unterstützen!
Der letzte Flohmark war wieder ein voller Erfolg
und wir konnten mit dem Erlös weitere Tierarztrechnungen begleichen.

Bitte merken Sie sich den
nächsten Termin vor:

Sa./ So. 11.09./12.09.2010
Karlsruhe Neureut, Alte Kreisstraße 15

Die Babys dieser scheuen Dame konnten wir erfolgreich vermitteln. Kennwort Katzenmama Lucy

Diese Fundkatze haben wir
in Durlach Aue aufgelesen.
Kennwort:
Lenchen

Don

Camillo ist ein
freundlicher Kater aber zu
alt für eine Vermittlung.
Er darf bei uns bleiben.
Auch Liesel ist extrem
scheu. Sie kam aus
Elchesheim zu
uns.

Frau List, selbst Katzenhalterin, beobachtete, wie ein Tier
sich in eine Erdloch unter einer
Garage zwängte. Die daruf von
uns durchgeführte Fallenaktion hat auf Anhieb geklappt, da
das Tier großen Hunger hatte.
Tobi war ein extrem scheuer,
unkastrierter Kater, ca. 6-7
Monate alt. Er verbrachte 3
Wochen in seinem Tunnelversteck.
Mit viel Liebe und Geduld ist er
heute ein verschmuster Kater
geworden. Zu Fremden ist er
immer noch schreckhaft, das

Kennwort: Tobi

Johnny, 4 Jahre alt, ist ein
sehr dominanter Kater und lebt
schon zwei Jahre bei uns. Er
ist eventuell vermittelbar, wenn
man ihm einen Einzelplatz mit
Auslauf bietet.

Dies ist einer von 6 Abgabekatzen und ganz lieb!
Kennwort: Dickerchen
Die scheue Louisa (10
J.) aus Seltz und ihr
Freund Butzele
(9 J.) aus Malsch sind
schon lange bei uns.
Sie fühlen sich in unserem Gehege sehr wohl
und dürfen bleiben.
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wird jedoch täglich besser und
vielleicht können wir ihn bald in
ein neues Zuhause vermitteln.

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

Wir sind amtlich als gemeinnützig
und besonders förderungswürdig
anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Sie erhalten am Jahresende eine
Spendenquittung, wenn Sie Name
und Adresse vollständig auf dem
Überweisungsträger vermerkt haben, falls Sie sich nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden können.

Spendenkonto

Wir wünschen Euch eine
gute Reise über die
Regenbogenbrücke!

37 66 047

BB Bank Karlsruhe

BLZ 660 908 00

Wir bedanken uns herzlich bei Anubis und Nellys Futterkiste für die
freundliche Beteiligung
an den Kosten für den
Druck dieser Zeitung:

New York Str. 3
76149 Karlsruhe

Tel: 0721 73 33 4

Neureuter Hauptstraße 86, 76149 Karlsruhe

Tel: 0721 78 31 190

Wir wünschen
MoritzEuch
hatte
einen
Geneine gute Reise über
defekt und ist
die
mit 2 Jahren
Regenbogenbrücke
viel zu früh
gestorben

Campino war
erst ein Jahr
alt, als er an
einem Lungenödem
verstarb.

