Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest
und einen gesunden
Jahresausklang!
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Wera Schmitz wurde für Ihr
Engagement zur
„Tierbotschafterin 2018“ ernannt!
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Liebe Tierfreunde,
vor über 30 Jahren fing ich an, aktiven Katzenschutz zu betreiben. Damals war noch
nicht absehbar, dass dieses „Engagement aus Überzeugung“ einen immer größer werdenden Teil meines Lebens einnehmen würde und es mich nahezu 365 Tage im Jahr
fast 24 Stunden auf Trab halten würde. Heute teile ich Haus (und Bett) mit durchschnittlich 30 Katzen - zusätzlich zu den 60-70 Tieren, die ständig in der Station untergebracht
sind, und von denen viele hier einen Gnadenplatz auf Lebenszeit gefunden haben.
Fast 10 Jahre nach der Gründung der Katzenhilfe-Karlsruhe e.V. ist meine Vision einer
Auffangstation für in Not geratene Samtpfoten nicht nur Wirklichkeit geworden, sondern sind wir mit inzwischen über 120 Mitgliedern und etwa 40 ehrenamtlichen Helfern
zur zentralen Anlaufstelle in und rund um Karlsruhe geworden. Wir befinden uns Ende
Dezember 2018 an einem Punkt, an dem wir mehr denn je auf Ihre Unterstützung angewiesen sind: Die meisten der weit über 600 Katzen, denen wir allein in diesem Jahr
bis dato helfen konnten, müssen einige Zeit in unserem Quarantänebereich verbringen.
Dieser muss jedoch dringend renoviert werden!
Gerade in der jetzt einsetzenden nasskalten Jahreszeit ist unser Quarantäneraum randvoll mit kranken, unterernährten oder unterkühlten Katzen, vor allem kleine Kätzchen
und „Senioren“. Unsere aktuellen Boxen sind aus dünnem Blech, das mittlerweile nicht
nur in die Jahre gekommen ist und Lackabplatzer/Roststellen zeigt, sondern auch durch
viele Winkel und Falze extrem aufwändig bzw. schlecht zu reinigen ist. Die notwendige
Hygiene lässt sich nur extrem schwer erreichen. Dazu kommt, dass es keinerlei wärmespeichernden Fähigkeiten hat und somit die „Insassen“ durch Wärmflaschen oder
Rotlichtlampen zumindest notdürftig auf Temperatur gehalten werden müssen.
Wir benötigen daher dringend professionelle Tierarzt-Quarantäneboxen aus GFK-Polyester, die all diese Nachteile nicht haben, daher jedoch leider entsprechend teuer sind:
Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro!!
Als gemeinnütziger Verein, der allein für Tierarztrechnungen pro Jahr über 150.000 €
aufwendet, sowie große Mengen von Futter (darunter
auch teure Kittenmilch- und Aufbaunahrung), Streu und
Strom zum Heizen benötigt, können wir praktisch keine
Rücklagen bilden. Durch zahlreiche Spendenaktionen
und die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben haben
wir mittlerweile gut die Hälfte des Geldes zusammen, müssen aber nun unbedingt auch wieder die laufenden Kosten
decken und Rechnungen bezahlen.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Finanzierung der
neuen Quarantäneboxen, damit unser Traum, diese in
unserem Jubiläumsjahr 2019 beschaffen und so noch
mehr Samtpfoten in Not das Leben retten zu können,
verwirklicht werden kann!
Vielen Dank an alle Unterstützer, Spender, Helfer und den
Menschen, denen das Schicksal der Katzen genauso wie
uns am Herzen liegt! Herzlichst, Ihre

Der mit 1000 € dotierte Preis wurde von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH und dem
Zoo Karlsruhe durch eine Fachjury vergeben.
Zu ihrer Überraschung erhielt Frau Schmitz die
freudige Nachricht erst am Tag der Übergabe auf
der „TierischGut“ Fachtiermesse in der dm-Arena.
Den Preis hat Frau Schmitz wirklich verdient!
Das Geld wird für die Sanierung unserer Quarantäne verwendet.
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achdem wir es erst anhand der Stimmenanzahlen nicht unter die ersten 15 geschafft
hatten, wurden wir im Nachhinein vom TierschutzSHOP wegen unseres Engagements doch noch
ausgewählt!

Der Spendenmarathon findet zum 2. Mal in Folge statt und das Ziel ist es, 40.000 Futterpakete
für die 30 ausgewählten Tierschutzorganisationen zu sammeln. Die Katzenhilfe hat damit die
sensationelle Chance auf bis zu 24 (!) Tonnen
Futter und zusätzlich sogar noch auf bis zu
3.000 € finanzieller Unterstützung. Spenden Sie ihren gewünschten Einkauf direkt
über den TierschutzSHOP-Wunschzettel
für die Katzenhilfe Karlsruhe e.V.! Alternativ sind auch Gesamtspenden möglich,
die dann gerecht auf alle Vereine verteilt werden.
Die Aktion läuft noch bis zum
21.12.2018. Alle weiteren Infos und
weiterführende links finden Sie unter
www.katzenhilfe-karlsruhe.de
oder bei:

		

Die kleine Klea 		
wurde Anfang Oktober zusammen
mit Katerchen Maleo in Rüppurr gefunden. Beide ware sehr krank und mussten 		
lange Zeit in der Quarantänestation verbringen.
Aber sie haben es geschafft! Die zwei sind kürzlich
in ihr neues Zuhause bei unserer Helferin Svenja
		
gezogen!

Suchen Sie noch ein
Weihnachtsgeschenk?
Machen Sie zu Weihnachten entweder sich
selbst oder einem (tier-) lieben Mitmenschen
eine Freude und schenken Sie eine Jahrespatenschaft für einen oder alle unsere Schützlinge. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Versorgung der Samtpfoten. Falls Sie sich
angesichts der großen Auswahl auf unserer
Homepage nicht entscheiden können, beraten
wir Sie gerne - besuchen Sie die Kandidaten
doch einfach in der Station oder kontaktieren
Sie uns per eMail. Übrigens ist die Spende für
eine Patenschaft auch steuerlich absetzbar!

Wir bedanken uns ganz HERZLICH bei
allen, die uns unterstützt haben!

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
Jahres eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie
dafür Ihre vollständige Anschrift auf dem Überweisungsformular an.
Die Kosten für die Gestaltung, Druck und Versand
dieses Flyers werden nicht von Ihren Spendengeldern
bezahlt!
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erade während der Kitten-Wellen oder in der nasskalten Jahreszeit ist unsere Quarantäne bekanntermaßen bis zum Bersten gefüllt. Oft sind zudem noch
weitere kranke oder schwache Tiere auf eine Pflegestelle oder in einen Zusatzraum
im Haus von Frau Schmitz „ausgelagert“. Ein großes
Problem stellt - z.B. bei verschnupften Katzen - die
Übertragung von Keimen, Viren und Bakterien über
die Raumluft dar. Um aktiv etwas dagegen zu tun,
hatten wir auf dem Portal „Gemeinsam für unsere
Stadt“ der Volksbank Karlsruhe ein Spendenprojekt
gestartet, dessen Ziel die Beschaffung zweier Ozongeräte war. Diese reinigen im Dauerbetrieb chemiefrei (und für Mensch und Tier ungefährlich) die Luft, schützen so die oft geschwächten Immunsysteme der Patienten und verhindern Infektionen. Eines der Geräte wird dauerhaft in der Quarantäne
laufen, das zweite bei Bedarf auf einer Pflegestelle oder bei Frau Schmitz im Haus.
Das Projekt hatte innerhalb kürzester Zeit die erste Hürde genommen - nämlich mindestens 25 Menschen zu finden, die es für unterstützenswert halten. Aber auch die
Finanzierung dieser 1.000 € teuren Investition in die Gesundheit unserer Schützlinge
konnte bereits nach sage und schreibe 5 (!) Tagen gesichert werden. Und nicht nur
das; es gingen sogar noch 565 € mehr ein als geplant, die in die Finanzierung der neuen Quarantäneboxen fließen. Die Volksbank Karlsruhe steuerte insgesamt 490 € bei.

Hierfür, sowie an alle Spender ein riesengroßes Dankeschön!
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as Herzförmige muss in das Eckige: So könnte man in Anlehnung an eine

alte Fußball-Weisheit zusammenfassen, worauf es vom 14. - 22. September im
dm-Markt in der Dürerstraße ankam. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion durften
sich in jeder Filiale von dm-drogerie markt jeweils 2 lokale Organisationen vorstellen, für die die Kunden bei ihrem Einkauf
durch Einwurf eines „Herzkärtchens“ in den entsprechenden
Schlitz der „Wahl-Urne“ abstimmen konnten. Wir sind sehr
glücklich darüber, dass wir in diesem Jahr als Spendenpartner ausgewählt wurden und uns an 3 Tagen auch für einige
Stunden mit einem Infostand persönlich direkt bei den Kunden im Markt vorstellen durften. Ein großes Dankeschön an
die Marktleitung und natürlich alle, die sich an dieser Aktion beteiligt und unsere Arbeit
mit ihrer Stimme unterstützt haben - ebenso an unsere fleißigen Helfer! Wir konnten
den Direktvergleich für uns entscheiden, womit eine Spende in Höhe von 600 € für
unsere Schützlinge einherging - herzlichen Dank, auch an die Helfer|innen!

Tierschutz-Informationsund Spendenarbeit...
ist eine überaus wichtige Angelegenheit
für unseren gemeinnützigen Verein.

Wir haben viel
bewegt und
einiges erreicht!

Dafür waren wir 2018 verstärkt unterwegs
und bei unterschiedlichen Tierschutz-aktionen dabei, z.B.:
4 x zweitägiger Basar in Neureut
2 x LUSH Charity-Pot-Partys

3 x Waffelverkauf
im Globus Wiesental

Aktion Helferherzen
Infostand auf der

dm Markt Neureut

„TierischGut“
Infostand / Pommesverkauf

Osterfeste bei Nelly‘s Futterkiste
und dem Tierheim, Karlsruhe

Thema Tierschutz

Schulvortrag / Praktikantenwoche
Die Chancen, uns in der Öffentlichkeit vorzustellen und die Menschen direkt über die
Not der Katzen zu informieren sowie dabei
Spenden zu sammeln, die zu 100% unseren Schützlingen zugute kommt, werden
wir auch 2019 fortführen.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unserer
Homepage unter:
www. katzenhilfe-karlsruhe.de/termine

Noch in der letzten Ausgabe hatten wir Kater Dusty stellverGute Reise über die Regenbogenbrücke!
tretend für die zahlreichen alten, „ungewollten“ Katzen, die wir
aufgenommen haben, vorgestellt. Leider verschlechterte sich
der Gesundheitszustand des freundlichen Seniors kurz nach
Redaktionsschluss rapide. Er magerte trotz nach wie vor großem
Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume.
Appetit stark ab, konnte sich immer schlechter bewegen und
Ich leb' in Euch und geh' durch Eure Träume.
wurde zusätzlich zu seinen Herz- und Nierenproblemen auch
noch von einer hartnäckigen Erkältung geplagt.
Da die Behandlungsversuche keine Wirkung zeigten, Dusty zuletzt überhaupt nicht mehr aufstehen oder auch nur
den Kopf heben konnte und aus ärztlicher Sicht auch keine Chance auf Besserung bestand, mussten wir ihn schweren Herzens erlösen. Wir sind froh, dass wir ihm zumindest noch ein knappes Jahr mit Liebe und Zuneigung schenken konnten, was er auch sichtlich genossen hat. Mit seinem sanften Wesen, dem erwartungsvolle Blick, mit dem er
Besucher und Helfer am Tresen begrüßt und zu Streicheleinheiten animiert hat und auch dem oft noch lange nach
dem Schmusen anhaltenden Schnurren wird dieser liebe Kater immer einen Platz in unseren Herzen haben.

