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Zwei Ausreißer
... und ein glückliches Ende...
Die zwei Fundkaterchen Max und Chester lebten schon seit einiger Zeit bei einer
lieben Pflegefamilie und genossen seit 4
Wochen täglichen Ausgang. Aber am 31.
Januar kamen die Beiden von einem ihrer
Rundgänge einfach nicht mehr zurück!
Es war für die Pflegeeltern ein grauenhafter Zustand und jeder Dosenöffner, der
seine Katze vermisst, kennt die schlaflosen Nächte und die Sorgen, dass etwas
Schreckliches passiert sein könnte. Alle
Such- und Rufaktionen blieben erfolglos.
Das ganze Wohngebiet wurde mit unzähligen Suchzetteln plakatiert. Auch
Anrufe beim Ordnungsamt und der
Polizei brachten leider kein
Ergebnis.

Da in der Waldstadt bisher noch keine
Suchzettel ausgehängt waren, wurde dies
sogleich nachgeholt. Am gleichen Abend
der erfreulichen Rückmeldung suchten
die Pflegeeltern dann auch das nähere
Umfeld der Anruferin ab. Plötzlich kam
ein erneuter Anruf einer anderen Frau aus
der Waldstadt, die ihnen mitteilte, dass
Chester in ihrem Vorgarten säße und durch
lauten Maunzen, nicht zu überhören war.
Sie eilten wir sofort zur beschrieben Stelle
und tatsächlich: da saß der süße
Chester,
der seine Familie
sogleich freudig begrüßte und
sich hochnehmen ließ. Dann
war erst mal kuscheln angesagt. Aber wo war Max nur?
Aber schon unmittelbar
nach Beenden

Nach drei endlos scheinenden Wochen
erhielt die Familie morgens einen Anruf
von einer Frau aus der Waldstadt. Sie
erzählte, dass am Vortag zwei der Beschreibung entsprechenden Katzen zum
Fressen und Schlafen bei ihr waren. Erst
als sie sie wieder aus dem Haus ließ,
erfuhr sie von ihrer Fusspflegerin aus
dem Reitschulschlag, dass dort genau
diese beiden Kater seit Wochen gesucht
werden.
Das erste Lebenszeichen von den Beiden
versetzte die Familie
in Erstaunen, denn
Max und Chester waren, nach den vielen
Tagen und Nächten
draußen, immer noch
zusammen unterwegs!

dieses Gedankens kreuzte er eilig die
Straße. Überglücklich beide gesund und
munter gefunden zu haben, wurden eilig
Futter und Katzenkörbe besorgt. Innerhalb
kurzer Zeit waren beide dann eingepackt
und Zuhause gab es erst mal eine extra
große Portion Futter.
Jetzt liegen Chester und Max nachts wieder im Bett ihrer Pflegefamilie und träumen, entspannt und glücklich im Warmen
zu sein, von der großen weiten Welt!

Max und Chester sind einfach unzertrennlich

Wir freuen uns
sehr für die zweiKaterchen und
die Familie.
Bei soviel Glück
und Katzenliebe
wird uns ganz
warm ums Herz.

Lieber Katzenfreund
in eine „leere“ Wohnung zu kommen,
ohne Katzenbegrüßung und Katzenschnurren und ohne ein Wollknäuel, das
die eigenen vier Wände mit Leben füllt,
ist für viele Katzenliebhaber unvorstellbar.
Deswegen leben mehr als 10 Millionen
Samtpfoten in deutschen Haushalten
und sie sind unsere Lieblingstiere.
Nicht immer haben Katzen aber das
Glück, in einem Haushalt mit Menschen zu leben, die es gut mit dem
Tier meinen. Leider begegnen uns
solche traurigen Fälle jeden Tag aufs
Neue: ausgesetzte, misshandelte,
nicht mehr gewollte Katzen kommen
zu uns in die Katzenstation und dürfen
so lange bleiben, bis wir gute Halter für
sie gefunden haben.
Gerade zu dieser Jahreszeit ist unser
Katzenhaus auch vermehrt von trächtigen Katzen oder Katzen mit ihren
Babys besetzt. Viele Halter haben noch
immer nicht verstanden, wie wichtig
es ist, die Tiere kastrieren zu lassen.
Und so vermehren sich unkastrierte
Hauskatzen und freilebende Katzen
jedes Jahr unkontrolliert weiter.
Als Katzenfreund wissen Sie sicherlich,
was es bedeutet, einen Stubentiger
anständig zu versorgen. Neben den
Kosten für das Futter belasten uns am
meisten die hohen Tierarztkosten. Immer
wieder übersteigen sie unser Budget.
Bitte helfen Sie uns mit einer Spende,
dass wir uns den verlassenen Tieren
annehmen können; damit auch sie
irgendwann bei netten Menschen in
einem schönen Zuhause auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Genießen Sie den Frühling und haben
Sie schöne Ostern!
Ihre Wera Schmitz

Spendenkonto
37 66 047
BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00

Die ersten Babys sind
schon da!
Wie jedes Jahr kommen irgendwann im Frühling die ersten Katzenbabys auf die Welt. Dieses Jahr war
es besonders früh: am 23. Februar.
Mama Nikki ist eine noch junge
Fundkatze von Schömberg, die
kurz zuvor hochträchtig auf unsere
Pflegestelle in Ettlingen kam.

Die Babys sind nun 2,5 Wochen alt.
Wir werden
sie frühestens mit 1012 Wochen,
ausschließNina
lich im
Doppelpack
in gute Hände vermitteln.

Wenn Sie Interesse an zwei der
Miezekätzchen haben,
können die
Kleinen ab
dem 20.
April auch
Nala
gerne auf der
Pflegestelle angeschaut werden.

Nikita

Nino

Sind die Winzlinge nicht zuckersüss,
wie sie so seelig schlummern!?

Bitte setzen Sie sich
dazu einfach mit
uns in Verbindung.
Tel: 0170 4672 883

„Man kann ein Tier nicht vor dem Weglaufen schützen,
aber davor, nicht mehr zurückzukommen.“
Dort gebar sie ihre 4 gesunden
Kätzchen Nala, Nikita, Nina und den
klitzekleinen Kater Nino.

Hilde

ist ein weiteres, junges
Fundkätzchen, das kürzlich ebenfalls hochträchtig gefunden wurde.

Sie wird ihre Babys jetzt bald bekommen. Noch weiss die wilde Hilde
es nicht, dass wir es gut mit ihr meinen. Sie frisst jedoch gut und wartet
bei Wera Schmitz in der Wohnung
auf die Geburt.

Mit Ihrer Spende helfen
Sie Leben zu retten!
Spendenkonto

37 66 047

BB Bank Karlsruhe

BLZ 660 908 00
Ihre Spende hilft zu
100% den Tieren!

Mit diesem allzu wahren Slogan wirbt Tasso, eines der großen deutschen
Haustier-Register.
Um die Chance deutlich zu erhöhen, eine entlaufene oder vermisste Katze
wieder aufzufinden, empfehlen wir mindestens eine Tätowierung im Ohr Ihrer
Mieze. Wichtig ist die anschließende Registrierung bei mindestens einem der
Haustier-Register; vor allem aber auch die Aktualisierung Ihrer Daten im Fall
eines Umzugs.
Sehr oft nehmen wir Fundkatzen auf, die zwar tätowiert sind, aber deren Halter
nicht ausfindig gemacht werden kann, weil das Tier nicht registriert wurde.
Dazu kommt, dass eine Tätowierung mit der Zeit oft unleserlich wird und die mit
Ziffern und Buchstabenkombination nur unvollständig entzifferbar ist.
Deshalb ist es sicherer einen Chip einsetzen zu lassen! Das Einlegen unter die
Haut im Nackenbereich ist für Ihre Katze völlig schmerzfrei. Als Tätowierung
sollte dann das Wort CHIP ins Ohr geschrieben werden, damit jeder gleich weiß,
dass das Tier einen Besitzer hat und die Chip-Nummer hoffentlich auch registriert wurde. Auf
diese
Weise
Mittlerweile bieten die großen deutschen Haustier-Register
ist die Chance
eine einfache Online-Registrierung an:
ein
entlaufenes Tier wieder Tasso e.V.: www.tasso.net/Tierschutz/Registrierung
zu finden, sehr Deutsches Haustierregister (Deutscher Tierschutzbund):
groß.
www.registrier-dein-tier.de

Halter unauffindbar!

obwohl sie in Russheim aufgegriffen
wurde, wo sie 2 Monate umherirrte.
Ein gutes Beispiel für eine
Da sie jedoch niemand abgeholt hat
fehlende Registrierung ist Minka.
und sie scheinbar niemand vermisst,
werden wir sie
Wir wissen nach
vermitteln, sobald
mühsamen Resie ihre schwere
cherchen zwar
Bronchitis überden Namen des
wunden hat.
ehemaligen
Wenn Sie Minka,
Halters, können
die eine ganz liediesen aber
be Katze gewornicht erreichen.
den ist, ein neues
Wir fanden herZuhause geben
aus, dass sie
möchten, rufen
ursprünglich aus
Sie uns an.
Minka fühlt sich wohl bei uns
Huttenheim stammte,

Wie geht es eigentlich ...
Lynn hatten wir zuerst Marie genannt

weil uns das kleine Christkätzchen
letzes Weihnachten in einem Schuhkarton vor die Tür gestellt wurde.
Die Kleine war bis auf die Knochen
abgemagert und nur durch Infusionen und Antibiotikagabe konnten wir
ihr junges Leben retten. Gleich am
Tag der Ankunft hatte das völlig verängstigte Kätzchen zum Dank Frau
Schmitz recht schmerzhaft in den
Finger gebissen.
Lynn musste
danach noch 4
Wochen in der
Quarantänestation ausharren,
bevor sie in
das Haus von
Lynn am Tag der Ankunft
Frau Schmitz
ziehen durfte, um endlich mit den
anderen Teenagern herumzutollen.
Dort ist sie eine richtige kleine Dickmamsell geworden und schmuste
und schnurrte mit den anderen um
die Wette. Wir freuen uns, dass Lynn
vor kurzem in gute Hände vermittelt
worden ist.

Lynn geniesst das Dösen auf dem Kratzbaum

Merlin ist der kleine Kater, über dessen

Schicksal wir in unserer letzten Ausgabe
berichtet haben. Der Kleine wurde mit
erst drei Monaten schwer verletzt am
Baggersee gefunden.
Wir freuen uns
sehr, das Merlin
zwischenzeitlich
vollständig gesund
wurde und jetzt bei
einer liebevollen
Familie lebt.
Merlin darf jetzt
mit Katzenkumpel
Sammy durch die
Wohnung tollen und
freut sich auf den
Frühling, denn dann
darf auch er endlich mit in den Garten.

Merlin ist wieder ganz gesund

Unsere getigerte Hofdame Destiny,
hat uns ganz schön große Sorgen
gemacht. Nicht nur, dass sie letzes
Jahr mit ihrem Schwänzchen in eine
Marderfalle geriet! Da sie sich nicht in
die Quarantäne hatte stecken lassen,
damit die Amputation der letzten beiden Schwanzwirbel verheilen konnte und sie schon gar nicht mit einer
Halskrause zurechtkam, entzündete
sich die Wunde immer wieder. Am
Ende musste sie mehrere Amputationen über sich ergehen lassen und
der Schwanz wurde jedesmal ein
Stück kürzer.

Unsere Rentner ...
Hermine ist mindestens schon 17 Jahre

alt. Sie muss wohl jahrelang auf dem
Schrebergarten-Gelände Fritschlach
in Daxlanden gelebt haben, wo sie im
Sommer auch gefüttert wurde. Da die
Menschen über die Weihnachtsfeiertage keine Zeit hatten, sich um sie zu
kümmern, hatte man sie für 4 Tage bei
uns abgegeben.
Sie befand sich in einem erbärmlichen
Zustand, ganz ausgemergelt und
scheinbar kurz vor dem Sterben.

Nach der tierärtzlichen Erstversorgung
hatten wir keine große Hoffnung, dass
Hermine noch lange lebt, schon gar
nicht draußen. Aber nichts dergleichen!
Zu unserer großen Freude hat sie
sich in den letzten Wochen sehr gut
entwickelt. Sie erfreut sich jetzt bester
Gesundheit und fordert lautstark ihre
geliebten Putenbruststückchen.
Da sie niemand mehr abgeholt hat,
darf die schwerhörige Katzendame
für immer bei uns bleiben.

Peterle kam aus dem selben Gartengebiet wie Hermine, wo er über
10 Jahre gelebt hatte. Leider verstarb
die Oma, die ihn versorgte und die
Enkel wollten ihn nicht mehr auf das
Grundstück lassen.
Er hat nun bereits sein 20. Lebensjahr

Die kleine Fibi leidet an Ataxie, einer
angeborenen Hirnstörung des Bewegungsapparats. Sie hätte kaum eine
Chance auf Vermittlung, wenn nicht
eine junge Frau ein Herz für die kleine

Hier ist es für Destiny doch am schönsten

Fibi gehabt hätte. Sie nahm sie bei sich
auf und man sieht, wie gut es ihr geht.

Sie kam einige Zeit einfach oft gar
nicht nach Hause und wurde in einer
anderen Neureuter Gegend gesehen, die nur über eine stark befahrene Straße erreichbar ist! Aber sie
hat es eingesehen und jetzt kuschelt
sie sich wieder regelmäßig auf ihrem
Lieblingsplätzchen im Vorraum unserer Station.

bei uns vollendet und wird seit zwei
Jahren im Wohnzimmer der Familie
Schmitz verhätschelt und verwöhnt.
Vielleicht findet sich ein lieber Mensch,
der eine Patenschaft für Hermine und
Peter übernimmt.

Kater Gustav
wurde von Beobachtern fast zwei
lang Jahre in Grötzingen ab- und zu
beobachtet, wie er gefüttert, aber
auch oft verjagt wurde.
Da er schon älter ist haben wir ihn
endlich eingefangen und bislang hat
ihn niemand vermisst.

Gustav ist erschöpft aber es geht im gut

Zwischenzeitlich wurden seine etlichen
Bisswunden behandelt und er wurde
kastriert. Gustav frisst und schläft und
frisst und schläft jetzt erst einmal in
unserer Pension.
Hoffentlich finden wir für den mindestens 10 Jahre alten Gustav aber auch
ein ruhiges beschauliches Plätzchen
mit Familienanhang und einen Garten
zum weiter Ausruhen.

Helfen Sie bitte mit
Ihrer Spende oder
einer Patenschaft!
Viele unserer Schützlinge
bedürfen medizinischer
Versorgung, die äußerst
kostenintensiv ist.
Darüberhinaus kämpfen
wir gegen die unnötige
Vermehrung durch Kastration wild lebender Tiere.
Alte und scheue Katzen,
die nicht vermittelbar sind,
dürfen bei uns bleiben.
Mit Ihrer Spende oder
einer Patenschaft helfen
Sie die Kosten für die
Versorgung der Tiere zu decken.

Danke!

Das süsse Kätzchen Lina wurde uns

in einer ungepflegten Katzen-Transportbox einfach vor die Türe gestellt,
ohne wenigstens eine Nachricht mit
ein paar Informationen beizulegen.
Die Kleine ist wahrscheinlich im Juli
2012 geboren.

Lara, das Katzenkind wurde von
am Jahresende gefunden.

Baby Luisa
Dieses entzückende Kätzchen wurde in Eggenstein vor einem chinesi-

Findus wurde in Durlach gefunden,
wo er mit großer Sicherheit ausgesetzt
wurde.

Der erst ca. 5 Monate alte Kater hat
te mit einer sehr schweren Lungenentzündung zu kämpfen und bekam
kaum Luft. Frau Dr. de Rossi hat den
armen Kerl zu sich genommen und
ihn gesund gepflegt. Danke, Frau Dr.
de Rossi!
Übrigens haben wir kürzlich in
einer mühseligen Großaktion
17 Katzen im Durmersheimer
Wald eingefangen. Alle wurden
tierärtztlich untersucht, kastriert, geimpft und aufgepäppelt. Bis auf 5 Katzen konnten
wir bis heute alle gut
vermitteln!

schen Lokal, bei naßkaltem Wetter
und Minus 5 Grad Temperatur, einfach ausgesetzt! Gottseidank hat
uns der Lokalinhaber informiert, so
konnten wir das völlig unterkühlte
und ausgehungerte Kätzchen rechtzeitig vor dem Kältetod retten.

Da die Familie jedoch selbst Katzen
hatten, haben sie Lara 4 lange Tage
auf dem Balkon versorgt, bevor sie
uns zum Hilfe baten, Weil es draußen naßkalt war hatte Lara Fieber
und war ziemlich dünn. Zwischenzeitlich haben wir sie aber wieder
aufgepäppelt.
Tigerkater Rudi (ca. 5 J.) und seine
junge Freundin Luna wurden einfach

Die getigerte Lotti wurde einfach ausgesetzt, da die Halter kein Geld für die
bevorstehende Kastration hatten. Jetzt

geht es ihr wieder gut und sie wartet
auf ein neues Zuhause.

abgegeben, wie schon so viele unserer
Pfleglinge: mit Gründen wie Umzug,
Partnerwechsel oder plötzlich auftretender Katzenhaar-Allergie.
Wir suchen für die Beiden noch immer
ein ruhiges Wohnungsplätzchen, wo
sie zusammen bleiben dürfen.

Die Katzenhilfe-Karlsruhe macht schon seit
über 4 Jahren aktiven Tierschutz!

Suchbild mit Katze

Im Februar 2013 hatte wir unser 4. Jahr voll!
Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht, aber noch
unglaublicher ist es, wie wir vielen Katzen (und oft
auch ihren Menschen) in der Not helfen konnten!
Abgesehen von vielen Abgabekatzen waren es allein
25 Fundtiere, die wir allein in diesem ersten Vierteljahr 2013
aufgenommen haben. Wie jeden Winter waren es in erster
Linie wildlebende Tiere, die wir einfingen, tierärztlich versorgt
und gesund gepflegt haben. Fast alle Tiere mussten kastriert
und gechipt werden und die obligatorischen Impfungen für
unseren ganzen Bestand sind sowieso selbstververständlich.
Um so viele Katzen aufnehmen zu können hat sich die Station
nach 4 Jahren auch räumlich verändert - und es hat sich viel
verbessert. So wie das schöne Gartenhäuschen, in das sich
viele unserer Schützlinge, vor allem die sehr scheuen Tiere,
gerne zurückziehen. Vielleicht laden Sie die Impressionen aus
unserer Station ja ein, mal persönlich vorbeizuschauen und sich
davon zu überzeugen, dass Ihre Spenden auch sicher
da ankommen, wofür sie gedacht sind:
bei den Tieren!

Impressionen aus unserer Station
Die gemütlichsten Plätzchen im Innenbereich der Station sind immer
heiß begehrt.
Wir tun auch alles, damit sich unsere Schützlinge wohl fühlen. Bitte
beachten Sie auch den wichtigen
Hinweis an der Wand, wer bei uns
das Sagen hat! (Bild unten)
Die zwei leider sehr
scheuen Damen
auf dem Bild oben
heissen Lulu und
Henriette.
Sie ziehen sich
am liebsten in das
Gartenhäuschen
zurück und lieben
es, gemeinsam dort
„abzuhängen“.

Irgendwo auf diesem Bild mit dem
Blick in den Garten von Famile
Schmitz ist eine Katze versteckt!
Haben Sie sie gleich entdeckt?
Es ist unsere Freigängerin Chrissi,
die da oben wohl
nach dem Frühling
Ausschau hält.

Überhaupt will Chrissi
am liebsten immer hoch
hinaus. Ein beliebter Hochsitz ist
nämlich auch die Schulter von Wera
Schmitz, die wie immer voll in Aktion
ist!

Nach manchem Gespräch mit
einem Menschen hat man das
Verlangen, eine Katze zu
streicheln, einem Affen
zuzunicken oder vor einem
Elefanten den Hut zu ziehen.
(Maxim Gorki)

Die Regentropfen aus dem DachKanal schmecken unserem Waldkätzchen besonders gut.
Endlich sind auch die dicken Eiszapfen verschwunden, die den
ganzen Winter über dort hingen!

Der wunder schöne
Tigerkater heisst
Hannes
vom Wald.
Auch er ist
scheu und
hält sich
am liebsten
im Gartenhäuschen
auf.

anke!

Allen Helfern, die
uns bei unseren regelmäßig
stattfindenden Flohmärkten so
tatkräftig durch ihre Zeit oder mit
Sach- und Kuchenspenden unterstützt haben!
Unser diesjähriger Osterbasar war
wieder ein voller Erfolg, trotz des
leider verregneten Sonntags. Wir
können mit dem Erlös wieder einige
Tierarztrechnungen begleichen.

D

Spitzname „Bappiges Gutzel“
Ich bin Jerry und werde meinem Spitznamen absolut gerecht, denn mein
Lieblingsplatz ist auf dem Schoß meiner Menschen, wo ich mich stundenlang mit Streicheleinheiten verwöhnen
lasse.

Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie
ein frohes
Osterfest!

Noch mehr Katzenliebe!
Wir sind Tigger und Sam und nun
4 Jahre zusammen. Wir lieben uns
heiß und innig, sieht man das?!

Bitte merken Sie sich jetzt schon
unseren Sommerbasar vor:

Sa./ So. 22./23. Juni 2013
Karlsruhe Neureut,
Alte Kreisstraße 15
Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben auf
unserer Homepage unter „Aktuelle Termine“

Unser ältestes Vereinsmitglied
Elisabeth ist schon im 85. Lebensjahr
und man sieht es ihr kein bisschen an!
Bestimmt liegt
es daran, weil
sie so glücklich mit ihrer
Katze Julchen
zusammen
lebt und jeden
Mittwoch
Katzensitting
in unserer
Station macht.
Wir danken Elisabeth auch für die
tatkräftige Unterstützung auf
unseren Basaren in der
„Schmuck-Abteilung“
und das Zählen der
Einnahmen.

Ich möchte mich bei der Katzenhilfe
Karlsruhe bedanken, dass sie mich zu
so lieben Dosenöffnern vermittelten,
die mich gesund gepflegt haben. Mittlerweile bin ich ein stolzer Kater mit 4
Kilo. Wer hätte das noch vor ein paar
Wochen gedacht?
Mit meinem Kumpel Murphy verstehe ich mich bestens. Wir toben und
stellen allerlei Unfug an. Oft legen wir
aber auch eine Kuschelstunde ein.

Danke für die entzückenden
Bilder und den lieben Brief,
Familie Wagner!

e uns:

So erreichen Si

0170 46 72 883
Wera Schmitz:
0176 64 32 0954
t:
Jessica Schmit
0171 37 43 176
:
n
u
ra
B
a
on
Il
7466
: 0176 31 39
ch
su
or
G
a
n
ti
Mar
Impressum:
KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
1. Vorsitzende: Wera Schmitz
Alte Kreisstr. 15, 76149 Karlsruhe
E-Mail: info@katzenhilfe-karlsruhe.de
Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.de
Gestaltung 		
und Redaktion: 		
Martina Gorsuch			

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.

Danke an Familie Bentz für die
Zusendung dieses süssen Fotos.

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die Regenbogenbrücke!
Wir hatten dieses Mal Glück,
denn keins unserer Schützlinge
ist von uns gegangen!

An dieser Stelle wollen wir
jedoch den zahllosen wildlebenden Katzen gedenken, die diesen langen Winter nicht überlebt haben.

