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Katzenbabys

Alle durchgebracht
Es ist wie in jedem Jahr: pünktlich
auch zur Sommerzeit mussten wir
uns um viele Notfälle kümmern.
Und wie jedes Jahr treffen wir vermehrt auf schlimme Zustände, vor
allem wenn es um Katzenbabys geht.
Diesen Sommer, es war im
Juni, mussten wir in eine Messi-Wohnung ausrücken, in
der über 20 Katzen im Dreck
leben mußten. Der Halterin
ist das ganze Geschehen
irgendwann wohl über den
Kopf gewachsen.

Auch zu einem Firmengelände in Waldbronn wurden wir gerufen. Da trieb sich
eine junge Katzenfamilie herum, und
nur durch die Zusammenarbeit mit dem
Werkschutz gelang es uns, Mama Alisha und drei ihrer Babys einzufangen.
Drei weitere Kinder blieben jedoch,
trotz intensiver Suche verschwunden.
Da auch das bereitgestellte Futter nicht mehr
angerührt wurde, wissen wir
leider nicht,

Da die Tiere, wie leider so
oft, nicht kastriert waren, gab
es auch zwei Katzenmamas,
Missi und Sarah mit ihren insgesamt 9 Babys.
Wir haben die zwei Familien
sowie eine weitere Katze,
die noch trächtig war, auf der
Stelle eingepackt. Drei Kater
haben wir gleich auch noch
mitgenommen.
Im Juli ging es dann erst
richtig los:

ob ihnen etwas zugestoßen ist oder
jemand die Drei bereits mitgenommen
hat. Wir hoffen natürlich sehr, dass es
ihnen gut geht!
Aber das war längst noch nicht alles.
So mussten wir gleich aus mehreren Schrebergärtenanlagen rund um
Karlsruhe unzählige kleine Katzenkinder mit oder ohne Mamas bergen,
und das Alles zum ganz alltäglichen
Geschäft, nämlich besonders während
der Ferienzeit, Fund- und
Abgabekatzen einzufangen, aufzunehmen und
tierärztlich versorgen zu
lassen.
Im Verlauf des Sommers
zählten wir unser bisheriges Maximum an Schützlingen:

109 Tiere !!

Glücklicherweise konnten wir die
Familien allesamt auf Pflegeplätzen
verteilen, denn soviel Platz hätten
wir in unserer Station nicht gehabt,
denn auch die Wohnung von Frau
Schmitz ist voll belegt.
Die meisten Mamas sind in
der Zwischenzeit kastriert,
alle Babys entwurmt, geimpft und kugelrund.
Dass es in diesem
Jahr keine Krankheiten gab, die wir
nicht im Griff hatten,
freut uns sehr, denn
alle unsere BabySchützlinge haben
überlebt!

Unter der Außentreppe im
städtischen Kinderhort in der
Weinbrennerstraße holten wir
eine Katze mit ihren 5 Babys
hervor.
Auf einem nicht benutzten Balkon in der Volzstrasse wohnte Katzenmama Dana mit
ihren 5 noch ganz kleinen
Kätzchen. Auch sie haben
wir alle eingesammelt.
Die beiden Katerchen Silas und Simba erforschen die Welt

Für die Unmengen an
Kinder-Katzenfutter und
Muttermilchersatz sowie
die tieräztliche Versorgung
benötigen wir dringend
Ihre Spende. Danke!
Spendenkonto

37 66 047

Missi mit ihren flauschigen Babys

Die Babys von Sarah sehen
aus wie ihre Mama

BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00
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Hier stellen wir Ihnen einige
unserer süssen Katzenfamilien vor:
Alisha ist die Mama, die wir auf einem Firmengelände eingefangen haben (siehe Titelgeschichte).

Maddy, Melina und Minni
Die drei Winzlinge stammen von
einer ganz wilden Katze, die zwischenzeiltich kastriert wurde, in der
Freiheit lebt und regelmäßig von einer lieben Frau gefüttert wird.
Die Kleinen sind mittlerweile schon
vermittelt worden.

Samantha tauchte eines Tages plötzlich auf. Sie hatte ihre Babys unter die
Terrasse eines älteren Ehepaares in
der Moltkestraße gebracht und wohnte
dann dort mit ihren Kindern.
Die älteren Leute wussten wohl zuerst
nicht, was sie machen sollten. Ein
Handwerker meinte, sie
sollten die Katzen doch
einfach
ver-

Die noch junge Mutter ist eine ganz
verschmuste Katze, die nicht genug
Streicheleinheiten bekommen kann.
Ihre drei Babys sind Menschen gegenüber zwar noch etwas misstrauisch, aber das bessert sich täglich,
denn Alisha wird ihnen helfen, sich an Menschen zu
Wissenswertes
gewöhnen.
Auch wenn alle vier schwarz
und noch etwas ängstlich
sind, hoffen wir sie möglichst im Doppelpack oder
sogar zusammen mit Mama
Alisha vermitteln zu können.

Die Menschheit
lässt sich grob
in zwei Gruppen
einteilen:
In Katzenliebhaber und
in vom Leben
Benachteiligte.
Francesco Petrarca
(1304-74)

scheuchen. Die Ehefrau hatte jedoch
ein Herz für Tiere und rief geistesgegenwärtig bei uns an.
Die Mama ging sogleich in die Falle,
die Kinder mussten wir unter die Terrasse kriechend herausholen.
Samantha ist eine ganz liebe Katze
die sicherlich einmal jemandem gehörte und ein Zuhause hatte. Ihre
Babys waren teilweise sehr zurückhaltend, aber auf dem
Pflegeplatz, auf dem
wir sie unterbringen
konnten, wurden alle schnell
recht frech.
Inzwischen sind Samantha und ihre
Kinder allesamt
in gute Hände
vermittelt.

über Babykatzen

Wann sollen Babykatzen von der Mutter getrennt werden?
Der beste Zeitpunkt dafür liegt zwischen der 10. und 12. Woche. Um später keine bösen
Überraschungen zu erleben, empfiehlt es sich Kitten nicht vor der 8. Lebenswoche von der
Mutter zu trennen. In den zusätzlichen Wochen nach der Entwöhnung von der Mutter lernt
die junge Katze viel von ihrer Mama, wie z.B. soziales Verhalten gegenüber Artgenossen
oder Menschen. Und bei aller Selbständigkeit einer Katze darf man nicht vergessen für
genügend Anreize zum Spielen zu sorgen. Denn gerade ein Katzenbaby braucht
Beschäftigung und Anregungen.
So wird das Katzenbaby stubenrein:
Die Sauberkeit und Stubenreinheit sind zum Glück kein Problem. In dieser Beziehung
gehört der Gang zum Katzenklo zu den angeborenen Verhaltensweisen.
Sollte sich die Babykatze einmal verlaufen und nicht das Klo erreichen, muss man ihm den
Ort noch einmal zeigen und das Malheur mit Desinfektionsmittel beseitigen. Auf keinen Fall
schimpfen oder anders bestrafen. Das führt oft nur zum Gegenteil.
Das richtige Futter:
Für Kitten gibt es von den namhaften Herstellern geeignete Nahrung, wobei man auch die
Hersteller ab und zu wechseln sollte, damit sich das Katzenbaby nicht nur an eine Sorte
gewöhnt. So erreicht man später eine größere Vielfalt in der Ernährung und vermeidet eine
einseitige Fütterung. Für die Zeit der Entwicklung ist es wichtig, spezielles Babyfutter für
Katzen zu verwenden, weil der heranwachsende Körper ganz andere Ansprüche an das
Futter stellt, als dies bei einer ausgewachsenen Katze ist.
Entwurmung/Impfung:
Die notwendigen Impfungen der Babys verstehen sich von selbst und ein Chip unter der
Haut natürlich auch. Ein Katzenbaby muss mit 9 und 12 Wochen die ersten Male mindestens gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen geimpft werden. Die erste Entwurmung
sollte mit 14 Tagen beginnen und wird dann einmal wöchentlich wiederholt, bis die Katze
12 Wochen alt ist.
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So viel Leid!
In den Sommermonaten mussten
wir, wie jedes Jahr, viele Fundkatzen
einfangen oder wurden zu Notfällen
gerufen.
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Jesse, der süsse, kleine schwarze

Kater stürzte mit erst 10 Wochen vom
Balkon und brach sich gleich beide
Vorderbeinchen. Die Halter hatten, wie
leider so oft, kein Geld für den Tierarzt.

Durch einige schlimme Unfälle wurde unsere Kassen auf das Äußerste
strapaziert. Aber bei der Frage, ob
ein Tier leben darf oder unnötigerweise eingeschläfert werden soll, entscheiden wir uns klar für das Leben,
sofern es auch nur eine klitzekleine
Hoffnung gibt, dass ein Tier wieder
gesund wird.
Und die schöne Nachricht ist, dass
es alle unsere Patienten geschafft
haben oder auf dem Weg der Besserung sind!
Das Schwänzchen von Josef, dem ca.
18 Jahre alten Fundkater aus Bruchsal,
musste amputiert werden.
Es war ein Bild des Elends, als wir ihn
fanden. Er lag ganz aphathisch da und
seine offene Wunde am Schwanz war
bereits über und
über mit Maden
befallen. Noch
dazu war sein
Auge
verletzt
und er hatte große Angst. Josef
muss wohl schon
seit langem in den
Büschen gelebt
haben, wie uns
mehrere Personen berichteten,
die ihn auch gefüttert hatten.
Der Tierarzt stellte dann fest, dass die
Zähnchen des trotzdem halbverhungerten Katers derart kaputt sind, dass

Jesse wurde in der Tierklinik in
Walldorf operiert und ist heute ein
kerngesunder kleiner Racker von 5
Monaten. Erst kürzlich wurden die
Metallstifte entfernt, die er wochenlang im Knochen hatte.
Bald werden seine Fäden
gezogen.
Auf dem Pflegeplatz, auf
dem Jesse derzeit lebt, hat
er sich mit Speedy angefreundet, einem anderthalb-jährigen Kater.
Wir wünschen uns sehr die
beiden Prachtkater zusammen zu vermitteln.

Der arme kleine Jesse musste wochenlang
mit diesen Gipsverbänden verharren

er gar nicht fressen konnte!
Josef musste zunächst einige Wochen
in der Quarantänebox verbringen, was
ihm gar nicht gefiel. Er war sehr gestresst
und fauchte, wenn wir seine Box aufgeräumt haben. Aber er hatte, zu unserer
Freude, sein Essen wie
ein Scheunendrescher
weggeputzt.
Jetzt genießt er die
Sonne im Freigehege, verliert langsam
seine Scheu und hat
sich sogar mit Dodo, einem jungen schwarzen
Kater angefreundet.
Josef darf bei uns, auf
seinem Altersruhesitz
seine Mahlzeiten und das stets trockene
Plätzchen genießen und freut sich sehr
über Ihre Patenschaft oder Spende.
Kennwort: Josef

Jesse liebt übrigens auch
einen Hund!

Napoleon wurde in der Sudetenstraße in Knielingen aufgegriffen.
Das arme Kerlchen hatte einen total
kahlen Schwanz, der wie eine Schnur
herunterhing.

Nach der tierärztlichen Untersuchung
war klar, dass keine Nervenbahnen
mehr intakt waren und so wurde auch
ihm das Schwänzchen weitgehend
amputiert.
Mittlerweile ist Napoleon ein stolzer
Kater, trotz Stummelschwänzchen.

Bonny, die hübsche und überaus Destiny, unsere getigerte „Hof“-Dame ist ja eigentlich nicht so tragisch. Da
verschmuste Glückskatze hatte ein
ganz dickes
Auge, als
sie bei uns
ankam.
Vermutlich
wurde sie
bei einem
Streit mit anderen Katzen verletzt.
Mittlwerweile wurde ihr das blinde Auge entfernt
und Bonny genießt ihr Leben bei einer
netten Familie.

tauchte genau am Samstag unseres
letzten Basars plötzlich in der Menschenmenge, mit blutüberströmten
Schwänzchen auf, an dessen Ende
das Fleisch bis auf den
Knochen fehlte.
Es stellte sich später heraus, dass ihr eine Marderfalle in der Nachbarschaft zum Verhängnis
wurde!
Am gleichen Tag noch
wurden ihr in der Tierklinik die letzten zwei Wirbelchen amputiert. Das

Destiny aber eine recht eigensinnige
Katze ist, hat sie sich in der gleichen
Nacht die frisch versorgte Wunde trotz Halskrause - wieder angenagt
und es musste ein
weiterer Wirbel entfernt werden.
Lange Geschichte kurzer Schluss:
Insgesamt
wurde
Destinys Schwänzchen 4 mal gekürzt
und jetzt hat die Prinzessin nur noch ein
Stummelchen.
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Patchwork-Familie
Mario unser erst einjähriger Tigerkater vom Baggersee ist schon
seit längerem mit dem sehbehinderten Albert befreundet, dem
schon 9-jährigen schwarzen Kater
aus Büchenau.

Kürzlich hat sich Tola dazu gesellt,
eine 5 Jahre alte schwarz-weisse
Katzendame.
Es ist so schön mitanzusehen, wie
die Drei sich lieben und gegenseitig putzen. Mario ist sehr verspielt,
aber noch etwas ängstlich. Wir
hätten ihn schon mehrfach alleine vermitteln können, wollten ihn
aber nicht von Albert trennen. Albert ist ein sehr ruhiger Kater und
Tola lässt sich mittlerweile schon
streicheln. Wir hoffen jemanden zu
finden, der alle Drei aufnimmt, das
wäre das schönste Geschenk!

Luna, die wunderschöne, aber
leider etwas schwierige TurkishVan- Katzendame ist nun schon
über ein Jahr bei uns. Wir hatten
sie zwar schon
drei Mal vermittelt,
aber
sie wurde auch
drei Mal wieder
zurückgegeben.
Hier hat sie es
sich auf dem
Rollstuhl von
Herrn Schmitz
gemütlich gemacht, der leider im Sommer einen schweren Motoradunfall hatte. Arme Frau Schmitz! Aber der
Betrieb der Station muss weitergehen.
Wir wünschen Herrn Schmitz
weiterhin gute Besserung!

www.katzenhilfe-karlsruhe.de

Kira (1 Jahr) ist eine von vielen Ab-

gabekatzen in diesem Sommer. Die
Menschen wissen gar nicht, wie
schlimm es für
ein Tier ist, aus
seiner gewohnten
Umgebung
für immer weg zu
müssen!

Fine aus der Dornwaldsiedlung ist
stellvertretend für die vielen Fundkatzen in diesem Sommer.
Fine wurde wahrscheinlich ausgesetzt, denn auch nach 4 wöchentlichen Anzeigen hat sich
niemand gemeldet. Fine
hofft derzeit
auf ein neues
Zuhause.

Werden Sie Pate!
Viele unserer Schützlinge sind
nicht mehr vermittelbar, weil
sie zu scheu oder zu alt sind.
Mit einer Patenschaft helfen
Sie uns, zumindest einen Teil
der Kosten für die Versorgung
eines der Tiere zu decken.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn
es Ihnen einer unserer Lieblinge
angetan hat und Sie eine Patenschaft übernehmen wollen.

Wie geht es eigentlich ...
Flöckchen und Csilla
Über die beiden Kätzchen, deren Mutter letztes Weihnachten überfahren
wurde, und die erst nach Tagen gefunden wurden, berichteten wir in unserem Weihnachtsheft 2011.

Die beiden wurden von eine Familie
adoptiert, die eigentlich schon zwei
Katzen hatte und nur der Tochter zuliebe eventuell noch eine dritte anschaffen wollten. Doch alle beiden hatten
es sich sogleich auf dem Schoß der
Mutter gemütlich gemacht und damit
ihr Herz erobert.
Trotz Ihres Katzenschnupfens und
immer mal wiederkehrenden Augenentzündungen zogen Flöckchen und
Csilla zu zwei vorhandenen Katern.
Beiden geht es super gut, das eine
niest nur noch selten, das andere ist
ganz genesen.

Emilia
Über die alte Schrankkatze haben wir

bereits in zwei früheren Tierschutzboten berichtet und sie hat nunmehr über
2 Jahre bei Frau Schmitz im Schlafzimmerschrank gewohnt.

Danke!
Rosi aus Wildbad sitzt seit über einem Jahr bei uns im Gehege. Sie
wurde ursprünglich aus Wildbad mit
ihren Babys
eingefangen
und zu uns
gebracht.
Sie ist
zwar nicht
mehr ganz
so scheu
wie früher, aber wer will schon eine
etwas ängstliche Katze haben??
Vielleicht finden wir ja jemanden, der
eine Patenschaft für Rosi übernimmt.

Wir hatten einen liebevollen, älteren
Herrn gefunden, der unserer alten Emilia noch eine feste Bleibe geben wollte.
Kürzlich hat er uns geschrieben,
dass Emilia zwar immer noch viel im
Schrank schläft - jetzt in seinem - aber
sie kommt zum Schmusen und Fressen raus und ist eine ganz liebe Katze
geworden.
Ist das nicht schön?!
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Endlich geschafft!

Ein wunderschönes Plätzchen für unsere Lieblinge
Es sind ja nun schon einige Wochen
ins Land gezogen und es hat sich viel
getan in unserem Vorhaben, das Außengehege umzubauen und zu renovieren.

Spende stammenden Bodenbelag neu
verlegen. Unglaublich, aber wahr: das
Ganze in nur einer Woche - und das
neben seinen umfangreichen Aufgaben
als Hausmeister unserer Station!!

Durch Zufall entdeckten wir die Anzeige eines Herrn aus Eggenstein, der
sein Gartenhaus zum Verkauf angeboten hat.
Gut, dass unser Wolfgang Borth
Schreinermeister ist. Nach seiner Begutachtung haben wir das Häuschen
erstanden, obwohl das Dach defekt
war, aber ansonsten aus hochwertigen,

Danke, Wolfgang, Du bist einfach
der Größte!

Als nächstes steht nun dringend die
Anbringung einer Bedachung zwischen
der Station und der Hütte an. Denn bei
schlechtem Wetter sind die Putzarbeiten ziemlich
erschwert, weil es

jetzt noch überall reinregnet. Zudem
steht der Winter bald vor der Tür!
Herr Borth flickt an vielen Stellen mangels
Zeit und Geld nur herum, um schlimmere Schäden zu verhindern. Auf Dauer
stehen aber immer noch einige größere
Maßnahmen an, so wie das Dach der
Station, das immer noch dringend repariert werden muss, weil es hier Feuchtigkeitsschäden gibt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie
unsere weiteren Renovierungsvorhaben

Im liebevoll eingerichteten Innenraum
halten sich die Katzen gerne auf

Blick vom Garten

starken Dielen bestand.
An einem Samstag wurden drei Hilfsarbeiter angeheuert und einige Vereins-Mitglieder haben den Transport
ermöglicht, bzw. beim äußerst mühsamen Umzug der in sämtliche Einzelteile zerlegten Hütte geholfen.
Unser Dank an dieser Stelle gilt
Ilona Braun, die beim Ein- und Ausladen
sicher einige Kilometer gelaufen ist.
Unser Herr Borth hat es dann
tatsächlich geschafft das Häuschen fix- und fertig hinzustellen,
inklusive neuem Dach und den
nötigen Umbauten: das Fundament im Garten musste erweitert
und ein neues großes Fenster an
der Stelle eingebaut werden, wo
vorher der Eingang war. Dann
musste Herr Borth eine neue
Seiteneingangstür
einbauen
und den aus einer freundlichen

mit Ihrer Spende unterstützen - denn es gibt
immer viel zu tun!

Auch Spenden in
Form von
Baumaterialien sind
uns stets
willkommen!
Blick vom Gehege: die neue Eingangstür wurde seitlich eingebaut

Spendenkonto

37 66 047

BB Bank Karlsruhe

BLZ 660 908 00

Da wo früher ein Fenster war ist jetzt eine Tür
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Ein großes Danke!
Wie immer gilt am Schluß unser Dank
auch all denjenigen, die uns mit Rat
und Tat zur Seite standen.
Wir danken Familie Schiele, die die
aufwendige Pflege von gleich mehreren Katzenfamilien übernahm,
ebenso wie Familie Rizkosky, die
einen ganzen Kindergarten bei sich
aufnahm und am Ende eine Mama
und zwei Babys behielt.
Danke auch an Frau Rabsch, die uns
drei sehr kranke Babys aufpäppelte und an dienjenigen,
die mehr oder weniger
kranke Fundtiere bei
sich aufgenommen
haben.

Willkommen auf
unseren Basaren!
Unser schönes Sommerfest im
Juni war gut besucht und wir
konnten mit den Einnahmen
einige Rechnungen bezahlen.
Die letzten Termine in 2012:
Herbstbasar
Samstag/Sonntag, 15./16.09.

Samstag/Sonntag,
24./25. November
Wir freuen uns auf Sie!

Eva wurde Anfang Juni in Neureut in

Adventsbasar

Bitte beachten Sie auch die
Bekanntgaben auf unserer Homepage unter „Aktuelle Termine“

Wir wünschen Gerhard, der trotz
seiner Krankheit jeden Samstag mit
seinen Enkelinnen vorbeikam und
die Hasenställe versorgte, ganz doll
gute Besserung, und dass er bald
wieder kommen kann!
Natürlich gilt unser Dank auch den
ehrenamtlichen Helferinnen, die regelmässig die Schmutzarbeiten im
Gehege erledigen.
New York Str. 3
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 73 33 4
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Emely wurde im Juli totgefahren. Sie
kam schon vor langer Zeit aus reiner
Wohnungshaltung
zu uns und liebte den Freigang,
denn sie war eine
begeisterte Mäuse
jägerin.

Sach- und Kuchenspenden
sind herzlich willkommen!

Und zu guter Letzt bedanken wir uns
für alle Ihre freundlichen Geld- und
Sachspenden, ohne die
ein Gelingen nicht
möglich wäre!

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die Regenbogenbrücke!

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke
als gemeinnützig anerkannt.
Sie erhalten im Januar des auf die Spende
folgenden Jahres eine Spendenbescheinigung.
Bitte geben Sie dafür die vollständige Anschrift
auf dem Überweisungsformular an.
Die Kosten für die Gestaltung und Druck dieser
Zeitung werden nicht mit Spendengeldern
bezahlt.

einem Garten bei aufgereihtem Feuerholz halbverhungert gefunden. Trotz
intensiver Bemühungen ist
sie einige Tage
später in den
Armen
von
Frau Schmitz
verstorben.
Der alte Fritz aus Hochstetten wurde
verletzt gefunden und bei
uns gesundgepflegt. In der
letzten Zeit verließen ihn seine
Kräfte und er ist
friedlich eingeschlafen.
Fritz hatte noch 4 schöne Monate bei
uns und genoß seine Freigänge.

Berta

unser VereinsMaskottchen
lag eines Morgens plötzlich
tot im Garten.
Wir vemissen
sie sehr!
Über Pascha haben wir im letzten Heft
berichtet, der Ausreisser. Im Juli ist es
doch passiert: Pascha wurde leider
überfahren. Ausgerechnet sein neuer
Halter hat ihn auf der
Straße
gefunden,
das tut uns sehr leid!

