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Mit viel Geduld ans Ziel:

Hier einige Tipps, wie Sie 
scheue Katzen zähmen können:

•	 Der	Katze	zunächst	nur	ein	Zimmer,	und	nicht		 	
	 gleich	die	ganze	Wohnung	zur	Verfügung	stellen
•	 Bieten	Sie	der	Katze	eine	Möglichkeit,	wo	sie	
	 sich	verkriechen	und	sicher	fühlen	kann;	
	 dennoch	sollten	Sie	sie	dort	beobachten	können
•	 Stellen	Sie	das	Katzenklo	und	die	Futternäpfe	
	 an	ihren	Zufluchtsort,	so	dass	sie	diese	schnell		 	
	 erreichen	kann
•	 Sprechen	Sie	beruhigend	mit	ihr	und	nennen	
	 Sie	ihren	Namen
•	 Blinzeln	Sie	ihr	zu	(das	heißt	in	der	Katzensprache:		
	 ich	bin	friedlich	und	freundlich)
•	 Überstürzen	Sie	nichts	und	versuchen	Sie	nicht			
	 nach	ihr	zu	greifen!	
	 Wenn	sie	soweit	ist,	werden	Sie	es	merken
•	 Schaut	sie	nicht	mehr	so	ängstlich?	Liegt	sie	
	 entspannter?	Putzt	sie	sich	in	Ihrem	Beisein?		
	 Das alles sind schon große Fortschritte!

Von der Kratzbürste zur Schmusekatze

Sehr	empfehlenswerte	Bücher	von	Petra	Twardokus:	
Coaching für Katzenhalter

Katzen in die Seele schauen	
(erschienen	im	Kosmos	Verlag)
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Besuchen	Sie	uns	im	Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de

Einige	der	Katzen,	die	bei	
uns	 in	Neureut	oder	vorü-
bergehend	 in	 Pflegefami-
lien	 leben,	 sind	 anfangs	
sehr	 scheu.	Gründe	dafür	
gibt	 es	 viele:	 Entweder	
weil	 sie	 bislang	 in	 freier	
Wildbahn	 lebten	 	 	 	 	 	 	und	
noch	 nie	 oder	 nur	 wenig	
Kontakt	zu	Menschen	hat-
ten;	oder	weil	sie	von	Be-
sitzern	 kommen,	 mit	 de-
nen	sie	schlechte	
Erfahrungen	 ma-
chen	muss-
ten.

So	fan-
den	 wir	 al-
lein	 in	 die-
sem	Jahr	in	und	rund	um	
Karlsruhe	 etliche	 ausge-
setzte	 Katzen.	 Mehrere	
Katzen	 mussten	 von	 uns	
zudem	aus	völlig	verdreck-
ten	 und	 vermüllten	 Woh-
nungen	 befreit	 werden.	
Kein	 Wunder,	 dass	 diese	
Tiere	 das	 Vertrauen	 zum	
Menschen	 erst	 langsam	
aufbauen	müssen.
Es	 braucht	 viel	 Zeit	 und	
Geduld,	 bis	 man	 in	 solch	
einem	 Tier	 einen	 wirklich	
guten	Freund	finden	kann.	
Daher	 haben	 sie	 es	 be-
sonders	 schwer,	 zeitnah	
von	uns	in	Familien	vermit-
telt	 zu	 werden.	 Denn	 un-
ser	 stressiger	 und	 voller	
Alltag	lässt	es	oft	nicht	zu,	
sich	 so	 intensiv	 auf	 ein	
verängstigtes	 Tier	 einzu-
lassen.

Dass sich die Mühe 
lohnt, zeigt das Beispiel 
von Herrn Perschke mit 
seiner nun schmusigen 
Katze Cindy.	
Sofort	hatte	sich	der	Tier-
liebhaber	 in	 die	 scheue,	
circa	 ein	 Jahr	 alte	 Fund-
katze	 aus	Rastatt	 verliebt	
und	 war	 bereit,	ein	

wenig	 Geduld,	 ein	 biss-
chen	Arbeit	 und	ganz	 viel	
Liebe	 zu	 investieren,	 um	
Cindy	 	 zu	 einem	 	 treuen	
und	anhänglichen	Gefähr-
ten	zu	machen.
In	 einer	 Art	 Tagebuch,	
das	Herr	Perschke	 in	den	
ersten	 gemeinsamen	 Mo-

naten	 mit	 Cindy	 führte,	
hielt	 er	 fest,	 wie	 sich	 die	
beiden	 langsam	 aneinan-
der		 	 	 	 	 	 	 	gewöhnten	und	
sich	 	Stück	 für	Stück	 	nä-
her	kamen.	Dass	er	dabei	
Rückschläge	 einstecken	
musste	und	seine	Geduld	
immer	 wieder	 von	 neuem	
auf	die	Probe	gestellt	wur-
de,	lässt	sich	beim	Lesen	
seiner	 Zeilen	 nicht	 ver-
schweigen.
	 Gerne	 aber	 hat	 er	 sich	
	 dieser	 Heraus

forderung	ge-
stellt:	denn	
die	Tatsa-
che,	dass	
Cindy	
heute	
vertrau-
ensvoll	
auf	
seinem	
Schoß	
liegt,	

macht	ihn	

Cindy als	fauchendes	Wesen

nicht	 nur	 glücklich,	 son-
dern	 auch	 sehr	 stolz,	 wie	
man	 auf	 dem	 Bild	 unten	
sehen	kann.	

Viele große und kleine 
„Cindys“ warten in unse-
rer Katzenstation auf ge-
duldige Menschen und 
freuen sich schon jetzt, 
ihnen bald ihre Liebe 
schenken zu können!



Hat	man	sich	einmal	in	den	
Dienst	 der	 Tiere	 gestellt,	
fällt	 es	 schwer,	 den	 Tier-
schutz	auf	Katzen	allein	zu	
beschränken.	
So	 fand	 auch	 der	 kleine	
Igel	 Igor	 vorübergehend	
ein	 neues	 Zuhause	 bei	
uns.	Mit	gerade	einmal	60	
Gramm	wurde	er	bei	Wera	
Schmitz	 abgegeben.	 Zum	
Aufpäppeln	 durfte	 er	 die	
erste	 Zeit	 in	 ihrer	 Woh-
nung	 verbringen.	 Heute,	
mit	fast	400	Gramm,	ist	er	
schon	 stark	 und	 groß	 ge-
nug	für	das	Außengehege,	
in	dem	er	sich	langsam	an	

sein	 Leben	 in	 Freiheit	 ge-
wöhnen	kann.
Damit	 auch	 andere	 Igel	
und	frei	 lebende	Tiere	den	
harten	Winter	gut	überste-
hen,	 bitten	 wir	 Sie,	 ihnen	
Unterschlupfmöglichkeiten	
zu	 schaffen.	 Gartenbesit-
zer	sollten	zum	Schutz	von	
Tieren	 die	 herabfallenden	
Blätter	 liegen	 lassen.	
Denn:	
Zusammengerech-
te	 Laubhaufen	
sind	 für	 viele	
Tiere	 eine	 not-
wendige	 Über-
winterungshilfe.																			

Vielleicht	 ist	 es	 Ihnen	 zu-
dem	 möglich,	 Tieren	 in	
Ihrem	 Gartenhäuschen	
oder	 in	 einer	Scheune	 ein	
Winterquartier	 zu	 ermögli-
chen?	 Igor	 und	 seine	Art-
genossen	werden	es	Ihnen	
danken!

Ein Herz für alle Tiere!

Hätte der Tag nur mehr als 24 Stunden… 7. August:	 Fundkater	 in	
Durlach	 abgeholt;	 weiter-
hin	 einen	 Fundkater	 aus	
Ettlingen	 aufgenommen,	
der	 trotz	 schlecht	 lesbarer	
Tätowierung	 von	 uns	 zu	
seinen	 Besitzern	 zurück-
vermittelt	werden	konnte.

Allein	 in	 einer	 Woche	
mussten	 wir	 uns	 neben	
den	Katzen,	die	bei	uns	 in	
der	 Station	 leben,	 um	 27	
Tiere	 kümmern.	 So	 stres-
sig	 der	 Alltag	 für	 unsere	
Ehrenamtlichen	 im	 aktiven	
Tierschutz	ist,	so	sehr	kön-
nen	wir	uns	aber	auch	über	
unsere	Erfolge	 freuen.	Ka-
tenmamas	und	 ihre	Babys	
konnten	dank	unseres	Ein-
satzes	in	Familien	gegeben	
und	 Fundkatzen	 zu	 ihren	
Besitzern	 zurückvermittelt	
werden.	Überfahrenen	Tie-
ren	 konnten	 wir	 die	 letzte	
Ehre	erweisen	und	Katzen,	
um	die	sich	niemand	mehr	
kümmern	will,	eine	Zuflucht	
bei	uns	bieten.

Kurzer Jahresrückblick bis Ende Oktober:
30. Juli:	In	Rastatt	vier	Ba-
bys	mit	 ihrer	Mutter	und	 in	
Karlsruhe,	 Winterstraße,	
Fundkatze	 Mary	 eingefan-
gen.
31. Juli:	Wildkatze	in	Rüp-
purr	 eingefangen.	 Zudem	
mussten	 wir	 wegen	 Able-
bens	eines	unserer	Mitglie-
der	 drei	 Katzen	 aus	 Dax-
landen	bei	uns	aufnehmen.
1. August:	Schwarze	Kat-
zenmama	 in	 Söllingen	 auf	
einem	 Wochenendgrund-
stück	 vier	 Stunden	 lang	
mühsam	eingefangen.
2. August:	Drei	Katzenba-
bys	 im	 Gartengebiet	 von	
Ettlingen	eingefangen.
3. August:	Fundkatze	
in	Karlsruhe	bei	uns	auf-
genommen;	 der	 Besitzer	
konnte	zwischenzeitlich	er-
mittelt	werden.
4. August:	Fundkatze	aus	
der	 Freydorfstraße	 abge-
holt;	 der	 Besitzer	 konnte	
zwischenzeitlich	 ermittelt	
werden.
6. August:	 Zwei	 tote	 Kat-
zen,	die	auf	der	B36	über-
fahren	wurden,	geholt.	Zu-
dem	 wurden	 vier	 Katzen	
bei	 uns	 abgegeben.	 Eine	
Fundkatze	mussten	wir	aus	
der	 Rheinstrandsiedlung,	
eine	aus	der	Nordstadt	ab-
holen.

Ihre Spende 
hilft zu 100% 
den Tieren!

Exemplarischer Bericht 
aus einer Kalenderwoche

Neben	 all	 den	 täglichen	
Aufgaben,	die	mit	den	Tie-
ren	 in	 unserer	 Katzensta-
tion	 in	 Neureut	 anfallen,	
mussten	wir	uns	in	den	ers-
ten	 zehn	 Monaten	 dieses	
Jahres	 um	 142	 erwachse-
ne	 Fund-	 und	 Abgabekat-
zen	kümmern.

Die	 Sommermo-
nate	 stellten	 uns	
zusätzlich	vor	eine	
große	 Herausfor-
derung:	 Katzen-
babys	 soweit	 das	
Auge	 reichte	 (wir	
haben	 Ihnen	 im	
letzten	 Tierschutz-
boten	 	 	 	 	 von	 den	
Kleinen	berichtet).

Insgesamt	 haben	
wir	121	Katzenba-
bys	bei	uns	oder	
in	 Pflegefamilien	 unterge-
bracht,	 sie	 entwurmt,	 me-
dizinisch	 versorgt	 (wenn	
nötig),	 und	 mit	 Spezial-
nahrung	großgezogen.	Die	
meisten	von	 ihnen	wurden	
bereits	 gut	 vermittelt.	 Be-
sonders	 gefreut	 haben	wir	
uns,	wenn	wir	sie	entweder	
im	 Doppelpack	 oder	 als	
Zweitkatze	 in	 neue	Famili-
en	 abgeben	 konnten.	 Un-
ser	Budget	wurde	durch	die	
vielen	 halbverhungerten	
und	 kranken	 Katzenkinder	
stark	belastet.	Allein	für	Ba-
bymilch	 mussten	 wir	 über	
500,-	 Euro	 bezahlen.Die	
Schutzgebühr,	 die	 wir	 für	
ein	 vermitteltes	 Kätzchen	
erheben,	 deckt	 nur	 einen	
Bruchteil	 der	 tatsächlichen	
Kosten.	Daher	müssen	wir	
den	Cent	 immer	mehrmals	
umdrehen.

Alleine	 hätten	wir	 uns	 die-
ser	 Aufgabe	 nicht	 stellen	
können.	 Unser	 Dank	 gilt	
daher	 den	 vielen	Pflegeel-

So sehen oft kleine Fundkätzchen aus

tern,	die	Zimmer	zur	Verfü-
gung	 stellten	 und	 die	 Kat-
zenmamas	mit	ihren	Babys	
bei	sich	aufnahmen.	Diese	
Hilfe	war	ein	großer	Segen,	
denn	 unsere	 Türen	 waren	
lange	 Zeit	 wegen	 Überfül-
lung	(eigentlich)	geschlossen.

Auch	 danken	 wir	 unse-
ren	Freunden,	die	uns	eh-
renamtlich	 oder	 mit	 einer	
Spende	unterstützt	haben!

Wir	suchen	dringend	
Ehrenamtliche,	die	uns	
beim	Säubern	des	Kat-
zengeheges	und	bei	
Tierarztfahrten	unter-
stützen.	Interesse?

Tel.: 0170/46 72 883
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Wenn Sie einer der hier 
vorgestellten Katzen gerne 

ein  liebevolles, neues 
Zuhause geben möchten, 

besuchen Sie uns. 

Wir beraten Sie gerne!
Tel.: 0171/46 72 883

Im	August	 wurde	 uns	 von	
einem	 Neureuter	 Herrn	
eine	 trächtige	 Katze	 ge-
bracht.	 „Die	 Katze	 gehört	
uns	nicht.	Wir	haben	sie	ge-
füttert,	 sie	will	dauernd	 ins	
Haus,	 um	 zu	 werfen.	 Das	
können	wir	nicht	brauchen“,	
so	seine	Aussage.		Da	un-
sere	 Station	 im	 Sommer	
mehr	 als	 voll	
war	 und	 wir	
keine	Katzen	
mehr	aufneh-
men	 konn-
ten,	 musste	
schnell	 ein	
Pf legeplatz	
g e f u n d e n	

Pflegeplatz:	
Eine große Chance für Lilly und ihre 

werden.	 Inge	 Holfelder	
aus	der	Alte	Kreisstraße	in	
Neureut	hat	sich	sofort	be-
reit	 erklärt,	 die	 werdende	
Mama	 bei	 sich	 aufzuneh-
men.	 Schon	 immer	 hatte	
sich	die	Dame	um	Tiere	 in	
Not	 gekümmert	 und	 fühl-
te	 sich	 auch	 in	 diesem	
Fall	 zur	 Hilfe	 verpflichtet.	

Ein	Tag	 später	 bekam	Li-
lly,	 so	 haben	wir	 die	 Kat-
zenmutter	 getauft,	 fünf	
zuckersüße	 Kinder,	 die	
sie	 bei	 Frau	 Holfelder	
in	 Ruhe	 und	 in	 Sicher-
heit	 versorgen	 durfte.
Frau	 Holfelder	 steht	
stellvertretend	 für	 vie-
le	 Pflegeeltern,	 die	 ih-
ren	 Platz	 und	 ihre	 Zeit	
für	 solche	 Notfälle	 gerne	
zur	 Verfügung	 stellen.

Ihnen allen ein 
großes Dankeschön!

Die Menschheit 
lässt sich grob 

in zwei Gruppen 
einteilen: 

Katzenliebhaber 
und in vom Leben 

Benachteiligte. 
F. Petrarca (um 1304)

Sir Charles	ist	ca.	
ein	Jahr	alt	und	sucht	
ein		liebevolles	Daheim.

Freddy	ist	ein	weißes	
Katerchen	von	2	Jahren.	
Er	ist		sehr	verschmust	
und	sucht	
eine	nette	
Familie.	
Gegen	
einen	
Katzen-
kumpel	
hätte	er	
nichts	
einzu-
wenden.

Toby war	 vor	 einem	
Jahr	 ein	 sehr	 scheues	
Tier.	Er	hat	sich	durch	viel	
Liebe	 und	 Geduld	 zu	 ei-
nem	 	 freundlichen	 	Kater		
entwickelt	und	wartet	nun	
sehnsüchtig	 auf	 ein	 neu-
es	Zuhause	mit	Freigang.

Merlin ist	
6	Jahre	und	
sucht	eine	
nette	
Familie.

Blacky	ist	4	Jahre	alt	
und	ein	sehr	liebevoller,	
verschmuster	Kater.	Er	

sucht	eine	
Familie	mit	
Zeit	und	
Garten	oder	
Balkon.	
Er	wurde	
abgegeben		

wegen	Allergie.

Feifel	
ist	4	Jahre.	
Der	total	

verschmuste	
Kater	wurde	
wegen	Aus-

landsaufenthalt	
abgegeben.	Fevel	kann	

in	der	Wohnung	gehalten	
werden	und	sucht	eine	

nette	ruhige	Familie	oder	
eine	Einzelperson	mit	

Balkon.

Bunny	
(1	Jahr)	ist	
sehr	lieb	und	
verschmust.

Johnny ist	sehr	schwer	zu	
vermitteln	und	darf	bleiben.

Wir suchen Paten!
Mittlerweilen	leben	über				

30	überwiegend	alte	Katzen	
bei	uns,	die	nicht	mehr	ver-
mittelt	werden		können	und	
ihren	Lebensabend	bei	uns	

verbringen	dürfen.	
Ihre	Versorgung	kostet	uns	

jeden	Tag	viel	Geld.	

Mit Ihrem monatlichen  
Patenbeitrag von 
 z.B. 25 € helfen 
Sie den Tieren! 
Hier	einige	Beispiele:

Mausi erfreut	sich	trotz	
ihres	hohen	Alters	bei	guter	
Gesundheit.	Allerdings	

braucht	sie	Medikamente.	
Sie	ist	leider	immer	noch	

sehr	scheu.

Lieselotte
aus	Hagsfeld	
wird	immer	
zutraulicher.	

Fundkater	
Albert	ist	ein	
ganz	Lieber	
und	wartet	
sehnsüchtig
auf	einen	
Menschen.

Wir suchen 
ein Zuhause!

Unserem	behinderten	
Wackele geht	es	
den	Umständen	
entsprechend	gut.

Möchten	Sie	
auch	Pflegeeltern	

werden?
Tel.: 0170/46 72 883



Neureuter	Hauptstraße	86	
76149	Karlsruhe
Tel: 0721 78 31 190

New	York	Str.	3
76149	Karlsruhe

Tel: 0721  73 33 4

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

Wir	sind	wegen	Förderung	
mildtätiger	Zwecke	als	ge-
meinnützig	anerkannt.	

Sie	 erhalten	 am	 Jahres-
ende	 eine	 Spendenbe-
scheinigung.	 Bitte	 geben	
Sie	 dafür	 die	 vollständige	
Anschrift	 auf	 dem	 Über-
weisungsformular	an.	

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
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Redaktionelle	Unterstützung:	
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Druck:	www.diedruckerei.de	

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

Unser	 Leo	 liebte	 es,	 sich	
die	Zeit	bei	schönem	Wetter	
am	Neureuter	Baggersee	zu	
vertreiben.	

Im	Septem-
ber	wurde	
er	leider	tot-	
gefahren.
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Wir	wünschen	Dir	eine	
gute	Reise	über	die	
Regenbogenbrücke!

So erreichen Sie uns:
Wera	Schmitz:	 0170	46	72	883
Jessica	Schmitt:	 0176	64	32	09	54	
Alessandra	Amenta:	0151	23	33	46	74

Unsere	
fleißigen	

Helferinnen	
Frau	Tietzen

und	Gabi	
Nachname	

hatten	
sichtlich	

viel	Spass

Unser	
vollge-
stellter	
Hof	lädt	
zum	
stöbern	
und	
veweilen	
ein.

Ein großes Danke
Unser	letzter	Flohmarkt	im	September	war	Dank	

der	vielen	ehrenamtlichen	Helfer	und	fleißigen	Kuchen-
bäcker	wieder	ein	voller	Erfolg.	Mit	dem	Erlös	könnten	

wir	einige	Löcher	in	unseren	Kassen	stopfen.

Wir	laden	Sie	herzlich	ein	zu	
unserem	nächsten	Flohmarkt	mit	

Glühwein	und	Gebäck	
am 20./21.November 
Neureut,	Alte	Kreisstr.	15

Über	Sach-	und	Kuchenspenden	und	Ihre	
Unterstützung	an	den	Verkaufsständen	freuen	

wir	uns	sehr.	Wenn	Sie	uns	unterstützen	
möchten,	melden	Sie	sich	bitte	bei	

Alessandra Amenta, Tel.: 0151/23334674.

Dank an besonders 
engagierte Mitglieder
Unsere	 Schatzmeisterin	 Mi-
chaela	Lehmann	hat	uns	eine	
gut	 erhaltene	 Küchenzeile	
gespendet,	die	von	Wolfgang	
Borth,	 Mitglied	 mit	 Leib	 und	
Seele,	 in	 unserer	 Katzensta-
tion	eingebaut	wurde.		
Ganz vielen lieben Dank 

den Beiden! 

Dank	 einer	 großzügigen	
Geldspende	 konnten	 wir	
auch	 eine	 große	 Quaran-
tänebox	 für	Katzenmamas	
mit	Babys	bestellen.

Auch da sagen wir 
herzlichen Dank!

Der	
zauberhafte	Fundkater	
Charly	fühlt	sich	bei	Herrn	
Kohout	pudelwohl!

Wir Glücklichen!

Couchpotatoe	Rocky	hat	
es	jetzt	bei	Frau	Metzke	
und	Herrn	Stoll	gemütlich.

Spendenkonto
37 66 047

BB	Bank	Karlsruhe
BLZ	660	908	00

Die	beiden	Katzenkinder	
Carry	und	Lucky	aus	der	

Tötungsstation	in	Frankreich	
haben	bei	einer	jungen	
Familie	in	Karlsruhe	ein	

neues	Zuhause	gefunden!

Wir danken 
Ihnen für Ihre Unter-
stützung und wün-
schen Ihnen eine 

frohe Adventszeit! 

Katzenweihnacht
(Edith Schreiber-Wicke)

Glitzerfäden fein zu fangen.
Auch zu fressen?
Weiß nicht recht. 
Mir wird schlecht.

Bunter Ball an Silberschnur
hängt am Baum.
Bleibt er dort? 

Glaub ich kaum.
Kann er hüpfen? 

Kann er nicht!
Rollt ein Stück 
und zerbricht.

Kletterbaum mit grünen 
Nadeln,

Stern im Wipfel 
nickt noch sacht.

Bin ich müde: 
Stille Nacht. 


