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Die Zeitschrift der
KatzenHilfe-Karlsruhe e.V.

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

Pia, das Findelkind

E

s war einmal ...
ein kleines Katzenbaby, das bereits mit
14 Tagen um sein Leben bangen musste.
Die werdende Mama Nikita hatte sich wohl
einen Wurfplatz an oder in einer Scheune
in der Nähe von Pforzheim gesucht. Wir
wissen nicht was dort genau geschah, aber
am 08. Oktober kamen Leute zu uns und
brachten uns ein total ausgehungertes und
unterkühltes Handvoll Fell. Sie berichteten,
dass an der Scheune den ganzen Tag
lang ein herzzerreißendes Jammern zu
hören war und fanden daraufhin ein winziges Kätzchen, das schreiend zwischen
aufgeschichtete Holzstapel gefallen und
dort eingeklemmt war. Wahrscheinlich
wollte Mama Nikita ihr Kleines wegtragen
und verlor es dann ausgerechnet auf dem
Holzstapel. Von ihr war jedoch keine Spur
zu sehen und so brachten sie das Kleine
sofort zu uns, wo wir sie sogleich mit
einem Bettfläschen gewärmt und Muttermilchersatz gefüttert haben.
Kaum jemand gab der kleinen Pia eine
Überlebenschance, so winzig war sie

es aus der Scheune - stundenlang jämmerliches Geschrei, das glücklicherweise irgendwann von aufmerksamen Anwohnern
gehört wurde. Die Scheune war nun derart
verschlossen, dass mit Sicherheit keine
Katze mehr rein oder rausgekommen wäre
und wie die Babys dorthinein gelangten,
wissen wir nicht. Aber schließlich gelangten wir hinein und fanden nach intensiver
Suche zwei weitere Kätzchen im Heu, die
sich versteckten und plötzlich muckmäuschen still waren. Auch Mama Nikita
sichteten wir glücklicherweise
anschließend in
der
Nähe des 20
Meter
entfernten

Holzstapels, aus dem zuvor die kleine Pia
gerettet wurde.
Wir konnten Nikita aber erst nach drei Tagen endlich in unsere Falle locken. Familie Helmer hat sich zu unserer großen
Freude dann sofort bereit erklärt die ganze Familie aufzunehmen, bis die Kleinen
vermittelt werden können.
Es dauerte nur wenige Minuten bis Mama
Nikita ihre Kinder wieder erkannte und alle
durften vereint an der übervollen Milchbar
trinken. Heute sind alle wohlauf und dank
der guten Pflege sind die Kleinen zwischenzeitlich
überaus verschmust und
wachsen kräftig heran.
Selbst Nelly, der leider ein
Äuglein fehlt, ist ein lebensfrohes
Kätzchen, dem
man seine Behinderung kaum
anmerkt.
Vielen Dank an
das Team MM
für den
tollen
Einsatz!

Pia, Nelly und
Mia lieben es,
zusammen zu
kuscheln

Die kleine Pia kurz nachdem sie gefunden wurde

noch. Trotz unserer vielen Katzenmütter
gab es nun aber keine geeignete, die das
Baby altersgemäß aufnehmen konnte und
so starteten wir einen Aufruf auf unserer
Internet Homepage. Wir wollten auf diesem
Weg kurzfristig jemanden finden, der eine
gerade frisch säugende Katzenmama hätte,
und der man Pia ‚unterschieben‘ könnte.
Melanie und Michael Helmer aus Kieselbronn, die Pia zu uns brachten, lasen
den Aufruf und meldeten sich sofort. Sie
würden das Baby gerne aufnehmen, um
es aufzupäppeln. Das bedeutet: wärmen,
alle zwei Stunden Fläschchen geben und
anschließend das Bäuchlein reiben, so
wie es die Katzenmutter tut, damit das
Junge gesund bleibt.
Gleichzeitig war uns klar, dass es in der
Scheune sicher noch Geschwister und
die Mama geben musste. Aber die Suche
blieb erfolglos.
10 Tage später ertönte - dieses Mal kam

Nelly geht es trotz fehlendem Auge gut

Liebe Katzenfreunde
Wie jedes Jahr, wenn sich der Sommer auf
seinem Höhepunkt befindet, bekommen
Kätzinnen ihre Kinder. Das ist etwas ganz
Wundervolles und das Herz jedes ‚normalen‘ Menschen schmilzt beim Anblick
süsser Katzenbabys nur so dahin. Leider
aber ist die Realität ganz anders. Die meisten Katzenmamas bekommen ihre Kinder
nicht in einer kuscheligen Wurfkiste in der
Obhut von Dosenöffnern, sondern müssen
im Freien gebären. Das bedeutet für sie
einen Kampf um Leben und Tod! In den
letzten Monaten wurden wir sehr oft im
Zusammenhang mit Katzenmüttern und
ihren Babys in Not angerufen und mussten
umständehalber zu teilweise größeren und
langwierigen Aktionen ausrücken. Aber
es wurden auch wieder viele einzelne
Jungtiere oder ältere Katzen direkt zu
unserer Station nach Neureut gebracht.

Mama Nikita und Pia sind endlich wieder vereint

Dort haben wir dann oft das Problem,
all die Tiere überhaupt unterzubringen.
Unsere Station ist mittlerweile fast das
ganze Jahr über zum Bersten voll.
Gegen Ende des Jahres ist es dann oft
nicht einfach, sich an alle Geschichten
detailliert zu erinnern. Doch eines ist
klar: jedes Tier ist einzigartig, jedes hat
sein eigenes Schicksal und vor allem
hat jedes ein Recht auf Leben.
Unser tatkräftiger Einsatz, der schon das
Leben vieler Tiere rettete ist nur Dank
Ihrer Spenden möglich. Bitte unterstützen
Sie uns weiterhin und stellen Sie sicher,
dass viele Katzengeschichten in und um
Karlsruhe auch künftig ein glückliches
Ende nehmen können.
Genießen Sie die Weihnachtszeit!
Ihre

Noch mehr Katzenfamilien...

Das nennen wir Einsatz!

Unsere Titelgeschichte über Nikita ist
(leider) nur eine von vielen Fällen, die
mit mühsamen Einfangaktionen verbunden ist. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie viel Not herrscht möchten wir
Ihnen noch einige andere Katzenmamas
vorstellen:

Wir möchten uns auf diesem Weg auch
ganz herzlich bei den Eheleuten Becht
aus Pforzheim für ihren Einsatz in Sachen Tierschutz bedanken. Die beiden
sind selbst dreifache Katzenhalter und
haben sofort gehandelt, als sie eine
Katzenmama samt 5 Jungen sichteten,
die draußen lebten und denen es offensichtich nicht gut ging. Nachdem sie
tagelang mühsam alle Kinder und die
Mama einzeln eingefangen hatten, wurde die ganze, sehr scheue Katzenfamilie
dann sofort zum Tierarzt verfrachtet und
die Mama kastriert. Das finden wir wirklich ganz prima!

K

K

ira ist etwa zwei Jahre alt und wurde in Neureut ausgesetzt, kurz vor
der Geburt (!). Zwei Tage später, am 22.
August bekam Kira ihre 5 Babys bei Frau
Schmidtgruber, die freundlicherweise einen Pflegeplatz zur Verfügung gestellt
hat.

atzenmama Sheila wurde auf dem
Siemensparkplatz in Knielingen mit
ihren 4 Babys aufgegriffen.

Kater Mikesch
wurde als
erstes Baby
gefunden

Das Bild zeigt Kira mit den erst ein paar
Tage alten Katerchen Anton, Sam, Andy
und Sandy sowie Kätzchen Maggy. Aktuell können die inzwischen 11 Wochen
alten, entzückenden Katzenkinder jetzt
vermittelt werden.

Spendenkonto

Das kleinste wog gerade mal 260 Gramm
und wir mussten tagelang um sein Überleben kämpfen. Die ganze Familie war in
einem erbärmlichen Zustand und Sheila
hatte nicht genügend Milch, weil sie selbst
halbverhungert war. Aber wir konnten die
ganze Familie aufpäppeln und alle sind
in der Zwischenzeit glücklich vermittelt.
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BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00
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T

inkerbell wurde Ende Juli von einer
aufmerksamen Dame in Keltern gefunden, wo sie ihre 4 roten Katerchen
und ein Kätzchen draußen zur Welt bringen musste.

.

F

Eines der Katzenkinder haben die Katzenliebhaber bereits selbst in liebevolle
Hände vermitteln können. Zwecks Unterstützung bei der Suche nach einem
Zuhause für die anderen haben sie sich
dann per Mail an uns gewandt, mit folgendem Zitat:
„Wir wohnen in Pforzheim und sind uns
natürlich bewußt, daß unser Wohnort
nicht zu Ihrem Einzugsgebiet zählt; die
Problematik mit dem Tierheim Pforzheim
mag Ihnen geläufig sein – man präferiert
dort süd- und südosteuropäische Straßenhunde, anstatt die begrenzten Kapazitäten auf den regionalen Tierschutz zu
konzentrieren – allenfalls lautet dort die
Antwort auf Anfragen wegen der Aufnahme von Katzen in der Regel ‚nein‘…“

iona ist eine sehr scheue Katzenmama aus Kämpfelbach, wo sie mit
ihren Babys aufgelesen wurde. Die drei
Katerchen, Fido, Feivel, Floh, und das
Kätzchen Fenja sehen allesamt aus wie
die Mama!

Drei der Katzenkinder, die Herr Prof. Becht gerettet hat

Wir danken an dieser Stelle den Eheleuten Durst für die Aufnahme der ganzen
Katzenfamilie, die in Ruhe ihre Kinderstube genießen durfte. Tinkerbell wurde
mittlerweile kastriert und wieder in die
Freiheit entlassen, ihre
Kinder sind
bereits
allesamt in
gute Hände
vermittelt.

Da Fiona derzeit noch eine Darmentzündung auskurieren muss, konnten wir sie
noch nicht impfen lassen und sie muss
leider noch eine Weile in unserer Quarantänestation verbringen. Aber die ganze Familie ist glücklich zusammen, hat
ein warmes Plätzchen und Fiona muss
sich um das Besorgen von Futter für
ihre Kitten keine Sorgen mehr machen.

Wenn Sie sich also längst gefragt haben, warum wir so viele Katzen aus dem
Pforzheimer Raum aufgenommen haben, dann kennen Sie jetzt die Antwort...

Kätzchen sind wie
Kartoffelchips.
Man kann unmöglich
nur eins wollen.
(unbekannter Autor)

Gute Besserung!
Wir müssen uns immer aufs Neue um
verunfallte Katzen kümmern, weil sie entweder herrenlos sind oder die Halter das
Geld für die oft teuren Operationen nicht
aufbringen können (oder wollen?!). Auch
wir müssen stets schauen, wie wir das
Geld für solche zusätzlichen Kosten auftreiben und sind dabei stets auf Ihre Hilfe
angewiesen.
Aber weit schwerwiegender sind die Sorgen, die sich ergeben können, wenn eine
Operation nicht gelingt und bei manchen
unserer Schützlinge das Schicksal doppelt hart zuschlägt.

E

in aktuelles Beispiel hierfür ist der
rote Kater Ganesh, der scheinbar zu
Recht nach dem indischen Elefantengott
benannt wurde. Denn den 7-jährigen
scheint nichts umzuhauen! Der tapfe-

Bitte lassen Sie Ihre Katze kennzeichnen!

Wir werden nicht müde, in jedem unserer Zeitungen zur Kennzeichnung aufzurufen,
denn sie ist weder teuer, noch schmerzhaft für Ihren Liebling; und sie hilft großen
Stress zu vermeiden, falls Ihr Tier entlaufen ist. Das betrifft übrigens auch in der Wohnung gehaltene Katzen, denn wenn diese ausbüchsen, haben sie eher wenig Erfahrung mit dem Leben draußen und verlaufen sich dann oft.
Wir hatten in den letzten Monaten wieder mal viel Arbeit mit der Rückvermittlung verloren gegangener Tiere, die weder tätowiert noch gechippt waren. Das ist in der Regel
mit hohem Zeitaufwand für uns verbunden.
Ein gutes Beispiel wie es sein sollte war eine vermisste Katze aus Bretten, die mit
einem Beckenbruch in der Waldstadt aufgetaucht ist. Da sie gechippt war, war die
Ermittlung ihrer Halter einfach, denn sie hatten die Chipdaten noch dazu ordentlich bei
Tasso registriert. Vorbildlich!
wirklich unglaublich lieb. Er scheint genau
zu wissen, dass wir es gut mit ihm meinen, denn erträgt sein Schicksal geduldig und schmust für sein Leben gern mit
jedem, der ihn besucht. Wir machen ihm
die Zeit in seinem Käfig natürlich so angenehm wie möglich und er wird verwöhnt
wie Gott in Frankreich.
Bitte drücken Sie Ihre Daumen für den
tapferen Ganesh und informieren Sie sich
gerne auf unserer Homepage (Rubrik
‚Notfälle‘) über den aktuellen Stand.

Kleine scheinbar immer Pech, denn er
hatte einen eingewachsenen Hoden und
deshalb wurde eine größere Operation
daraus. Demnächst steht dann noch die
Entfernung der Metallteile im Beinchen
an und wir hoffen, dass Kiri danach unter
einem besseren Lebensstern steht.

Ü
re Kerl musste nach einem Unfall gleich
mehrere komplizierte Operationen über
sich ergehen lassen. Als er endlich, nach
über drei Wochen aus der Klinik entlassen wurde, sah sein Fuß so schlimm aus,
dass alle, die ihn sahen erst mal tief Luft
holen mussten.
Der Arzt hatte berichtet, dass es aufgrund
einer starken Entzündung sogenannte
Entlastungsschnitte angebracht werden
mussten. Noch dazu hatte sich an seiner
Flanke, zunächst tagelang unbemerkt, im
dichten Fell ein riesiger Abszess gebildet,
der den Organismus zusätzlich belastete, wahrscheinlich eine Folge der vielen
Infusionen, die er zuvor bekam. In den
folgenden Tagen und auch am Wochenende kümmerte sich Frau Dr. De Rossi
rührend und besonders intensiv um Ganesh und langsam stellte sich Heilung ein.
Wir freuten uns, dass nun alles gut wird.
Leider zu früh, denn plötzlich schwoll der
Fuß wieder dick und rot an! Dr. De Rossi
befürchtet nun, dass die filigranen Metallverbindungen, die ie kleinen Knochen
zusammenhalten, instabil sind. Derzeit
wird der Kater mit starken Medikamenten behandelt, um die Entzündung in den
Griff zu bekommen. Wir müssen ihn leider
auch noch einmal in die Klinik nach Walldorf bringen, damit der Operateur ihn sich
ansehen kann. Wir hoffen, dass er nicht
noch einmal unter das Messer muss!
Ganesh tut uns so sehr leid, aber er ist

ber Kiri haben wir bereits im letzten
Tierschutzboten berichtet. (An dieser Stelle möchten wir berichtigen, dass
Kiri kein Kätzchen ist) Katerchen Kiri hat
in seinem jungen Leben schon einiges
durchgemacht, denn er musste gleich mit
doppeltem Unterschenkelbruch als Unfallfolge operiert werden.
Leider war die Zeit auch reif für Kiris Kastration, was bei Katern normalerweise nur
ein kleiner Eingriff ist. Aber leider hat der

Wir suchen Paten:
Lucy ist jetzt schon an die 20 Jahre

und lebt seit Jahren in und um das Haus
Schmitz. Seit ein paar
Wochen ist die leider sehr scheue, alte
Dame taub geworden
und verläßt jetzt nur
noch selten das Haus.
Sie darf natürlich bleiben und würde sich
über Ihre Patenschaft
sehr freuen.

Adonis (13) wurde in Durlach ausgesetzt und hat sich längst bei uns eingelebt.
Er hat mittlerweile
sogar die Herrschaft in der Alte
Kreisstraße übernommen. Wir können Adonis nicht
mehr verpflanzen
wünschen ihm jemanden, der eine
Patenschaft für ihn
übernimmt.

Die Kosten für die vielen Operationen
sind immens und wir möchten uns im
Voraus bei Ihnen bedanken, wenn Sie
unseren Notfellchen mit Ihrer Spende
helfen, und sei sie noch so klein!
Das 10-jährige Julchen ist sehr verspielt, aber trotzdem überaus ängstlich
gegenüber Fremden. Nur Frau
Schmitz darf sie
streicheln.
Die
Katze ist schon
zu lange bei uns,
daher
können
wir sie nicht mehr
vermitteln. Bitte
werden Sie Pate.
für Julchen.
Von diesem hübschen Ragdoll Kater gibt
es gleich zwei Ausgaben. Das Frauchen
von Kuki und Ami (16 Jahre) ist leider
verstorben und so landeten sie bei uns.
Während
Kuki am
Darm kränkelt und
schon ein
richtiger Senior ist geht
Ami noch
draußen
spazieren.

E

In eigener Sache...

in ganz tragischer Fall ereignte sich
praktisch direkt vor unserer Haustür
in Neureut und ist wieder einmal ein Beispiel für die unfassbare Ignoranz mancher Mitmenschen. Schon seit Wochen
wurde eine Katze vor einer Bäckerei gesichtet, die um Futter bettelte. Aber niemand hat sich weiter um das Tier gekümmert und alle schauten einfach weg.

H

iermit möchten wir uns zu einem
Bericht äußern, der kürzlich im Internet von einer anonymen Dame in
Zusammenhang mit unserer Homepage
verfasst und bei Google+ veröffentlicht
wurde. Darin werden wir beschuldigt unseriös zu sein und Katzen illegal zu verkaufen, die wir entwendet hätten.
Die Vorgeschichte war, dass wir eine
Email von einer Anwohnerin erhielten,
dass sich am Friedhofgelände eine total abgemagerte Katze herumtrieb. Das
Tier war über und über mit Pusteln übersät, so dass sich die Frau ekelte sie anzufassen. So sind wir sofort mit unserer
Katzenfalle ausgerückt und fingen diese
und noch eine andere Katze ein. Beide
waren krank.
Nach unserer Recherchen fanden wir
zwar den Halter, aber der Hauseigentümer erzählte uns, dass diese die Katzen
treten würden (!).
Der Halter verlangte dann die Herausgabe der Katzen, da diese jedoch krank
waren, haben wir die Katzen in unsere
Obhut auf einen Pflegeplatz genommen.
Die Tierarztrechnung wurde von diesen
Personen bis heute noch nicht beglichen.
Was wären wir denn für Tierschützer,
wenn wir solchen Leuten Tiere überlassen, um die sie sich gar kümmern, auch
wenn sie offensichtlich krank sind?
Wir versuchen immer die Halter ausfindig zu machen, ob durch Anzeigen, Plakate und sind froh wenn sie wieder ihr
Zuhause finden.

Herzlos
Eines Tages Anfang Juli kam eine
Dame und brachte ihre drei 14-jährigen Katzen, das Siam-Geschwisterpaar Sunny und Mey und Balinese
Kioshi, um sie für einige
Tage bei uns in Pension
zu geben. Nach Ablauf
der Zeit kam aber niemand, um sie wieder
abzuholen. Nach tagelangen Versuchen,
die Dame telefonisch
ausfindig zu machen,
erfuhren wir, dass sie
nach Hannover gezogen sei und nicht mehr
zurückkehrt.
Das Schlimmste daran
war, dass alle drei Katzen wochenlang schrecklich getrauert haben.
Vor allem Mey hat unter dem un-

m Sonntag, den 6. Oktober musste ein Kätzchen ein trauriges Ende
erleiden. An diesem Morgen rief ein
Ehepaar aus der Frommelstraße in Söllingen bei Frau Schmitz an und berichtete über eine tropfnasse Katze, die seit
Stunden im Garten sitzt und nicht mehr
aufstehen kann.
Da Frau Schmitz bereits zu einem anderen Einsatz ausgerückt war und weit
entfernt von Söllingen, bat sie das Ehepaar darum, die Katze auf Kosten der
Katzenhilfe-Karlsruhe in die Tierklinik
nach Karlsruhe zu bringen.

E

Solange Menschen denken, dass
Tiere nicht fühlen, müssen Tiere
fühlen, dass Menschen nicht denken.
(ubekannter Autor)

A

rst als eine Frau auf die Katze aufmerksam wurde und sie sogar mit
nach Hause nahm, wurden wir informiert.
Wir verfrachteten die Mieze sogleich zum Aber leider waren sie nicht bereit, dortArzt und der musste erstmal das ganze hin zu fahren und zwar mit der Begrünverfilzte Fell abrasieren. Der Anblick der dung „sie hätten noch was vor und dann
sich uns dann bot, war selbst für Hart- müsse die Katze eben bis abends wargesottene unerträglich, und wir muten ten“. Sie fügten außerdem hinzu: „dass
Ihnen das Bild nicht zu. Die Katze war schließlich wir die Tierschützer seien
an vielen Stellen großflächig von Ma- und wir es uns ausgesucht haben, imden förmlich zerfressen, und sie muss mer parat zu sein“
unter unerträglichen Schmerzen gelitten Glücklicherweise erklärte sich Ilona
haben. Dennoch schnurrte sie noch um Braun im darauffolgenden Telefonat
unsere Beine herum und schmiegte sich sofort bereit, die Katze abzuholen und
an uns, aber jede Hilfe kam dennoch zu fuhr schließlich mit ihr in die Tierklinik.
spät. Wir mussten die bedauernswerte Leider musste die arme Katze eingeKatze schweren Herzens erlösen und schläfert werden, da sie total unterkühlt
haben bittere Tränen geweint, denn der und schwerkrank war. Wir schämen uns
unwürdige Tod hätte durch einen kurzen fremd für so viel Egoismus und ArroAnruf bei uns (oder anderswo) verhindert ganz!
ke!
werden können.
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freiwilligen Umzug sehr gelitten
und wir mussten wochenlang tierärztliche Hilfe für sie in Anspruch
nehmen. Kioshi und Sunny haben
sich schneller erholt und bereits ein
neues Zuhause bei einem netten
Ehepaar
gefunden.
Die kränkliche Mey
würde einen erneuten
Umzug jedoch nicht
verkraften und so
darf sie bis zu ihrem
Lebensende bei uns
bleiben. Danke an die
Mutter der Frau, die
freundlicherweise die
Tierarztkosten übernommen hat.
Danke auch an Elisabeth, unsere Mittwochs-Katzen-Oma, die sämtliche
Tiere den ganzen Tag betüddelt,
insbesondere Mey.

Sophie aus der Garage

Immer wieder erleben wir Fälle, bei denen Katzen
während der Urlaubszeit aus Versehen in irgendwelchen, für sie von außen zugängliche Räume
eingesperrt werden.
Einer
dieser
Fälle ist Sophie, die erst
nach
vielen
Tagen aus einer Garage in
Rintheimbefreit
wurde und nur
durch Zufall von
Anwohnern gefunden wurde. Sie war durch die
starke Dehydratation bereits ganz apathisch und
kurz vor dem Verenden. Frau Dr. De Rossi stellte
dann fest, dass die arme Katze vor lauter Verzweiflung Plastik gefressen und einen Darmverschluß bekam, den sie umgehend operierte. Aber
alles wurde wieder gut: die auf 1,8 Kilo abgemagerte Katze hat bei ihren neuen Haltern bereits
wieder fast zwei Kilo zugenommen und sie hat
das Eingesperrtsein bestimmt längst vergessen!

Geben Sie bitte Schlumpel eine
Chance!
Schlumpel (5 J.) ist die Katze, die im
Frühjahr aus den Werkshallen einer
Spedition verscheucht wurde und seitdem bei uns lebt. Wir machen uns große
Sorgen um sie, denn sie ist immer noch
extrem scheu, verkriecht sich im Gartenhäuschen und faucht jeden an, der
sich ihr nähert. Wir sind überzeugt, dass

Wie geht es eigentlich...
Findus, unser schon etwas älterer,
schwarzer Kater mit dem fehlenden Stück
Ohr, lebte schon eine ganze Weile bei uns
und wir dachten, dass ihn niemand will.
Schließlich aber nahm ein nettes Ehepaar
den Süssen auf und mit ihm gleich noch
die zweijährige Tola. In der Zwischenzeit
haben sich die beiden eingelebt und wir
freuen uns, dass die lieben Menschen und
ihre Katzen so glücklich miteinander sind.

Mama in einem Gartengebiet aufgefunden und Kathy scheint sich auf diese
Weise für Ihre Rettung zu bedanken.
Aus Kathy ist zwischenzeitlich auch
eine richtige Schmusekatze geworden.

Kathy mit ihren Kuckuckskindern

die eigentlich zahme Schlumpel auftaut,
wenn sie einen Menschen für sich alleine hätte. Vielleicht möchten Sie ihr ein
neues Zuhause geben, dann melden
Sie sich bitte bei uns.

A

madeus (3 J.) lebt zur Zeit auf einem Pflegeplatz bei Ilona Braun.
Der weisse, sehr liebe Kater sucht ein
neues Zuhause. Das besondere an
Amadeus ist, dass er Hunde liebt.

Vielleicht haben Sie einen Hund, der
sich einen Kater als Kumpel wünscht?

J

ürgen wurde hungrig in Stupferich
aufgegriffen. Außer dass er sehr dünn
war, schien das Fell des ca. 11-jährigen
Katers teilweise ausgefallen zu sein.

Ersatzmama Kathy
Sie erinnern sich sicher an die Tage im
Sommer, als es oft in Strömen regnete und halb Deutschland unter Wasser
stand? Gerade in dieser Zeit sind viele
draußen geborene Babys den Hochwassern zum Opfer gefallen, aber wir konnten durch unermüdlichen Einsatz auch
viele Katzenfamilien vor dem Ertrinken
bewahren. Zu denen gehört Katzenmama Kathy, über deren aufwendige Rettung wir bereits in unserem Tierschutzboten 13 berichtet hatten.
In der Zwischenzeit haben sich alle erholt und Kathys Kitten sind kräftig herangewachsen. Kathy ist leider eine überaus ängstliche Katze. Das hält sie aber
nicht ab, zwei zusätzliche Adoptivkinder
anzunehmen und zusammen mit ihren
Söhnen Oscar und Ferdi zu säugen. Die
zwei hübschen Katerchen wurden ohne

Maya und Murphy
Erinnern Sie sich noch an
Erdbeerchen, das kleine Glückskätzchen, das
im Erdbeerfeld gefunden
wurde?

Die Süsse heißt jetzt
Maya und hat gemeinsam mit Murphy
einen traumhaften Platz bei Familie Kotthaus in Offenburg gefunden. Murphy
hiess bei uns Conrad, das war das winzige schwarze Katerchen, das vor dem
sicheren Tod auf dem Bauernhof gerettet
wurde. Die Zwei sind schon richtig groß
geworden und lieben sich über alles.

Sommeridylle

Mit Ihrer Spende
helfen Sie Leben
retten!
Mittlerweile sind wir aber sehr erleichtert, denn Jürgen ist ein NacktkatzenMix und somit alles in Ordnung mit ihm.

Jeder Euro kommt
ausschließlich
den Tieren zugute

Zwei junge Damen vom Heisenberg
Gymnasium in Karlsruhe absolvierten
im Juli eine soziale Woche bei uns.
Die Katzen freuten sich über viele
Spielstunden, wofür wir leider nicht
immer Zeit haben.

Willkommen auf
unserem Weihnachtsbasar!
Bitte verpassen Sie unseren letzten
Flohmarkt in diesem Jahr nicht:

23./24. November 2013
Karlsruhe Neureut,
Alte Kreisstraße 15

Es warten viele neuwertige
Weihnachtsartikel auf Sie!
Über Kuchen- und Sachspenden
freuen wir uns!

Wir begrüßen unseren neuen
zweiten Vorsitzenden
Jörg Huder steht uns schon längere Zeit als Ehrenamtlicher hilfreich
zur Seite, unter anderem auch als
‚Fachverkäufer‘ in der Buchabteilung
unserer Basare
Wir freuen uns, Jörg
als neuen 2. Vorstand
der KatzenhilfeKarlsruhe e.V.
herzlich
willkommen
zu heißen!

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die Regenbogenbrücke!
Benny, unser einst wilder Fundkater
aus dem Elsass, lebte jahrelang
als glücklicher Freigänger bei uns.
Er ist Anfang Oktober, nach kurzer
Krankheit von uns gegangen.

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

Bitte merken Sie sich jetzt
schon unseren ersten Flohmarkt
im nächsten Jahr vor:

Sa./So. 29./30. März 2014

Danke!

Nachruf

Unser
Dank gilt
zum Schluss noch einmal allen Spendern und
Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern, Pflegestellen und all den
Menschen, die unseren
Katzen ein liebevolles
Zuhause geschenkt
haben.

Kürzlich erreichte uns die schlimme Nachricht, dass eine uns bekannte Tierschützerin aus Bruchsal ausgerechnet während einer Katzeneinfangaktion plötzlich verstarb.
Das tut uns so sehr leid und wir sprechen
den Angehörigen hiermit unser herzliches
Beileid aus!
Von ihren 9 geliebten Katzen, die zurückbleiben, haben wir 5 aufgenommen, um
wenigstens an dieser Stelle die Not ein
wenig zu lindern.

Josef genoß mit
seinen über 20
Jahren noch ein
schönes Rentnerdasein bei uns.
Josef ist im August
sanft eingeschlafen.

Wir trauern auch
um Hermine.
Die schon alte
Dame hatte
wenigstens noch
ein schönes
Jahr bei uns und
genoß die Wärme,
Ruhe und viele
Streicheleinheiten.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
einewunderschöne Adventszeit und
einen gesunden
Jahresausklang!
e uns:

So erreichen Si

0170 46 72 883
Wera Schmitz:
0176 64 32 0954
t:
Jessica Schmit
0171 37 43 176
:
n
u
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B
a
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7466
ch: 0176 31 39
Martina Gorsu
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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.

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.

Die erst 13 Jahre alte Lisa aus KönigsbachStein erlag leider
im Oktober ihrem
Nierenleiden.
Lisa schlief sanft
auf Wera Schmitz
Schoß ein.
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