
ich hoffe, Sie und ihre Familien haben 
dieses besondere Jahr fernab der 
gewohnten Normalität bislang wohl-
behalten überstanden! 
Unser aller Alltag hat sich drastisch 
verändert und ebenso, wie in vielen 
anderen „Branchen“, sind auch bei 
uns durch die Kontaktbeschränkungen 
und Veranstaltunsverbote abrupt 
dringend notwendige und fest 
eingeplante Einnahmen weggefallen. 
Demgegenüber hat jedoch auch in 
Corona-Zeiten die Anzahl der Abgabe- 
und Fundtiere leider nicht abgenommen. 
Im Gegenteil: Da mehr Menschen mehr 
Zeit in ihrem Zuhause bzw. dessen 
unmittelbarer Umgebung verbringen, 
fallen auch mehr notleidende Katzen auf 
und werden zu uns gebracht. Ein Glück 
für die Samtpfoten, aber eine weitere 
Steigerung der Belastung für uns und 
unsere Station, die - gerade im Qua-
rantänebereich - leider schon wieder bis 
über den Rand hinaus belegt ist. Dane-
ben haben wir und unsere Pflegestellen 
auch wieder eine wahre Flut von (oft 
schwerkranken) Kitten und Katzenmüt-
tern aufgepäppelt. Jetzt, wo die nass-
kalte Jahreszeit einsetzt, müssen wir 
naturgemäß auch wieder mit noch mehr 
Notfällen und Neuzugängen rechnen.  
Ein größeres Vorhaben steht uns dabei 
auch noch bevor, denn unsere Station 
benötigt dringend eine Dachsanierung. 
Diese Maßnahme duldet keinen großen 
Aufschub mehr, denn es sickert immer 
mehr Feuchtigkeit in das Gemäuer ein.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
besonders für die größzügige Spende 
in Höhe von 15.000 € bedanken, die 
uns aus dem Erbe einer großen Tier-
liebhaberin erreichte. Bitte lesen Sie 
darüber im Innenteil weiter. Das Geld 
ist ausschließlich für unser neues Dach 
bestimmt, über das wir uns hoffentlich 
im kommenden Frühjahr freuen dürfen.
Ebenfalls freuen würden wir uns, wenn 
Sie uns weiterhin so großartig unter-
stützen, egal ob es in Form von Geld, 
Zeit oder beispielsweise einem Pflege-
platz ist - und natürlich besonders auch 
über die Aufnahme eines oder mehrerer 
unserer Schützlinge in ein liebevolles 
festes Zuhause. 
Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Lieben trotz 
COVID-19 ein frohes Weihnachtsfest 
und erholsame Feiertage verbringen 
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können und wir dann alle in ein gutes 
neues Jahr starten, in dem sich hoffent-
lich alles endlich wieder zum Besseren 
wendet.
Bleiben Sie uns und unseren Schützlin-
gen weiterhin verbunden und vor allem, 
bleiben Sie gesund! 
Herzlichst, Ihre

Arabi, unser sympatischer 
Freigänger, wundert sich 
zwar über die Masken der 
Menschen, aber es ist ihm 
im Prinzip egal.

Wera Schmitz 
freut sich über 
Kasimir, einen 
kleinen Fund-
kater, der sehr 
krank war und 
wieder gesund 
wurde.



Eigentlich hatten wir uns, wie jedes Jahr, 
bereits im März auf die nächste Kittenflut 
eingestellt und wir kümmerten uns schon 
seit Februar um einige Katzenmütter mit 
ihren Babys. Es war während des Lock-
downs ab März erst ungewöhnlich ruhig. 
Aber dann kam er ganz schnell... 
der Kitten-Tsunami! Wir können unmög-
lich über alle Einzelschicksale berichten, 
denn es sind einfach zu viele. (Bitte 
schauen Sie  auf unserer Homepage und 
in den sozialen Medien nach unseren 
Beiträgen.) 

Zusammenfassend gezählt haben wir bis 
September fast 100 Kitten, um die wir uns 
gekümmert haben. Teils mit, teils ohne 
Mamas. Leider mussten wir auch den 
Tod einiger Schützlinge „verkraften“, bei 
denen jede Hilfe zu spät kam, so wie für 
Shiva und eins ihrer Babys.  
Wir möchten an dieser Stelle nochmal 
unseren besonderen Dank an alle 
unsere Mitstreiter|innen aussprechen, die 
so viel ihrer privaten Zeit investieren und 
uns so tatkräftig mit einer Pflegestelle 
unterstützen. Was ihr geleistet habt und 
derzeit immer noch leistet, ist einfach nur 
grandios. Ohne euch würden wir das alles 
niemals schaffen!
Wir können uns nur für die tolle Zusam-
menarbeit und Euren unermüdlichen  
Einsatz für den Tierschutz bedanken, 
auch wenn es nicht immer einfach war 
und es für einige von Euch aktuell immer 
noch eine Herausforderung darstellt. 
Ein lieber Dank gilt auch den gesamten 
Teams bei unseren Tierärzten  
Dr. Katharina de Rossi, Dr. Alexander 
Virnich und dem AniCura Kleintier-
medizinisches Zentrum Dr. Nees, die 
immer für uns da sind, wenn wir sie im 
Notfall brauchen, und die selbst in den 
Abendstunden und im Urlaub zur 
Verfügung stehen, um den kleinen  
Katzenwesen zu helfen.  
Danke, dass es Euch gibt!

Ein großes Danke an  
unsere Pflegestellen! 

Das tragische Schicksal von Mama Shiva und ihren Babys

Die Zeitschrift der KatzenHilfe Karlsruhe e.V. 

Die schwarze Shiva wurde im Juni 2020 in einer Garage in der Hirschstraße in Karlsruhe 
gefunden. Dort hatte sie ihre 6 Babies zur Welt gebracht - inmitten von Glaswolle! 
Gleich nach dem Fund erklärte sich glücklicherweise Janet bereit, die Familie aufzu-
nehmen, nachdem sie bereits im Frühjahr eine Pflegestelle für drei Fundbabys zur 

Verfügung gestellt hatte und diese  
gerade, aus dem eigens für die Kitten  
bereitgestellten Raum, in ein neues  
Zuhause ausgezogen waren.
Shiva ging es jedoch zunehmend schlechter. 
Sie hatte einen schweren Schnupfen und 
eine Blasenentzündung. Noch dazu ent-
wickelten sich plötzlich tiefe, entzündete 
Löcher am Bauch, die sehr schmerzhaft 
waren, denn sie war kaum in der Lage, 
ihre Babys zu säugen. Zum Fressen 
war sie bald nicht mehr zu bewegen. So 
verbrachte sie einige Tage stationär beim 
Tierarzt, wo sie unter anderem auch mit 
Infusionen behandelt wurde. 
Shiva starb leider trotz aller Bemühungen 
am 3. Juli. Ein schmerzlicher Verlust, 
denn sie war trotz der Entzündungen am 

Bauch eine prima Mama und sonst auch eine ganz liebe Katze, die wohl irgendwann 
mal jemandem gehört haben muss. Leider starb kurz darauf auch eines ihrer Kitten, 
es war einfach zu schwach. Wir waren alle einfach nur noch entsetzt und traurig. 
In den nächsten Wochen hatte Janet eine strapaziöse Zeit, denn nun hieß es Tag und 
Nacht Fläschchen geben. Aber es gelang, alle 5 aufzupäppeln und sie nahmen bald 
an Gewicht zu. Das Drama nahm damit aber noch kein Ende, denn es stellte sich 
schnell heraus, dass Shivas Babys allesamt unter Ataxie leiden. Vermutlich liegt der 
Grund in Shivas Muttermilch, die durch das Abschlecken der Kleinen und die Aufnah-
me der Glaswolle vergiftet war. 
Entgegen der Meinung vieler Menschen, den Kleinen durch 
Euthanasie ein leidvolles Leben zu ersparen, kann sich 
die Ataxie im Lauf der nächsten zwei Jahre noch zurück 
entwickeln, wenn sie wachsen und Muskeln aufbauen.  
Wir erleben die zuckersüßen Kitten trotz ihrer Behinde-
rung jedenfalls mit großer Freude am Spielen, Schmusen, 
Futtern - einfach am Leben, also wie könnten wir jemals 
daran denken, sie einschläfern zu lassen?! Zwischenzeit-
lich sind Yoda und Winnie-Pooh in ein neues Zuhause bei 
einem Ehepaar gezogen, das seit Jahren Ataxiekatzen hat. 
Minni-Maus, Mickey und Rosalie suchen aktuell noch ein 
Zuhause bei verständnisvollen Menschen.

So wurde Shiva 
inmitten der Glas-

wolle gefunden

Ataxie leitet sich vom griechi-
schen Wort ataxia (Unordnung) 
ab und ist ein Oberbegriff für 
verschiedene Koordinations-
störungen bei Katzen. Leidet 
eine Katze unter Ataxie, kann 
das Gehirn die Bewegungen 
des Körpers nicht mehr richtig 
steuern, was sich durch unkoor-
dinierte Bewegungsabläufe 
bemerkbar macht. Wenn keine 
weiteren ernsten Erkrankungen 
hinzukommen, kann eine Ataxie-
katze ein Leben mit nur wenigen 
Einschränkungen führen und hat 
eine normale Lebenserwartung.

Janet mit ihren „Schätzen“ 
bei Schmusen im Garten.

Dieses Jahr hatten wir auffällig viele Kätzchen 
mit Ataxie!  

So wie Elfi, die mit 3 Geschwisterchen im Mai 
draußen alleine gefunden wurde. Ralle, eins der 
4 Kitten von Mama Murka (gefunden im Juni) und 
auch Püppi, eins der 4 Kinder von Mama Maja 

(gefunden im Juli). Ralle wurde 
mit seinem Brüderchen Felix 

vermittelt, und auch Püppi hat 
schon ein für Immer-Daheim 
gefunden. Die kleine Elfi wird 
derzeit wegen ihrer entzün-
deten Äuglein liebevoll von 

Frau Schmitz aufgepäppelt.

Wir hoffen, 
auch für Elfi 
irgendwann 
ein neues 
Zuhause  
zu finden.

Die Feline Ataxie ist keine 
Krankheit, sondern eine 
Behinderung! 

Püppi

Ralle

Elfi

Fundkatze Luna hat ihre 
4 Babys im Juli bei 
uns zur Welt 
gebracht. Die
Familie wird 
derzeit auf 
einer 
Pflegestelle 
versorgt



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

Danke, liebe Marion Elze (†)
Es ist manchmal nicht einfach die richtigen Worte zu finden, 
vor allem wenn uns Menschen verlassen müssen, die die 

Welt noch ewig gebraucht hätte. So wie Marion Elze aus  
Marxzell, die eine Katzenmama mit Leib und Seele war. 

Sie kannte uns schon seit Jahren und besuchte regelmäßig, 
gemeinsam mit ihrem Mann Peter, unsere Basare.  

Wir sind untröstlich, dass Frau Elze im August 2019 verstarb.  
Doch selbst nach ihrem  Able-

ben ist sie für unsere Schützlinge 
da. Frau Elze hat uns in ihrem Tes-

tament mit 15.000 € bedacht, wodurch 
wir endlich in der Lage sind, die längst 
fällige Dachsanierung des Katzenhau-

ses in Angriff zu nehmen - und zum 
Großteil zu finanzieren. Danke auch 

an Herrn Elze! Er folgte dem Wunsch 
seiner Frau bedingungslos, ließ uns 

das Geld am 4.8.2020 zukommen und 
wird den Baufortschritt im nächsten Jahr 

gespannt verfolgen. 
Auch wenn es für Frau Elzes Verlust 

kaum tröstlich ist, aber wir sind sicher, 
dass sie jetzt mit den Regenbogen- 

brückenkatzen zusammen glücklich ist 
und sich liebevoll um sie kümmert. 

Marion und Peter Elze hielten seit den 
1980-er Jahren immer eine oder mehrere 

Katzen. Kater  Sven (15), den das Ehepaar 
mit drei Monaten aufnahm, hat lange um 

sein Frauchen getrauert.

Eine tolle Kooperation 
mit der Grenzenlose 
Tierhilfe e.V.
Tieren gemeinsam eine Stimme geben!  
So lautet das Motto der Grenzenlose Tierhilfe 
aus Neckarsulm. Der Förderverein für Tierschutz- 
organisationen unterstützt durch Geld und Sach-
spenden andere Vereine. Es ist ihm wichtig, dort 
zu helfen, wo wirklich Hilfe gebraucht wird und 
bei denen ersichtlich ist, wohin die Spenden flie-
ßen. Svenja, die 1. Vorsitzende der Grenzenlose 
Tierhilfe e.V., hat uns Anfang April auf Instagram 
angeschrieben und uns ihre Unterstützung an-
geboten. Daher war die Freude riesengroß, als 
Svenja Mitte April mit ihrer Schwester Saskia den 
Weg von Neckarsulm nach Karlsruhe aufgenom-

men hat, um uns mit 
 einem bis unters 

Dach vollgeladenen 
Kombi zu überraschen. 
Transportboxen, 
Kratzbäume, Katzen-
spielzeug, Trocken- 
und jede Menge 
Nassfutter haben sie 
für unsere Schütz-

linge mitgebracht. Wir waren einfach überwäl-
tigt! Mitte Juni wurden wir wieder “bespendet”, 
unter anderem mit dem dringend benötigten 
Kittennassfutter und KMR-Milch. Danke, danke, 
danke!
Es freut uns auch sehr, dass sie sich bei uns 
sichtlich wohl gefühlt haben und sich überzeugen 
konnten, dass ihre Spenden bei uns in gute 
Hände bzw. zu 100% unseren Katzen zugute 
kommen. Gegenseitiger Respekt und Anerken-
nung für die jeweilige Tierschutzarbeit war auf 
beiden Seiten zu spüren. 
Gleichwohl sind wir beeindruckt von dem En-
gagement, ist es doch noch ein junger Verein, 
der im Oktober 2018 von den zwei wunderbaren 
jungen Damen, Svenja Zeitz und Sabrina Pflüger 
gegründet wurde. Sie und eine Gruppe Helfer 

haben sich mit Leib 
und Seele dem Tier- 
schutz verschrieben 
und sind unermüd-
lich auf der Suche 
nach neuen Spen-
denquellen, die sie 
an verschiedene 
Tierschutz- 
organisationen 
verteilen.

www.grenzenlose-tierhilfe.de

Spenden über das 
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LEUTE, SO NICHT!  
Mitten im Wald ausgesetzt

Einsam und verlassen mitten im Wald! Feuchte 
Kälte zieht in den Körper! Unheimliche Geräu-
sche machen Angst! Hunger und Durst!
Dieser kleine Schatz hat mehr als Glück gehabt. 
Zwei Mädchen wurden am 17. Oktober bei ihrem 
Ausritt im Wald auf dieses ca. 7 Wochen alte Kit-
ten aufmerksam. Der Witterung ausgesetzt schrie 
das Kleine um Hilfe. Um sicher zu gehen, dass es 
sich nicht um das Kitten einer Wildkatze handelt, 
kamen sie nach ein paar Stunden wieder, und es 
bot sich das gleiche Bild. Die unmittelbare Nähe 
des Fundortes wurde natürlich nach weiteren 

Kitten abgesucht, aber ohne Erfolg. Also schnappten sie sich das Kätzchen und 
kontaktierten uns. Gegen 21 Uhr am Freitagabend wurde es dann in die Obhut 
unserer 2. Vorsitzenden Ilona Braun übergeben, wo es dann erstmal einen gro-
ßen Schoppen sowie ein warmes, kuscheliges Plätzchen bekam. Aber bereits 
einen Tag später haben sich die Finderinnen gemeldet und entschlossen, das 
Kleine für immer bei sich aufzunehmen. Ist das nicht einfach wundervoll!?
Aber solche Fälle bringen uns zum Rasen! Entgegen mancher Kommentare in 
den Sozialen Medien kann es sich nur um eine Aussetzung handeln, denn der 
Fundort war fern von der Zivilisation! Warum kontaktieren solche Menschen 
nicht eine Tierschutzorganisation? Niemand muss sich schämen! Wir helfen! 
Wir verurteilen nicht!  
Danke an all die, die aufmerksam sind und um Hilfe bitten!

Und dann...? Warum Vorsorge für den Tag X wichtig ist!
Zwei Themen, mit denen sich wohl niemand gerne aus- 
einandersetzt: Pflegebedürftigkeit und das eigene Ab-
leben. Jeder verantwortungsvolle Tierhalter sollte sich 
Gedanken machen, was in diesem Fall mit seinem/n Tier/
en passiert und Vorkehrungen treffen. Viele verlassen 
sich einfach auf die Erben bzw. Verwandtschaft. Leider 
 - denn in unserer langjährigen Erfahrung haben wir auch 
immer wieder erleben müssen, wie Katzen von den  
Erben einfach vor die Tür gesetzt werden! Wir empfehlen 
jedem Tierhalter abzuklären (und möglichst auch schrift-
lich/vertraglich festzuhalten), wem er im Fall der Fälle 
seine Tiere anvertraut und sich hierzu ggf. juristisch/
notariell beraten zu lassen. Im Testament und/oder einer 
Patientenverfügung kann festgelegt werden, dass ein 
bestimmter Teil des Vermögens für die Versorgung der 
Tiere (Futter, Streu, Arztkosten, sowie ggf. auch für die 
Unterbringung) verwendet werden muss. Ebenfalls ist es 
möglich, die Tierschutzorganisation seines Vertrauens 
direkt zu benennen und eventuell im Testament mit einer 
bestimmten Summe zu bedenken oder zu verfügen, dass 
die Tiere - sollte sich keine andere adäquate Möglichkeit 
finden - verbunden mit einer entsprechenden Spende zur 
Kostendeckung zunächst dort untergebracht, verpflegt 
und dann in ein neues Zuhause vermittelt werden.

Peter (6) ist einer der 
vielen Abagabekat-
zen, die wir aufgrund 
des Ablebens seiner 
Halter aufgenommen 
haben. Er sucht 
aktuell noch nach 
einem neuen Zu-
hause, wo man ihm 
über seine Trauer 
hinweghilft.



Ende Juni tauchten in einem Bietigheimer Gartengelände vier verwahrloste, scheue 
Katzen-Teenager auf, die wir mit Hilfe einer dort ansässigen Dame einsammeln 

Wie geht‘s eigentlich...Danke, Elisabeth, für den kleinen  
Bericht und die süßen Bilder! 
„Hi, wir sind‘s, Dobby und Speedy. Ja, 
wir sind die Wilden und toben liebend 
gerne. Unsere Mama, die Marla, ist noch 
viel wilder als wir. Die lässt keinen an 
sich ran. Aber uns kriegt man, naja, nicht 
gleich, aber mit viel Geduld und Zeit, mit 
viel Spielen und Herz. Wir mögen’s nicht 
laut. Aber wir sind wahnsinnig witzig, 
glauben wir. Jedenfalls lacht unsere Men-
schen-Mama sehr oft über uns. Dann 
machen wir natürlich noch mehr  Quatsch.“ 
 

Kater Speedy und Dobby sind Mitte Juli 
auf unserem Pflegeplatz bei  Elisabeth 
geboren. Die sehr scheue Mama Marla, 
die in Bietigheim gefunden wurde, hatte 
leider dabei noch eine Totgeburt. Aber 
alle sind wohlauf. Die zwei Hüpfer sind 
zwar auch noch etwas scheu, aber bald 
soweit für den Umzug in ein neues  
Zuhause, wo sie sicher ganz schnell  
ganz zahm werden.

Schneewittchen hat sich in ihrem 
neuen Zuhause bei Frau Langer in 

der schönen Pfalz schon prächtig einge-
lebt! Frau Langer hatte unseren verzwei-
felten Aufruf Ende Juli im Facebook ge-
lesen. Mit ihrem großen Herz besonders 
für scheue Katzen und noch dazu fernab 
von stark befahrenen Straßen, in der 
Nähe von Wiesen und Wäldern würde sie 
Schneewittchen gerne eine Chance auf 
ein Für-Immer-Zuhause geben. 

Dies hing einzig und alleine von Diva ab, 
der Dame des Hauses, und nur wenn 
die Vergesellschaftung klappt. Auf jeden 
Fall ein Versuch wert! Die anfänglichen 
und ganz normalen „Schwierigkeiten“ 
mit Diva haben sich schnell gelegt, denn 
solange Schneewittchen angefaucht 
wurde, würde sie keinesfalls Freigang 
bekommen, sonst wäre sie vielleicht nicht 
mehr zurück gekommen. Zwischenzeit-
lich verstehen sich die Damen aber prima 
und Schneewittchen durfte Mitte August 
endlich raus. Zunächst zeugten nur die 
leeren Näpfchen von ihrer Existenz, sonst 
war sie nicht zu sehen, aber mittlerweile 
kommt sie öfter heim und liegt auf der 
Couch. Mit der eigens für sie einge-
bauten, chipgesteuerten Katzenklappe 
kommt sie zwar nicht so recht klar, aber 
mit der hochgeklebten Klappe haut es  
auch hin. Wir freuen uns so, dass sie 
so ein schönes Zuhause gefunden hat. 
Danke, Frau Langer!

Maya ist 3 Jahre alt und wir haben in 
den Sozialen Medien schon oft von ihr 
berichtet. Sie wurde in der Silvester-
nacht von einem Auto erfasst und erlitt 
mehrere schwere Knochenbrüche und 
innere Verletzungen. Der Halter wollte sie 
einschläfern lassen, doch wir konnten sie 
vor ihrem vorzeitigen Ende retten – nicht 
zuletzt durch Ihre Spenden - mit über 
4.000 € Arzt- und OP-Kosten! Wir können 
sagen, Maya war eine der „teuersten“ 
und pflegeintensivsten Katzen, um die wir 
uns je kümmerten. Umso mehr musste 
Frau Schmitz auf sie aufpassen, denn 
leider hat Maya ihr schlaflose Nächte 
bereitet, weil sie in letzter Zeit draußen 
herumstreunte und nicht wiederkam. 
Sicher auch begründet durch die anderen 
Katzen, die Maya Stress bereiteten. Für 
eine Vermittlung nicht eben zuträglich war 
auch der Umstand, dass bei Mayas „Ge-
schäftchen“ durchaus mal was daneben 
ging. Als sie anfing auch noch ständig 
über die stark befahrene Linkenheimer 
Landstraße in das gegenüberliegende 
Hotel zu laufen, um dort die Nächte zu 
verbringen, musste dringend ein neues 
Zuhause her. 

Irgendwie hat Maya es auch selbst  
geregelt, denn es hat sich ergeben, dass 
sie sich tagsüber bei der Fahrschullehrer- 
ausbildungsstätte im Neureuter Sand-
feld aufhielt. Eine der Auszubildenden 
verliebte sich in Maya und nahm sie Ende 
September für immer auf. Wir sind so 
glücklich, über ein Happy End für Maya 
berichten zu können – nicht zuletzt auch, 
dass Frau Schmitz wieder beruhigter 
schlafen kann. 
Danke, Frau Gensheimer!
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Mama Leonie mit ihren Kitten 
und Adoptivsöhnchen Django 

Hunde kommen, wenn man sie ruft,
Katzen kehren zu einem zurück.

(Mary Bly)

konnten. Während zwei der Geschwister vorerst 
ein Plätzchen bei der Dame fanden, kamen 
Tyson und Leslie zu uns in die Station. Denn es 
stellte sich schnell heraus, dass die selbst erst 
etwa 10 Monate alte Leslie trächtig war. 
Am 19. Juli gebar sie leider eine totes Baby, 
aber am nächsten Tag kam der kleine Lorenzo 
gesund auf die Welt. Als aufmerksame Leute 
Ende September in Mühlacker das erst
4 Wochen alte, schwarze Katerchen Anton ganz 
alleine im Garten fanden und zu uns brachten, 
setzte Frau Schmitz den Kleinen zu Mama 
Leslie. Zu unserer Freude nahm sie Anton sofort 
an, auch wenn er sich gegen die neuen drei 
Geschwisterchen erstmal durchsetzen musste.

Ähnlich trug es sich bei Mama Leonie zu, die am 10.  August mit ihren drei 
Frischgeborenen in unsere Obhut kam. Auch Leonie wurde zur Ersatzmama 

und zwar für den kleinen Django, den man nur einen Tag später halbverhungert 
auf einem Campingplatz im Elsass fand, und der auch etwa erst 10 Tage alt war. 

Kleine Happy Ends!



Kleiner Künstler Kuzey spendet selbstgemalte  
Bilder zugusten der Katzenhilfe-Karlsruhe!

Weltkatzentag bei

Im Juni wurde unsere „Instagram-Christa“ 
auf den achtjährigen Kuzey aus Köln auf-
merksam, der seine selbst gemalten Bilder 
zugunsten von Tierschutzorganisationen 
(z.B. das Tierheim Köln-Dellbrück sowie 
eine Eichhörnchenstation) verkaufte. So 
wurde Kurzey auf uns aufmerksam und 
fand schnell, dass wir auf seiner Liste ste-
hen sollten. Nach Projektbeginn wechselten 
Kuzeys Bilder schnell den Besitzer und der 
eigens dafür eingerichtete PayPal Money 
Pool wuchs und wuchs. Da kam Kuzey die 
Idee, andere Kinder bei seinem Projekt 
einzubeziehen und bat darum, ihm selbst 
gemalte Bilder zuzusenden, um auch sie 

für den guten Tierschutzzweck zu verkaufen. Zahlreiche Gemälde trudelten ein, auch 
die einer überaus talentierten, jungen Künstlerin aus Karlsruhe. Nach Ende der Aktion 
kamen unglaubliche knapp 700 Euro (!) zusammen, die uns von Kuzey und seiner  
Familie persönlich in Form von vielen Sachspenden überreicht wurden.  
Was für ein toller Erfolg und ein großes Danke an Kuzey und seine Familie! 

Kurzey (mit Arabi) und sein großer Bruder Merte 
bei der Spendenübergabe im August. 

Trotz heißer Temperaturen durften wir 
uns am 8. August über zahlreiche 
Besucher bei unserem Kuchenverkauf 
anlässlich des Weltkatzentages in der 
Filiale in Karlsbad freuen! 
Wir bedanken uns im Namen unserer 
Schützlinge bei allen, die uns mit Kuchen- 
spenden unterstützt bzw. Kuchen gekauft 
haben, sowie bei der Filialleitung, die das 
ermöglicht hat und den Mitarbeitern für 
die tolle Organisation. 

Ein großes Danke an Susanne und Nadi-
ne Güll für ihren Einsatz vor Ort.
Wir bedanken uns gleich vorweg für 
die Möglichkeit, auch dieses Jahr  
wieder unsere Weihnachtsspenden-
bäume in den Zoo&Co-Filialen in 
Karlsbad, Ettlingen und Bretten ab 
dem 29. November aufzustellen!

Ein großes Danke an 

Anlässlich des Weltkatzen-
tages hatte Kölle-Zoo eine tolle Spendenaktion ins Leben gerufen. 
Über die Online-Community spendeten sie pro Kommentar auf 
Facebook und Instagram 
je 1 kg Futter an deut-
sche Tierheime. Wir 
wurden für die Teilnahme 
von der Filiale in Hags-
feld nominiert und am 
Ende kamen 500 kg  
Futter zusammen, die 
uns am 3. September 
vor Ort überreicht wur-
den. Danke dafür!

Für uns alle war und ist 2020 ein Jahr fern-
ab jeglicher Normalität. Unser Alltag hat sich 
drastisch verändert und neben vielen Branchen 
kämpfen gerade auch die (Tierschutz-)Vereine 
aufgrund der ebenso massiven wie abrupten 
Einnahmenausfällen durch Verantaltungsver-
bote ums Überleben. Umso erleichterter waren 
wir, dass wir am 29. und 30. August endlich 
wieder einen Basar verantalten konnten, wenn 
auch unter den geltenden strengen Auflagen 
und ohne zu wissen, wie viele Besucher unter 
den gegebenen Umständen überhaupt kommen 
würden. Wir freuen uns, denn es wurde eifrig 
bei unseren Flohmarktartikeln, aber auch am 
Kuchenbuffet zugeschlagen. 
Wir möchten allen Gästen für ihren Besuch und 
die reibungslose Einhaltung der Corona-Schutz-
maßnahmen, sowie allen Helfern, ohne deren 
Unterstützung der Basar nicht möglich gewesen 
wäre, ein riesiges DANKE aussprechen! 

Unser erster Basar 2020 unter Corona - ein voller Erfolg!

Aufgrund der großen Kittenanzahl in unserer Obhut 
mussten wir in den Sozialen Medien immer wieder 

um Kittenmilch betteln. Zu viele hungrige Mäulchen 
gilt es satt zu kriegen, da etliche trotz intensiver 

Suche ohne Mama zu uns kamen (und kommen). So 
schnell wie uns Kittenmilch gespendet wird, ist sie 

auch schon wieder 
weggeschlabbert. Dann waren 
wir sprachlos: Mark Müller vom 

Tokzilla Vodaphone Shop in 
Karlsruhe kontaktierte uns, um 

uns mitzuteilen, er würde uns 
gerne 12 kg Kittenmilchpulver 

spenden. 
Von Herzen ein großes Danke 

an diesen Katzenfreund und 
sein Team!

Danke!

Gudrun‘s Kleiderabteilung

Kuchen gab es bei Karin und Anja 

Grillmeister 
Patric

Lilli hat die Bücher bewacht

Da haben sich Frau Schmitz 
und unsere Freigängerin Lilly 
aber sehr gefreut, als die Firma 
Fressnapf aus Krefeld uns 
Ende April 2020 zwei ganze 
Paletten hochwertiges Hills 

Trockenfutter gespendet hat! Für Fressnapf 
ist es mit ihrem Programm "Tierisch enga-
giert" besonders wichtig, dass engagierte 
Tierschützer gerade in dieser schweren Zeit 
unterstützt werden. So ruft Fressnapf ihre 
gesamte Community dazu auf, einen kleinen 
Beitrag im Tierschutz zu leisten: 

Egal ob mit 
Geld, Sach- 

oder auch 
Zeitspenden. 

Wir finden das 
einfach super 

und sagen: 
Herzlich 
DANKE!



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

Gute Reise über die Regenbogenbrücke!

+++ Termine +++ 

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 bis März des auf die Spende folgenden Jahres 
eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie unbedingt die 
vollständige Anschrift bei Ihrer Spendenzahlung 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.

Herbst- und Adventsbasar:
7.+8. November 2020

SO ERREICHEN SIE UNS:  

 

Wera Schmitz:   0170 46 72 883 

Ilona Braun:   0171 37 43 176

E-mail:      wera.schmitz@arcor.de

Dimitri gelangte im Mai 
2019 völlig verwahrlost zu 
uns. Der anfangs scheue 
Kater taute schnell auf, 

kam aber nach zwei 
Vermittlungsversuchen 
wieder zurück, weil er 

sich anscheinend nur bei 
uns wohlfühlte. Leider starb Dimitri mit ca. 12 

Jahren an einem Schlaganfall.

Cindy, die noch das 
Titelbild unseres letzten 

Tierschutzbotens als Sym-
bol für verwahrloste, allein 
gelassene und alte Fund-

katzen zierte, verstarb 
Mitte April mit 18 Jahren 

an Altersschwäche.

Finn war einer 
von 21 Katzen, 
die wir 2016 
in Lauterburg 
aus schlechten 
Lebensumstän-
den gerettet 
hatten. Noch 
im Dezember 
2019 konnte 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.katzenhilfe-karlsruhe.de/termine

        und bei:  

Kleidung ausmisten und dabei Gutes tun! 
Die Runde, bei der für uns mitgevotet 

werden kann, läuft bis 
02. Februar 2021

www. platz-schaffen-mit Herz.de

Das ist doch einmal ein sinnvolles 
Weihnachtsgeschenk!

Die Kalender 2021 sind da! Für unsere Kalender 2021 haben wir 
wieder die schönsten Momentaufnahmen 
unserer Schützlinge herausgesucht, auf-
genommen von der Fotografin Jana Raue 
und unserem ehrenamtlichen Helfer und 
Hobby-Fotograf Max Hummelbeck.  
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei:  
Der Fotokalender „Charakter-Katzen“ im 
A3 Format, zwei Planer (für Singles bzw. 
Familien mit viel Platz für Eintragungen) 
sowie der Tischkalender „Müde Tiger“. 
Die Preise variieren von 6 bis 16 €. 

Abgeholt werden können die Kalender nach Terminvereinbarung in 
unserer Station. Auch der Versand gegen Übernahme des Portos ist 
möglich. Für Reservierungen (und PDF-Vorschauen) bitten wir um eine
Email an: office@katzenhilfe-Karlsruhe.de 

durch Finns Blutspende einem 
anderen kranken Kätzchen 
geholfen werden. Finn starb 
unerwarteterweise im Juli 2020
mit leider erst ca. 6 Jahren.  

für Deinen Infostand als Vertreterin der 
Firma Reico bei unserem Sommerbasar! 

Damit eröffnet sich für uns die Möglichkeit, eine qualitativ hoch- 
wertige Kittenmilch zu einem günstigen Preis zu bekommen. 

Zunächst war Wera Schmitz skeptisch. Zu oft 
hatte sie es schon mit anderen Kittenmilchpulvern 
versucht, die jedoch weitgehend von den Babys 
verschmäht wurde. Und siehe da: Die Reico 
Kittenmilch wurde bei einer Probeverkostung von 
den Kitten in der Station sehr gut aufgenommen, 
und sie enthält darüberhinaus das lebensnotwen-
dige Collostrum. Das ist ein Stoff, der das Immun-
system auf natürliche Weise stärkt. 
Sie können uns mit Ihrer Kittenmilchbestellung 

für unsere Babys, darüberhinaus aber auch mit Ihren privaten Bestellungen der 
hochwertigen Katzen- und Hundefutterangebote von Reico helfen, denn wir wer-
den mit 10% Ihrer Einkaufssumme finanziell unterstützt. Ohne zusätzliche Kosten 
für Sie! Probieren Sie das Futter doch einfach einmal aus, Sie (und Ihre Tiere) 
werden sicher von der Qualität begeistert sein!  
Weitere Infos unter: www.artgerechtes-fuettern.de  
Gabi Finks‘s Spendenhotline: Tel: 07243 13629 - Mobil: 0176 9210 4383

Danke, Gabi Fink...

Überlegen Sie doch einfach mal, dieses Jahr etwas 
anders zu machen. Kein Last-Minute-Shopping und 
kein Verlegenheitspräsent, sondern eine dekorative 

Geschenkurkunde für eine Spende an die Katzenhilfe 
Karlsruhe e.V.! Entscheiden Sie sich aus unserer Aus-

wahl für ein Motiv für eine Einzelkatze, eine Gesamt-
patenschaft (für Gnadenplätze oder Kitten) und einem 
beliebigen Betrag ab 50 €. Machen Sie also entweder 

sich selbst oder einem (tier-)lieben Mitmenschen damit 
eine genauso große Freude wie unseren Schützlingen, 

denen diese Zuwendung zu 100% zugute kommt. 
Für individuelle Beratung bzw. Urkunde senden Sie 

uns bitte eine Email an: office@katzenhilfe-karlsruhe.de    

Unsere Weihnachtsspenden-
bäume stehen bei Zoo&Co! 

(in Ettlingen, Karlsbad und Bretten)
Ab 1. Advent 2020

Gerda war eine ältere Katzendame, die 
Anfang Mai 2020 in der 
Welfenstraße herrenlos 
gefunden wurde. Sie 
hatte leider nur einen 
schönen Monat bei 
uns, bevor sie ihrem 
Schilddrüsenleiden erlag 
und mit ca. 14 Jahren 
einfach einschlief.


