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Lucy (ca. 10) war bis Ende 
letzten Jahres eine recht 

schüchterne und eher 
ängstliche Katze, die bei 

jedem Berührungsversuch 
die Flucht ergriff. Heute ist 

sie sehr verschmust und 
genießt ihre Streichelein-

heiten von unseren Helfern 
und Helferinnen sichtlich 

Liebe Katzenfreunde, Spender 
und Unterstützer, 

2017 bleibt ein anstrengendes und aufreiben-
des Jahr. Bis September sind wieder weit über 

430 Katzen „durch unsere Hände gegangen“. Neben 
einer enormen Menge an Katzenmüttern mit Kindern haben 

wir auch viele betagte „Senioren“ aufgenommen. Manchen 
konnten wir leider nur ein paar schöne Wochen bereiten oder 

ihre Schmerzen lindern, ehe sie über die Regenbogenbrücke ge-
gangen sind. Die damit verbundenen Tierarztkosten (Medikamente, 

Infusionen etc.) haben unsere Kasse arg gebeutelt, ebenso wie beispiels-
weise die OPs von Jascha und Kimmy, die allein ca. 2.000 €  verschlangen. 
Umso glücklicher sind wir, dass diese gut verlaufen sind und wir an anderer 
Stelle unverhofftes Glück hatten: Endlich haben wir ein eigenes Einsatz-
fahrzeug und durften uns auch über viele Futter- und Sachspenden freuen! 
Es hat sich wieder bewahrheitet, dass wir die Unmenge an schwierigen 
Herausforderungen, die uns oft nicht nur körperlich, sondern auch seelisch 
mitnehmen, nur gemeinsam bewältigen können. Umso mehr ist es mir ein 
Anliegen, mich bei allen, die uns 2017 unterstützt haben, zu bedanken: 
Bei den Pflegestellen, die v.a.  die Flut an Kitten in unserer Station abmil-
dern konnten, bei den Helfern, die sich z.B. täglich um unsere Schützlinge 
kümmern, bei allen, die uns monetär oder durch Sachspenden unterstützt 
haben, denjenigen, die einer unserer Samtpfoten ein neues Zuhause ge-
geben haben und auch bei jedem, der uns mit aufmunternden Worten Kraft 
gegeben hat, zum Wohle der Tiere weiterzumachen. 

Bekanntermaßen 
beherbergen wir in unserer Station 
eine ganze Reihe von Katzen, die sich 
aufgrund ihrer Scheu vor Menschen 
einfach nicht vermitteln lassen. Ganz 
besonders freut es uns, wenn wir er- 
leben dürfen, wie einige dieser Samt-
pfoten ihre Angst zumindest teilweise 
verlieren und sichtbare Fortschritte 
machen. 
Das zeigt, dass sich die Bemühungen 
um die Katzen stets lohnen können!

Kleine Erfolge

Da dies auch die letzte Ausgabe des Jahres ist, wün-
sche ich Ihnen und Ihren Familien (samt Vierbeinern) 
schon jetzt ein frohes Fest und einen guten Rutsch in 
ein glückliches und gesundes Neues Jahr. Wer noch 
auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, 
kann in Form einer Patenschaft oder unseres schö-
nen A3-Fotokalenders ganz tierschutz-konform „Kat-
zen unter den Weihnachtsbaum“ legen und Freude 
bereiten.
Herzlichst, Ihre



 
Stets neugierig und verspielt, aber in Be-
zug auf Menschen recht skeptisch war 
Mona (ca. 3), wenn auch nicht so ext-
rem wie ihre Tiger-Schwester Jana. Im 
vergangenen Dreivierteljahr hat sie sich 
nicht nur an die Menschen gewöhnt, son-
dern sich zu einer Zuwendung liebenden 
Katze entwickelt, die – wenn ihr danach 
ist – auch sehr gerne mit den Zweibei-
nern spielt.  

Holen Sie sich mit unserem DIN 
A3-Fotokalender 12 unserer 

scheuesten Stationsbewohner 
in schönen Großaufnahmen ins 
Haus. Sie machen damit nicht nur 
sich bzw. einem lieben Menschen 
(Weihnachtsgeschenk!) eine Freu-
de, sondern unterstützen durch 
den Kauf auch direkt unsere Arbeit 
und die Tiere!

Josy (3) kennen die meisten Sta-
tionsbesucher als „die scheue 
Schwarz-Weiße von der Heizung“. 
Jegliche Annäherungsversuche wur-
den mit wütendem Fauchen oder pa-
nischem Wegrennen quittiert. In den 
letzten Wochen lässt sie aber dank 

gutem Zureden und viel 
Geduld 
auch 
schon
Körper-
kontakt 
zu.

Fortschritte!Auch wenn 
einige un-
serer Schützlinge dank steter 
Bemühungen langsam etwas 
auftauen, sind sie noch auf 
längere Zeit nicht vermittelbar. 
Eine schöne Möglichkeit, diese 
scheuen Katzen zu unterstüt-
zen, ist die Übernahme einer 
Patenschaft. Sprechen Sie uns 
hierzu gerne an! Weitere Infor-
mationen finden Sie auch  
auf unserer Homepage.

Colette (ca. 2) lebte bis vor kurzem 
mit Hanni und Ramses versteckt im 
Unterschlupf oberhalb der Toilette in 
der Katzenstation und ließ sich höchs-
tens mal zum Fressen oder Toiletten-
gang sehen. Mit ihrem zuweilen etwas 
‚psychopathischen‘ Blick und dem 
bedrohlichen Fauchen hätte sie sich 
gut in einem Hitchcock-Film gemacht.  
Beim „Shooting“ zu unserem Foto-
kalender zeigte sich Colette jedoch 
von einer ganz anderen Seite und 
entpuppte sich als überaus neugieri-
ge und interessierte Katzendame mit 
Model-Ambitionen. Tatsächlich po-
sierte sie so gerne vor der Kamera, 
dass wir allein mit Aufnahmen von ihr 
einen Kalender hätten füllen können.

Tigerdame Lia (3) beweist eindrucksvoll, 
dass auch das kleinste Stückchen Kat-
zengras-Rasen für ein entspanntes Ni-
ckerchen ausreichend ist. Lia ist eine der 
vielen wilden Katzen, die wir in Lauter-
bourg eingefangen haben. Sie ist jedoch 

alles andere als 
wild, nämlich sehr 

verschmust und 
menschen- 

bezogen. 
Aktuell war-
tet Lia noch 

auf ein neues 
Heim.

Die wunderschöne, sehr verschmuste 
Nina ist schätzungsweise 7-9 Jahre alt.  

Sie wurde ausgesetzt, 
als reichlich abgema-
gertes Häuflein Elend 
in der Waldstadt (Nähe 
SSC) aufgefunden und 

zu uns. In den vergan-
genen Monaten hat sie 

sich sehr  gut erholt, je-
den zweibeinigen Besucher 

begrüßt und sich riesig über 
Zuwendung und Streiche-
leinheiten gefreut. Da Art-
genossen für sie ein hoher 
Stressfaktor waren und wir 

ihr in der randvoll besetzten 
Station kein Ruheplätzchen bie-

ten konnten, reagierte sie mit Nicht-Benut-
zung des Katzenklos. Glücklicherweise hat 
sie inzwischen ein Zuhause gefunden.

Es braucht nicht viel zum 
Glücklichsein

Die aufwändige Einfangaktion in Lauter-
bourg hat sich gelohnt (wir berichteten in 

Ausgabe März 2016): Viele der über 20 Katzen 
wurden zahm 
und konnten 
vermittelt  wer-
den. Andere 
befinden sich 
noch bei uns 
und warten auf 
ein neues Zu-
hause. Diese 
drei jedoch wer-
den immer wild 

bleiben, deswegen haben wir sie wieder dort-
hin zurück gebracht. Natürlich nur, weil Helfer 
vor Ort regelmäßig nach dem Rechten schau-
en und die Katzen füttern.

Die beiden Kater-Kumpel Benny & Sammy, 
die wir im Artikel „Frühlingserwachen“ der 

vergangenen Ausgabe vorgestellt hatten, ha-
ben in Landau ein gemeinsames neues Zu-
hause gefunden. Wie man sieht, fühlen sie 
sich auch jenseits des Rheins wohl.

Wie geht es eigentlich...

Lieblingskater Albert (16) hat mal wieder 
eine neue, junge Freundin: Nadja (2,5) 

ist eigentlich eine äußerst scheue Katze, der 
man sich neuerdings 
sogar nähern darf. 
Wahrscheinlich ist Al-
berts guter Einfluß der 
Grund, denn auch er war 
früher mal sehr wild.
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Ohne 
Worte

Fundkatzen 
sehen häu-
fig so aus, 

wenn sie bei 
uns landen: 
Unterer-

nährt, 
zerz-

aust,  
verfloht, 
verängs-

tigt und 
oft auch 

ziemlich 
wild...

Arme kleine Kimmy

Sie können auch
 online  

für Kimmy spenden: 

https://www.leetchi.com/c/sozia-

les-von-katzenhil
fe-karlsruhe-e-v: 

 

Dort finden Sie 
auch weitere Bilder 

und Informationen über den
  

Verlauf von Kim
mys Behandlung  

und Genesung!

Kimmy hat in ihrem noch jungen 
Katzenleben schon großes Pech 

gehabt: Die gerade mal 4 Monate 
alte Tigerkatze wurde vermutlich aus-

gesetzt und lag in erbärmlichem Zu-
stand mitten im Wald bei Ubstadt. Ihr 
Hinterlauf war gebrochen, das Sprung-
gelenk zersplittert. Sie wäre langsam 
und qualvoll verendet oder einem 
Raubtier zum Opfer gefallen, hätte nicht 
das Schicksal einen Schutzengel in 
Form eines Tierfreundes zu ihr gesandt, 
der sie dort entdeckte und es nicht 
übers Herz brachte, das kleine Bün-
del Elend dort einfach liegenzulassen.  
So kam Kimmy, nicht so recht wissend, 
wie ihr geschah, aus dem Wald in die 
Tierklinik Wiesloch, wo die komplizierte 
Splitterfraktur erfolgreich operiert wurde. 

Laut behandelnder Tierärztin macht sie 
sehr gute Fortschritte. Kimmy erduldet 
alle Untersuchungen und Behandlun-
gen geduldig, ist der Praxisliebling und 
hat sich bei ihrer Pflegestelle als taf-
fe, neugierige kleine Mieze erwiesen, 
die sehr anschmiegsam, verschmust, 
aber auch total verspielt ist. Eine ech-
te Kämpfernatur und Charakterkatze 
eben. Wir freuen uns über den bislang 
guten Genesungsverlauf und möchten 
auf diesem Weg sowohl den Ärzten 
danken, als auch der Pflegestelle und 
natürlich all denjenigen, die unserem 
Spendenaufruf zur Finanzierung der 
900 € teuren Operation gefolgt sind. Wir 
hoffen, auch weiterhin mit Ihrer Unter-
stützung rechnen zu können und dieser 
tollen Katze das glückliche Leben in ei-
nem schönen Zuhause zu ermöglichen, 
das sie verdient hat.

Auch ein tieräztlicher Behandlungsgutschein 

hilft uns und den Tieren! Diesen können Sie 

bei den Ärzten unseres Vertrauens kaufen:  

 

Dr. med.vet Katharina de Rossi 

Stettiner Str. 23, 76139 Karlsruhe,  

Tel: 0721-93510330 

oder 

Dr. med. vet. Alexander Virnich

Landauerstr. 10 in 76185 Karlsruhe,  

Tel: 0721-49025670  

V or allem in Zeiten einer übervol-
len Station - leider inzwischen 

ein Dauerzustand - sind wir neben der Ver-
mittlung auch dringend auf Pflegeplätze ange-
wiesen, auf die wir einige Katzen „auslagern“ 

können, bis sie vermittelt werden. Ruhe und 
eine feste Bezugsperson, die sich mit ihnen 
beschäftigt, sind für diese Tiere eine wichti-
ge Voraussetzung, um irgendwann den Weg 

zurück in die „Normalität“ zu finden. 

Die beiden vermut-
lich schon älteren 
Katzen Lena und 
Lilly wurden im 
Mai in unbeschreib-
lich verwahrlos-
tem Zustand und 
vollkommen abge-
magert aus einem 
Messie-Haushal t 
gerettet. Es folgten 
mehrere Wochen 
in tierärztlicher Be-
handlung, wo sie 
langsam wieder auf-
gepäppelt werden 
konnten. Im Juni 
waren sie dann sta-

bil genug, um in unsere Station umzuziehen. Beide sind 
im Umgang mit anderen Katzen noch unsicher und ab-
lehnend und zeigen zeitweise seltsame Verhaltenswei-
sen: Lena faucht gerne, wenn man ihr Futter bringt (freut 
sich aber sehr darüber) und Lilly ist beim Streicheln 
(das sie sichtbar genießt) sehr aktiv und „mitteilsam“. 

Die Geräusche schre-
cken (wenn man nicht 
auf die Körpersprache 
achtet) viele zunächst 

ab, aber wenn man ihr 
leise und beruhigend 
zuredet, entspannt sie 
sich von ihrer „hyperak-
tiven“ Phase. Sie liebt 
es inzwischen, sich bei 
„ihrem“ Menschen auf 
den Schoß zu legen, 
entspannt sich beim 
Streicheln mit lang-

samen Bewegungen spürbar und wird viel ruhiger. Wir 
können über die Zustände in ihrem früheren Leben nur 
spekulieren: Vermutlich haben beide nie ein normales 
Sozialverhalten mit anderen Katzen erlebt. Umso glück-
licher sind wir, dass zumindest Lilly ab November einen 
Pflegeplatz in Aussicht hat.

Sie können einen  

Pflegeplatz anbieten? 

Futter und Ausstattung 
können gestellt werden. 
Bitte melden Sie sich für 

nähere Informationen  
bei Frau Schmitz unter  

Tel: 0170-4672883. 

Seine ehemaligen Halter 
betitelten Kater Jerry 

(8) als ‚Sache‘, als sie ihn 
zwecks Weitervermittlung 
bei uns abgaben. 
Wir können darüber nur mit 
dem Kopf schütteln!                                                                           

Dabei ist Jerry ein außer-
ordentlich lieber Kater, der 
nun bei uns auf ein neues 
Zuhause hofft. 

Auf unserer Homepage 
finden Sie alle aktuellen 

Vermittlungen 
- für Katzen aller Arten!

Nicht nur Hauskatzen 
werden bei uns abge-

geben, auch außergewöhn-
liche Rassekatzen wie die 
British-Kurzhaar Schwes-
tern Shiva und Mira (3). 
Die beiden sind superliebe 
Wohnungskatzen und war-
ten derzeit dringend auf ei-
nen eigenen Dosenöffner. 

Weitere Infos finden Sie
auf unserer Homepage



K   aterchen Peter wurde Anfang Juli 
beim Scheck-In Center in der Rüppur-
rer Straße aufgegriffen. Da den äußerst 
menschenbezogenen Kater niemand 
vermisste, hat ihn eine um ihre eigene 
Katze trauernde Familie aufgenommen.  

Sie berichtet: „...er hat unsere Herzen im 
Sturm erobert und ist unser neuer Boss - er 
hat uns alle bestens im Griff! ... Wir danken 
Ihnen ganz herzlich dafür, dass wir Peter 
bekommen durften. Wir sind darüber sehr 
glücklich. Durch ihn ist unsere Traurigkeit 
der letzten Wochen wie weggeblasen und 
unser Familienglück ist wieder perfekt.“ 
Danke für das entzückende Bild!

Happy Ends ...

    on 5 wilden und überaus scheuen Katzen, die wir vor einiger Zeit aus einer Bret-
tener Kleingartenanlage eingefangen haben, konnten Willy (das Sippenoberhaupt, 
das nach anfänglicher Aggressivität aufgrund seines ausgeprägten Beschützerin-

stinkts durch viel Geduld und Zuwendung Vertrauen zu uns gefasst 
hat), Ellie und Emil in ein gemeinsames Zuhause vermittelt werden. 
Zurück blieben Moritz und sein Neffe Helmut, die sich schnell als un-

zertrennlich in allen Lebenslagen erwiesen. Als Helmut über-
raschend an Gelbsucht verstarb, war das ein umso härte-
rer Schlag für uns und v.a. Moritz, der nun allein war und 
sehr trauerte. 
Als die neuen Halter des „Dreierpacks“ davon erfuhren, 

beschlossen sie spontan, Moritz zu seiner Familie zu 
holen und bei sich aufzunehmen. Wir sind uns 
sicher, dass er dort schnell wieder aufblüht und 

bedanken uns ganz herzlich!

D        as erst ca. 7 Monate alte Katerchen 
Socke ist ein kleiner Ausreißer, der Ende 
September des Nachts mitten auf der Sie-
mens-Allee orientierungslos umherirrte 
und schießlich von einer Frau aus Hagen-
bach mitgenommen wurde. Nachdem der 
Tierarzt in Hagenbach am nächsten Tag 

keinen Chip fest-
stellen konnte, ver-
ständigte die auf-
merksame Dame 
zum Glück uns  
und brachte Socke 
nach Karlsruhe 
zurück, um ihn bei 
Dr. Virnich kastrie-
ren und chippen 
zu lassen. Just zu 
diesem Zeitpunkt 
hatte er eine Prak-

tikantin, die auf der Stelle ihren eigenen 
Kater erkannte und es nicht glauben wollte, 
dass er unfreiwillig eine  Spritztour in die 
Pfalz unternommen hatte. Wie sich heraus-
stelle, war Socke dann aber doch bereits 
geschippt und er wurde gleich kastriert. 
Die Praktikantin war überglücklich, da ihr 
Socke bereits seit 5 Tage vermisst wurde. 
Manchmal sind Glücksfälle seltene Zufälle.

      nfang September erreichte uns ein 
Hilferuf aus der Kenntuckyallee. Dort 
würden zwischen Waldrand und Park-
platz Katzenbabys mit ihrer Mama um-
herspringen und ließen sich nicht an-
fassen. Wir fuhren sofort dorthin und 
mussten eine Weile warten, bis wir ein 
Katzenbaby aus dem Unterholz hervor-
lugen sahen. Die Fangaktion konnte 
beginnen, sie gestaltete sich im Verlauf 
aber als sehr schwierig. Denn obwohl 
die Kleinen bereits ca. 8 Wochen alt 
waren, wurden sie wohl noch von der 
Mama gesäugt, denn wir konnten sie 
mit Futter nicht in die aufgestellten Fal-
len locken.
Dreimal waren Igel drin, und was uns 
sehr empört hat: Dass uns eine Falle 
geklaut wurde, obwohl Katzenhilfe da-
raufstand! 
Ein paar Tage später hatten wir schließ-
lich etwas mehr Glück. Morgens um 5 
war die kleine Helena in die Falle ge-
gangen. Scheinbar war das ausgelegte 
Rinderhack und Hühnchen doch zu ver-
führerisch. Helena schrie wie am Spieß 
nach ihrer Mama -  einen ganzen Tag 
lang. Erst 2 Tage später konnte auch  
Mama Crissi dem guten Futter nicht 
widerstehen und ging uns wieder mor-
gens um 5 Uhr in die Falle. Katerchen 
Sir Henry folgte ihr eine Stunde später, 
und als wir ihn zum Auto trugen, schrie 
er genauso erbärmlich laut wie Helena.

Plötzlich hörte Frau Schmitz aus dem 
Unterholz ein klägliches Gegenmiauen. 
Dort lugte ein drittes Katzenkind hervor!
Nun war es ein Tag an dem es fürch-
terlich stürmte und regnete. Herr Borth 
und Frau Schmitz versuchten mühsam 
das ganze Unterholz abzuräumen, um 
irgendwie an das Baby heranzukom-
men. Aber es nützte nichts -  nur kläg-
liches  Gejammere war zu hören aber 
kein Baby in Sicht. Nach stundenlanger 
Suche stellten wir wieder eine Falle auf 
und es blieb uns nichts anderes übrig 
als auf die sms-Meldung der Falle zu 
warten, wenn sie zuschnappt. Es dau-
erte wieder bis zm nächsten morgen 
(raten Sie mal: in der Früh‘ um 5) als 
wir den kleinen Harry pitschnass und 
zitternd geborgen haben. Zuerst haben 
wir ihn abfrottiert und dann warme Mut-
termilch eingeflösst. 
Alle drei mitsamt der Mama sind sehr 
wild, aber sie sitzen jetzt einträchtig 
zusammen und geniessen die Schmu-
seeinheiten der Mama und die Wärm-
fläschchen in unserer Station. 

A

V

S          tellen Sie sich das mal bildlich vor: 
Ein Auto hält an einer Autobahnraststät-
te – auf der Fahrt in den Urlaub oder zu-
rück nach Hause. Die Tür 
öffnet sich, eine Trans-
portbox wird aus dem 
Fahrzeug auf dem Bo-
den abgestellt. Die Türe 
schließt sich wieder und 
das Auto fährt davon. 
Zurück bleibt ein Kater 
hinter Gittern, ausgesetzt 
von herz- und gewissen-
losen Menschen, die er 
für seine Familie gehal-
ten hat. Er versteht die 
Welt nicht mehr, weiß 
nicht, wie ihm geschieht, 
warum er auf einmal hier 
eingesperrt sein muss, 
während der Wagen in der Ferne immer 
kleiner wird. Was klingt wie ein typisches 
Klischee, ist genau so unserem Alex wie-
derfahren. Der bildhübsche 2-4 Jahre alte 
Kater wurde an einer Autobahnraststätte 
bei Bruchsal in seiner Transportbox gefun-
den und glücklicherweise zur Katzenhilfe 

gebracht. Wir wissen nicht, wie lange er 
dort ohne Wasser und Futter, eingezwängt 
auf kleinstem Raum bei Wind und Wetter 

ausharren musste, aber wir sind 
froh, dass er sich in unserer Obhut 
relativ schnell wieder gefangen 
hat. Nach anfänglicher verständli-
cher Angst und Zurückhaltung hat 
sein neugieriges und liebes Natu-
rell rasch wieder die Oberhand ge-
wonnen. Nach rund 2 Wochen hat 
er nun ein Zuhause bei Menschen 
gefunden, die bei ihrem Besuch 
in unserer Station direkt ihr Herz 
an den verschmusten Traumkater 
verloren haben. Wir gratulieren al-
len Beteiligten und wünschen für 
die Zukunft alles Gute!
Gleichzeitig appellieren wir an die-
ser Stelle an alle Tierhalter: Wenn 

man sich – aus welchen Gründen auch im-
mer – von seinem Tier trennen muss oder 
will, wenden Sie sich an ein Tierheim oder 
eine Organisation wie die Katzenhilfe! Wir 
verlangen keine „Aufnahmegebühr“ und 
kümmern uns um eine Vermittlung in ein 
passendes Zuhause!



Unser 
Bedarf an Katzenmilch 

und Futter für Babys ist 

immens! Bitte unterstützen 

Sie uns, z.B. mit einer direk-

ten Bestellung aus unserer Fut-

ter-Wunschliste auf Amazon. 

Den Link finden Sie auf unserer 

Homepage. Vielen Dank!

Unser neues Einsatzfahrzeug
Pünktlich zum Weltkatzentag am 08. 
August 2017 durften wir unseren pas-
send folierten Dacia Dokker in Empfang 
nehmen, mit dem wir inzwischen bereits 
4.800 km für Katzen in Not zurückgelegt 
haben. Ein riesengroßes Dankeschön an 
den Spender sowie die BBBank und das 
Autohaus Zschernitz, die uns das ermög-
licht haben! 

... das gilt auch für den Tierschutz! Je 
früher bereits die “Kleinen” Mitgefühl 
und den artgerechten Umgang mit Tie-
ren erleben und erlernen, umso größer 
sind die Chancen, dass sie diese Hal-
tung auch später beibehalten werden.

Nicht zuletzt deshalb waren wir sehr er-
freut und gerührt, als wir einen kleinen 
Geldbetrag mit einer netten Karte erhal-
ten haben. Beim Besuch unseres Floh-
markts hat eine Familie aus der Pfalz die 
Katzenhilfe kennengelernt. Der Rund-
gang durch unsere Station hat bei ihr 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen, 
der dann Auslöser für eine Spendenak-
tion war. Im Namen unserer Schütz-
linge ein herzliches Dankeschön!

Die 6 Wochen alten Micha und 
Manu wurden zusammen mit 
Mucki ohne Mama in Maulbronn 
gefunden und werden derzeit noch 
in unserer 
Station 
aufgepäp-
pelt.

Kitten, Kitten, Kitten…

Baby Urmel ist eines von Mama Eddas 
Babys. Erst fanden wir die erst 4 Wo-
chen alten Geschwisterchen Momo und 

Kiki, am Tag darauf konn-
ten wir Edda und 
den kleinen Urmel 
einfangen. Alle sind 
bereits in ein neues 
Heim umgezogen.

Ohne Pflegestellen  
ginge nichts mehr! 

Unser besonderer Dank gilt 
den Pflegefamilien, die sich 
oft spontan bereit erklärten, 

Katzenfamilien aufzunehmen 
und bis zur Vermittlung auf-
zupäppeln. Wir finden das 

einfach super!

Die zwei Knutschkugeln Fine und 
Funny wurden letztes Jahr gefun-
den. Nun dürfen es sich die beiden  
zusammen bei ihrer neuen Familie 
gutgehen lassen. Wahrscheinlich 
liegt es daran, dass sie am Popo 
zusammen kleben?!  :)

Baby Kajas Mama und ihre 
beiden Geschwisterchen ha-
ben es leider nicht geschafft. 
Nur Kaya konnten wir retten 
und sie ist bereits vermittelt. 
Gute Reise über die Regen-
bogenbrücke Mama Celine,  
Konstanze und Kasimir! 

Andrea war die erste Mama, die im 
April ihre Babies bei uns zur Welt 
gebracht hat. Pepper und Sammy 

sind schon aus dem Haus, nur 
Andrea, eine äußerst scheue und 
daher unvermittelbare Katze, darf 
bei uns bleiben. 

Unsere Katzenmamas bis dato heißen 
Andrea, Betty, Bianca, Crissi, Edda, 
Hermine, Lissi,  Luna, Maddy, Mohr-
le, Trixie, Valerie und Zotti. Insgesamt 
haben wir über die Sommermonate die 
Mamas und deren 42 Babys versorgt. 
Hinzu kommen über 40 Waisenkinder, 
die wir in unserer Station versorgt und 
aufgepäppelt haben – oft ein Kampf auf 
Leben und Tod, den trotz aller Unterstüt-
zung leider nicht jedes der Kleinen ge-
winnen konnte. Und die Kittenflut nimmt 
noch kein Ende, denn zur Zeit kommen 
wieder neue Mamas und Babies, denen 
wir helfen müssen. Erst vor einigen Ta-
gen fand man ein erst 4 Wochen altes 
Baby an Bahngleisen zusammen mit 
einem total abgemagerten halbwüchsi-
gen Kater.  Beide sind aber wohlauf und 
warten schon auf ein schönes Plätz-
chen, da sie niemand vermisst.

Luna (11)  die schöne Turkish Van, die frü-
her unvermittel-
bar war und jetzt 
zu den eigenen 
Katzen von Frau 
Schmitz zählt, 
ist in diesem 
Jahr zum neu-
en Maskottchen  
der Katzenhilfe 
Karlsruhe e.V. 
ernannt worden. 
Wir gratulieren!

Kinder sind unsere Zukunft...

Andrea würde sich sehr über 
Ihre Patenschaft freuen!

Wir zählen weiterhin auf Ihre  
Unterstützung!

Die Zeitschrift der KatzenHilfe Karlsruhe e.V. 



SO ERREICHEN SIE UNS:  

 

Wera Schmitz:   0170 46 72 883 

Ilona Braun:   0171 37 43 176

Jörg Huder:   0721 1328 0637

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.
Alte Kreisstraße. 15 in 76149 Karlsruhe 
1. Vorsitzende: Wera Schmitz

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke als 
gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende folgenden Jah-
res eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie dafür die 
vollständige Anschrift auf dem Überweisungsformular an. 
Die Kosten für die Gestaltung, Druck und Versand dieses 
Flyers werden nicht mit Ihren Spendengeldern bezahlt!
Ihre Spende kommt zu 100% den  
Tieren zu Gute.

+++ Termine +++ 

Butzele ließen wir 
2010 auf unserem Ge-
lände frei laufen. Dann 

kam sie nicht mehr 
zurück und nach einem 

Jahr haben wir sie 
wieder eingefangen. Butzele ist leider Ende Juni mit erst 

13 Jahren an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung 
gestorben. Gute Reise, Butzele!

Columbus war einst der Kater von Frau Schmitz Mama 
und das jahrelange Maskottchen der Katzenhilfe Karls-
ruhe e.V. Im Mai 2017 

ist er mit über 16 Jahren 
gestorben. Wir sind 

sicher dass die beiden 
hinter der Regenbo-

genbrücke jetzt wieder 
glücklich vereint sind.

Leider können wir nicht alle, die uns 2017 
unterstützen, namentlich aufzählen. 
So danken wir von ganzem Herzen allen, 
die uns Geld- oder Sachspenden zukom-
men ließen (z.B. für unsere Flohmärkte, für 
die Tombola auf dem Neureuter Straßenfest, 
oder durch Direktbestellungen über  
unseren AMAZON-Wunschzettel).  
Wir danken auch ganz besonders  
den Ehrenamtlichen Helfern für ihre 
Zeit, Treue und Einsatzbereitschaft. 
Sie können sicher sein: 
Es ist (nicht) 

Mit dabei
Neben unseren traditi-
onellen Flohmärkten in 
der Station waren wir 

auch 2017 wieder mit In-
foständen in der Region 

unterwegs! 

Sie suchen für einen lieben 
Menschen ein passendes 
(Weihnachts-) Geschenk? 

Verschenken Sie doch 
eimal eine Patenschafts- 

oder Spendenurkunde 
für einen (oder mehreren) 

unserer Schützlinge! 
Bitte sprechen Sie uns an.

Sie möchten unsere Arbeit finanziell unter-
stützen? Warum nicht anlässlich eines runden 
Geburtstags/Jubiläums statt Geschenken um 
Spenden für die Katzenhilfe bitten? Wir infor-
mieren Sie gerne über die Möglichkeiten!“

Kroki wurde in Rüppurr 
gefunden, starb aber leider 
ein paar Tage später an 
Altersschwäche. Sie steht 
stellvertetend für alle Kitten 
und Katzen, die dieses Jahr 
draußen nicht überlebten, 
weil wir sie nicht finden und 
retten konnten.

Bis 7.11. 12:00 Uhr läuft die Vereinsaktion 
der DiBa. Bitte stimmen Sie kostenlos für uns 
ab und helfen Sie 
uns so, eine drin-
gend benötigte 
Finanzspritze von 
1.000 € für un-
sere Schützlinge 
zu erhalten. 
Zum Mitmachen bitte 
auf das Bild oder den 
Link klicken:

Besuchen Sie uns an unserem Stand!

02./03.12.2017
Messe Karlsruhe

Flohmarkt und  
Frühlingsfest *)

*) Terminänderung vorbehalten.  
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.katzenhilfe-karlsruhe.de/termine 

Hier macht es sich Mona auf ei-
ner Wellpappenrolle bequem, 
die die Firma Verpackung 
Tomaschko GmbH als Kratz-
gelegenheiten gespendet hat. 

Menschentum ist ein Verkehrtes,
Menschentum ist Ach und Krach;

im Bewusstsein seines Wertes sitzt  
der Kater auf dem Dach! 

Joseph Victor von Scheffel

Oster-Flohmarkt  
in der Katzenhilfe

Neureuter Straßenfest

Infostand 
in Karlsbad

Bitte beachten Sie auch wei-
tere Spendenmöglichkeiten, 
z.B. durch Prämieneinkäufe 
über smile.amazon.de und  
gooding.de für die Katzenhilfe 
Karlsruhe e.V., oder direkt und 
online mit PayPal. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage. 

Ihre Stimme zählt!

03.12.2017
Neureut

Kleiner Weihnachtsbasar 
- mit Glühwein & Gebäck

10./11.03.2018
Neureut

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Familien ein besinn-
liches Weihnachtfest und 
einen guten Rutsch in das 

neue Jahr!

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. 
Ich leb' in Euch und geh' durch Eure Träume.

Gute Reise über die 
Regenbogenbrücke!

https://www.ing-diba.de/ueber-uns/aktionen


