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Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, auch in Auszü-
gen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Vereins.  
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die  
Meinung der Verfasserinnen und Verfasser wieder.

Tierische Texte für Kalender und Zeitschriften, 
Pressemitteilungen und Texte für Flyer – das alles 

ist mir bereits geläufig. Doch ein Vorwort zu schreiben? 
Das ist eine Premiere für mich! Es freut mich sehr, dass 
es endlich so weit ist und wir die Herausforderung  
einer eigenen Vereinszeitung angenommen haben.

Den einen oder anderen Anlauf hatten 
wir schon – zumindest in Gedanken – 
gewagt. Die Realisierung scheiterte man-
gels Zeit und Manpower. Heute darf ich 
Ihnen nun aber doch mit etwas Stolz das 
Ergebnis präsentieren und hoffe, dass 
Sie damit ebenso viel Freude haben wie 
jeder, der daran mitgewirkt hat.

Nach fünf Jahren Vereinsarbeit gibt es 
so vieles zu erzählen und zu berichten. 
Eine schwierige Aufgabe ist es, sich auf 
das Wesentliche zu beschränken, denn 
es verbirgt sich doch hinter jeder Ge-
schichte eine Katze, die uns auf ihre 
Weise beschäftigt hat. Von wem oder 
wovon also berichten und was ausspa-
ren? Unsere Aufgabengebiete sind sehr 
vielfältig und jedes trägt für sich zum 
Gelingen des Ganzen bei. Einfangen und 
Füttern der Katzen sowie unsere Kastra-
tionsaktionen tragen kurzfristig Früchte 
und verhelfen einer kleinen Menge an 
Tieren zu einem besseren Leben. Man-
chen wird durch unsere Kastrationsak-
tionen ein schlimmes Schicksal erspart. 
Die Kette wird unterbrochen und die 
weitere Vermehrung verhindert. Vorbei 
ist es mit Revierkämpfen, Gebären und 
Versorgen von Katzenkindern, die nicht 
immer überleben. Kein Wunder – sind 
doch schon oft die Katzenmütter unter-
versorgt und krank.

Mittelfristigen Erfolg erzielen wir durch 
unsere Öffentlichkeitsarbeit, Infostände 
und direkte Gespräche mit Menschen, 
die von dem Thema Katzenelend noch 
nichts gehört haben. Überzeugen wir 
nur einen Menschen davon, seine eige-
ne Katze vor dem ersten Wurf kastrieren 
zu lassen, ist es ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Langfristig haben wir ein höheres Ziel 
vor Augen: Die Kastrations- und Kenn-
zeichnungspflicht. Hierfür schicken wir 
Fundanzeigen für jedes Tier – ob tot 
oder lebendig – an die Städte und Ge-
meinden. Wir führen Gespräche mit Bür-
germeistern, Beamten und Angestellten 
in Ordnungsämtern und auf Bauhöfen. 
Wir machen Menschen auf ein Thema 
aufmerksam, das ihnen bis zu diesem 
Zeitpunkt völlig fremd war.

Als ich vor zehn Jahren mit der Tier-
schutzarbeit begann – damals noch als 
Pflegestelle für andere Vereine –, war 
das Thema Kastrationspflicht in unserer 
Gegend nicht bekannt. Durch Aufklä-
rung und Verbreitung des Wissens um 
das Katzenelend ist die Katzenschutzver-
ordnung immer öfter in der Presse. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen von Her-
zen bedanken, meinem aktiven Team bis 
hin zu den Futterstellenbetreuern, Floh-
marktgängern, Spendendosen-Aufstel-
lern, Handarbeiterinnen und Kuchen-
bäckerinnen, Mitgliedern, Paten und 
Sponsoren für Ihren Einsatz!
 
Unsere erste Aus-
gabe widmen wir 
Frau Anna Hübsch, 
die wir als beson-
ders liebevolle 
und herzensgute 
Katzenliebhabe-
rin kennengelernt 
haben. Sie ist heuer von uns gegangen. 
Mit dieser Ausgabe möchten wir ihrer 
gedenken und Danke sagen im Namen 
der vielen Tiere, denen sie geholfen hat. 
Herausragend darunter der schwer ver-
letzte Kater Joli, an dessen Rettung sie 
maßgeblich beteiligt war und der heute 
ein tolles Katzenleben führen darf.

Herzlichst, 
Ihre

Andrea Mittermeir
1. Vorsitzende

Foto: Irmgard Brand | www.irmgard-brand.de
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Die Bedeutung von  
ehrenamtlichen Pflege- 
stellen im Tierschutz
von Christiane Becker und Maike Neuer

Wie Maikes Zuhause zu einer Pflegestelle wurde.
Nicht schon wieder eine! Wir dachten, wir hätten im 

Einzugsgebiet des Bauernhofs alle Kater und Kätzinnen kas-
trieren lassen und die dort ansässigen Tiere wären gut ver-
sorgt. Andrea bringt am Abend noch eine Ladung Futter 
vorbei und möchte nur kurz schauen, ob sich alle gut erholt 
haben, als die Bäuerin erzählt, dass eine Kätzin zugewandert 
ist und schon einen dicken Bauch mit sich umherschleppt.

Da steht sofort fest, die Kätzin kann hier – jetzt, wo es lang-
sam anfängt kalt zu werden – nicht ihre Babys zur Welt 
bringen. Andrea überlegt und fängt sofort an zu telefo-
nieren. Wer könnte die trächtige Kätzin in Pflege nehmen?  

Sie schickt Maike eine WhatsApp. „Kannst du bitte eine wer-
dende Mama aufnehmen?“ – „Ab wann?“ – „Sofort. Es kann 
jederzeit losgehen.“ Maike ist verunsichert. Sie kann kurzfristig 
keinen Urlaub nehmen und ist unerfahren mit Katzengebur-
ten, hat aber Mitleid mit der kleinen, gerade einmal fünf Mo-
nate alten Kätzin, die nun, so kurz vor der Geburt, genauso 
breit wie lang ist. Andrea beruhigt sie. 

„Die Kätzin ist cool. Sie schafft das. Ihr schafft das.“ 

Und so zieht sie noch am selben Abend ein, wickelt den Pfle-
gepapa gekonnt um den Finger und schleicht sich mit ihrem 
„dicken Bäuchlein“ direkt ins Herz.

Wir sind 365 Tage im Jahr im Einsatz für 
Katzen. Die hohe Zahl der verwilder-
ten Hauskatzen, deren unkontrollierte  
Vermehrung wir durch Kastration ver-
hindern wollen, stellt uns letztendlich 
immer wieder vor das gleiche Problem: 

Wohin mit den vielen Katzen?  Denn 
nicht jede Katze kann nach der Kastrati-
on und tierärztlichen Versorgung wieder 
auf die Straße oder ihren angestammten 
Platz zurück. Besonders die zutraulichen, 
schüchternen Katzen und Kitten können 
sich draußen nicht durchsetzen. Erst recht 
nicht, wenn sie mal eine Zuhause hat-
ten und plötzlich auf der Straße landen. 
Ohne eine Pflegestelle haben sie keine 
große Überlebenschance. Doch leider 
sind Pflegestellen rar gesät.

Was also tun?
Die Tierheime sind übervoll mit Kat-
zen. Selbst junge Katzen von einem Jahr 
haben schon schlechte Vermittlungs-
chancen. Es gibt viele Gründe und Kon-
stellationen, weshalb händeringend Pfle-
gestellen gesucht werden, beispielsweise: 

 ƕ Die jährliche Katzenbabyschwemme 
im Frühjahr und Herbst – in milden 
Jahren gebären Kätzinnen sogar bis  
zu dreimal ungewollten Nachwuchs!

 ƕ  Katzenkinder, die von verwilderten 
Hauskatzen geboren wurden und 
nicht an den Menschen gewöhnt 
sind. Auf sie wartet nur das traurige 
Streunerdasein.

 ƕ  Katzen aus schlechten  
Verhältnissen, die bisher noch  
kein schönes Leben hatten.

 ƕ  Mutterlose und kranke Kätzchen, 
die teilweise noch nicht mal selber 
fressen können, sind ohne eine 
Pflegestelle dem sicheren, qual- 
vollen Tod geweiht.

Welche Bedeutung hat 
eine Pflegestelle für den 
Tierschutz?
Um es vorwegzunehmen: Verantwor-
tungsvolle Pflegestellen sind meist das 
Kostbarste für einen Tierschutzverein!

Eine Pflegestelle übernimmt von Ver-
einen Schützlinge bis zu deren Ver-
mittlung. Das können je nach Zeit und 
Kenntnis der Pflegestellen leichte Fälle, 
aber auch Handaufzuchten, pflege-
bedürftige oder scheue Katzen sein. 
Durch die intensive Betreuung kann 
die Pflegestelle zukünftigen Adoptan-
ten auch wertvolle Hinweise über z. B. 
Charakter, Vorlieben und Verhalten der 
betreuten Schützlinge geben. Das ist 
besonders wichtig, wenn die Katze noch 
nicht an Menschen gewöhnt und beson-
ders wild und scheu ist. Eine Pflegestelle 
öffnet auch diesen Katzen die Tür in ein 
neues Leben. 

Wir als Verein übernehmen in die-
ser Zeit die Futter- und Tierarzt-
kosten und stehen mit Rat und Tat 
zur Seite!

Sie können sich vorstellen, selbst Pflegestelle 
zu werden? Interessenten können sich unver- 
bindlich bei Maike Neuer melden unter:

maike@katzentatzen .org  oder 
telefonisch unter 0179 8458556 

Formel für Büroorganisation 

Birgit Eggers-Spängler 
Am Lech 5
86944 Unterdießen-Dornstetten 
Tel.: +49 151 426 149 73 

birgit.eggers-spaengler@bueroformel.de 

www bueroformel de 

Anzeige

Anzeige

Mit Tierkommunikation finden wir Antworten, die Sie  
und Ihre geliebte Katze weiterbringen.

Mehr Infos unter www.sorumeito.com  
oder per E-Mail: kontakt@sorumeito.com

sorumeito
NATAlIE lENz

Tierkommunikation,  
Hundetraining, Seminare

Sie verstehen das Verhalten Ihrer Katze nicht?
Das lässt sich ändern...

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenPFLEGESTELLEN
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Katzentatzen 
Highlights
2016 –2017

Nähen für den guten Zweck

Benefizlesung mit der Krimiautorin Nicola Förg 2017

Flohmarkt mit Kuchenverkauf

Ralf Tegelkamp (Geschäftsführer von Umzüge Stahl) 
hat uns 2017 ein Chiplesegerät gesponsert.

Flohmarkt in Dießen 2017

Waffelnbacken auf dem Adventsmarkt 2016  der Gärtnerei Scherdi

Freiwilligenmesse 2017 in Landsberg am LechMarktsonntag 2016 in Maisach

Unsere Spendenbüchse wurde auf einer 
Geburtstagsfeier in Puchheim aufgestellt

Freiwilligentag 2016 in der Carl-Orff-Schule in Dießen. 
Einen Bericht zu diesem Tag finden Sie auf S. 7.

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenRÜCKBLICK
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Von Paragrafen und  
Gesetzen und Margit Mayr
Von Andrea Mittermeir

Wenn ich nun so nachdenke, weiß ich gar nicht mehr, 
wie sich die Wege von Margit Mayr und mir kreuzten. 

Mein Netzwerk ist mittlerweile so verzahnt und auch großflä-
chig, dass ich manchmal nicht mehr sagen kann, wie ich zu den 
einzelnen Bekanntschaften und Tierschutzkollegen kam. Margit 
Mayr ist eine jener herausragenden Menschen, die ihr Herz am 
rechten Fleck haben und ganz neue Wege gehen. Wege, die 
langfristig viel mehr Tieren zu einem normalen Leben verhel-
fen, als wir uns heute überhaupt vorstellen können.

Das Herz am richtigen Fleck
Sicherlich ist das Thema, das Margit anpackt, nicht gerade fes-
selnd. Paragrafen wälzen, Urteile durchlesen, das Internet nach 
Neuigkeiten durchforsten und dabei immer wieder das Glei-
che sehen: abgemagerte Katzen, Katzenkinder mit herausge-
quollenen Augen, denen man nur noch mit einer Euthanasie 
helfen kann, uneinsichtige Tierhalter, die eine Kastration nicht 
für nötig erachten, Tierheime, die zum Bersten voll sind.

Die Herausforderung
Margit sieht die Zukunft einzig und allein in der Katzenschutz-
verordnung: eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für 
Freigänger, um dem Elend der verwilderten Katzen ein Ende 
zu setzen. Es ist der einzig richtige Weg, um langfristig etwas 
zu bewegen. Eine Herausforderung, die wir mit der Gründung 
unseres Vereins angenommen haben.

Der Konflikt
Am Anfang steht immer ein Gedanke, eine Konfrontation. Von 
„Das geht nicht“ bis „Wer soll das kontrollieren“ oder gar „Dann 
bringen die Bauern die Katzen gleich alle um“ gibt es allerlei 
Argumente. Diese Konfrontation zeigt sich nicht nur in Gesprä-
chen mit der Quasi-Opposition, nämlich den Behörden, denen 
man etwas abverlangt. Die Konfrontation erstreckt sich auch in 
den eigenen Reihen, nämlich den Tierschützern, die Neuem 
oftmals nicht aufgeschlossen sind.

Die Vision
Allein diese erste Ausgabe unserer Vereinszeitung zeigt, dass 
es etwas Zeit braucht. Vor einigen Jahren war irgendwann ein-
mal ein Gedanke der „eigenen Vereinszeitung“ geboren, letz-
tes Jahr hätten wir uns das nicht träumen lassen. Heute halten 
Sie sie in der Hand. Was gestern unmöglich erschien, ist heute 
Wirklichkeit und morgen ganz normal!

Warum also nicht auch eine  
Katzenschutzverordnung?
Unterstützen Sie uns mit Optimismus und Überzeugung! Tra-
gen Sie unsere Ideen weiter und sammeln Sie Unterschriften! 
Sprechen Sie mit Bürgermeistern und Fundbüros, mit Politi-
kern, Tierärzten, Nachbarn und Kollegen!

Auf unserer Homepage finden Sie tagesaktuelle Mel-
dungen aus den Medien, Urteile und eine Übersicht, 
welche Gemeinden und Städte bereits eine Katzen-
schutzverordnung eingeführt haben, sowie vieles mehr!

Mehr zur Petition finden  
Sie online unter:

www .change .org/p/schutz-der-streunerkatzen- 
um-katzenleid-zu-begrenzen

www .change .org/p/bayerischer-landtag- 
kastrationspflicht-nach-13-b-tierschg-gegen- 
katzenelend-in-bayerischen-gemeinden

Der Freiwilligentag 2016
von Andrea Mittermeir

Der Freiwilligentag ist eine Aktion 
des Landratsamtes Landsberg 

und wurde ins Leben gerufen, damit 
sich Ehrenamtliche für einen einzelnen 
Tag engagieren und so Einblick in die  
Arbeit unterschiedlichster Vereine erhal-
ten können. Ziel ist es, Ehrenamtliche zu  
begeistern.

Das Problem mit  
der Verwirklichung
Wir wollten daran gerne teilnehmen, 
doch wie sollte das aussehen? Als quasi 
mobiler Verein haben wir keinen Stütz-
punkt, der einen neuen Anstrich bräuch-
te, oder Katzen, die bespaßt werden 
könnten. Beim Termin mit Karin Dyballa, 
der Koordinatorin dieser Aktion, kam 
die zündende Idee. Eine Grundschule 

aus Dießen brauchte noch das passende 
Projekt, das im Klassenraum selbst ver-
wirklicht werden konnte. Schnell stand 
fest: Das ist etwas für uns! Aufklärung 
rund um unsere Futterstellen – Malen 
des Landkreises und stellvertretende 
Übergabe von geschnürten Futterpake-
ten an die jeweiligen Katzen – Kinder-
schminken und Basteln von Streuner- 
hütten  für den Winter.

Ein nachhaltiges Ergebnis
Ein Tag, den wir genießen konnten, zu-
mal wir viele Kinder für unsere Schütz-
linge begeistern konnten. Scheinbar 
hinterließen wir Eindruck, denn auf dem 
Dießener Flohmarkt, der einige Zeit spä-
ter statt fand, sprachen uns zwei Kinder 
aus dieser Klasse an. Sie erkannten uns 

wieder und erinnerten sich noch gut an 
den gemeinsamen Tag. Begleitet wur-
den wir am Freiwilligentag von Sabrina 
Reinsch, Redakteurin der Zeitschrift 
„Geliebte Katze“, die einen tollen drei-
seitigen Bericht darüber schrieb. Der 
Freiwilligentag findet alle zwei Jahre im 
Wechsel mit der Freiwilligenmesse statt.

Weitere Informationen:  
www.keb-landkreis-landsberg.de

Maisach's Tiergeschäft
Hauptstraße 8 • 82216 Maisach

 08141-306816 •  08141-306815
tiergeschaeft@gmx .de
www .tierischguat .de

 
Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr   9 – 18 Uhr
Sa   9 – 12 Uhr

Anzeige

Anzeige

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenRECHTLICHES BERICHT
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Ich bin seit April 2016 aktives Mitglied der 
Katzentatzen . Zunächst war ich Pflegestelle 
für zwei Katzen . Nun bin ich für die Ver-
mittlung zuständig und versuche alles, da-
mit unsere Schützlinge einen Traumplatz 
bekommen . In der Hoffnung, den Besitzer 
zu finden, berge ich zwischen Augsburg 
und Landsberg überfahrene Katzen und 
kontrolliere sie auf eine Kennzeichnung . Ich 
unterstütze außerdem den Verein bei Info-
ständen, Flohmärkten und da, wo ich sonst 
gebraucht werde . Meiner Kreativität lasse 
ich sowohl beim Backen leckerer Kuchen als 
auch beim Nähen von Nützlichem und Schö-
nem für Katze und Mensch freien Lauf .

Ich bin seit April 2017 im Team der Katzentatzen . 
Mittlerweile betreue ich die Homepage und unsere 
Paten . Ich möchte mit meinem Engagement für die 
Katzentatzen die Kennzeichnungs- und Kastrations-
pflicht für Freigängerkatzen in Bayern voranbringen .

Wir sind seit Sommer 
2017 aktive Mitglieder 
der Katzentatzen und 
helfen dem Verein bei 
Flohmärkten, Infostän-
den, Transporten und 
sind stets zur Stelle, 
wenn wir gebraucht 
werden .

Janine Müller

Christiane Becker

Reinhard & Gabi 
Enzinger

Maike Neuer

Das
Katzentatzen-Team
In dieser Ausgabe möchte sich das Kernteam der Katzentatzen vorstellen, das sich regel-
mäßig trifft und alle anliegenden Aufgaben bespricht. In den nächsten Ausgaben stellen 
wir dann unsere fleißigen Helfer vor. 

Als gelernte Grafikdesignerin unterstütze ich das 
Team der Katzentatzen vor allem in Sachen Öffent-
lichkeitsarbeit . Die Gestaltung dieses Magazins so-
wie der Vermittlungsanzeigen und Flyer fällt dabei 
unter anderem in mein Aufgabengebiet . Mein Ziel 
ist es, die wichtige Arbeit des Vereins bekannter zu 
machen, um letztendlich damit noch mehr Katzen 
zu helfen . 

Als Mitarbeiterin einer Behörde weiß ich mit Berufskollegen umzuge-
hen . So habe ich sämtlichen Schriftverkehr mit den Gemeinden und 
Städten im Hinblick auf unsere Fundkatzen übernommen . Ich wün-
sche mir, dass uns die verantwortlichen Stellen zukünftig eher als Un-
terstützer und Umsetzende ihrer öffentlichen Aufgaben sehen und 
der Kampf gegen Windmühlen einfacher wird . 

Ich bin 2 . Vorsitzende und seit der 
Vereinsgründung im April 2012 mit 
dabei . Hauptsächlich bin ich in der 
zweiten Reihe tätig, kümmere mich 
als Kassier um alle Bankgeschäfte, 
Jahresabschlüsse fürs Finanzamt 
und Spendenbescheinigungen . 
Zusätzlich bin ich für die Organisa-
tion der Mitgliederversammlungen 
und Vereinsfeiern zuständig . Wenn 
ich es zeitlich ermöglichen kann, 
helfe ich auch bei Infoständen und 
Flohmärkten mit .

Als 1 . Vorsitzende war ich bisher Erstkontakt für alle Belange – von der  
toten Katze im Straßengraben zum Einsammeln von Sachspenden bis hin zu 
den Infoständen u . v . m . Mittlerweile hat sich ein fantastisches Team gebildet, 
in dem jeder seine Aufgabe selbstständig und eigenverantwortlich erfüllt . 
2018 möchte ich dieses Team erweitern . Ich bin sehr stolz auf das, was wir 
gemeinsam alles erreicht haben .

Carina Metzger

Andrea Mittermeir

Marion Gleißner

Wer wir sind & 
was wir machen

Tag der  
offenen Tür

Besichtigen Sie unsere Praxisräume inklusive  
Operationsraum, digitalem Röntgen und Labor 
und lernen Sie unser Team persönlich kennen.

Frisch gebackene Waffeln und heißen Punsch 
gibtʼs von den Katzentatzen…wir hinterlassen 
Spuren gerne gegen eine kleine Spende.

Wir freuen uns auf Sie!

Samstag 16. 12. 2017
von 1000 bis 1500 Uhr

Tierarztpraxis am Stadtpark  Dr. Sylvia Staschen  www.tierarztpraxis-am-stadtpark.de

Anzeige

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenÜBER UNS
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Warum Netzwerken und der 
Blick über den Tellerrand so 
wichtig sind …
Von Andrea Mittermeir

„Ich hätte gerne …„ ist oft der Anfang, für mich ist es eine 
Vision. Für nicht Wenige ist es eine Illusion. Sicherlich sind meine 
Ideen nicht immer sofort realisierbar. Doch ist es nicht erst ein-
mal der Gedanke, der in die Köpfe vordringen soll, um sich dann 
den Weg zurück in die Realität zu bahnen und um letztendlich 
doch an seinem Ziel, nämlich einem Ergebnis anzukommen? Die 
Kosten sind meist ein großes Thema. Deshalb bin ich bemüht, 
die preisgünstigste Variante zu finden.

Und so waren es verschiedene Begebenheiten (oder Zufälle?), 
die uns zu einem Imagevideo verholfen haben.  Eines unse-
rer Mitglieder – Birgit aus München – war in einem Verteiler 
der SPD und fragte mich: „Wollen wir mal zusammen zum Tier-
schutzpolitischen Stammtisch im Landtag gehen?“ Ich hatte da-
von noch nie gehört und war schon sehr neugierig, was mich 
da erwarten könnte. Noch überraschter war ich über die zahl-
reichen Teilnehmer und deren Anliegen: Neben klassischen 
Vereinen wie den Tierschutzvereinen München und Augsburg 
gesellten sich unter anderem auch die Reptilienauffangstation, 
die Eichhörnchenhilfe, der BMT (Bund gegen Missbrauch der 
Tiere) und das Raubkatzenasyl dazu. Von letzterem hatte ich 

noch nie gehört; was die wohl machen? Passenderweise saß 
ich gleich neben einem der Ehrenamtlichen des Raub-

katzenasyls, Florian Beer. 

Meine Begeisterung für Katzen beschränkt sich nicht nur auf die 
kleine Variante, doch ein lebendes Exemplar einer Großkatze 
hatte ich bis dahin noch nie gesehen, denn ich gehe in keinen 
Zoo und in einen Zirkus mit Wildtieren schon gar nicht. Ich war 
von Anfang an von Florians Enthusiasmus begeistert und bewun-
derte seine Redekunst und Offenheit. Damit nicht genug – er 
produziert auch die Videos für das Raubkatzenasyl. Videos? 
Nachdem ich mir diese angeschaut hatte, dachte ich mir: „Das ist 
unser Mann!“ So etwas will ich für die Katzentatzen auch! Beim 
nächsten Stammtisch nutzte ich dann die Gelegenheit: „Hallo 
Florian! Würdest du...?“ – „ Klar! Mache ich!“ – „Dein Preis?“ – 
„Nun, wir Tierschützer müssen zusammenhalten!“ – „Das heißt?“   
– „Ich mache das für euch auch kostenfrei!“ Ist das nicht schön?!

Nach einem halben Tag auf einem unserer Bauernhöfe, auf 
dem uns auch noch eine Überraschung in Form eines verwais-
ten Babykätzchens erwartete und sich somit auch noch der 
Protagonist zufällig ergab, war das Video fertig! Der kleine 
Kater wurde dann kurzerhand "Flo" getauft; auch, weil er mit 
Flöhen übersät war.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bei 
Florian Beer bedanken. Er hat bei den Dreharbeiten viel Geduld 
mit uns Anfängern bewiesen und sich unglaublich viel Mühe mit 
Schnitt und Text gegeben!

Unser Video ist auf unserer Home- 
page verlinkt oder scannen Sie einfach 
diesen QR-Code, um direkt zum  
Video zu gelangen:

Mehr zu Florians Arbeit finden Sie unter:  
www.raubkatzenasyl.de und  

www.beer-productions.de

Was das alles kostet …  
Wie finanzieren wir das?
von Marion Gleissner

Bei Gesprächen an Infoständen über unsere Arbeit kommt 
immer wieder die Frage auf, was das alles kostet und wie 

der Verein das alles bezahlen kann. Die Katzentatzen finanzie-
ren sich ausschließlich über Spenden. Wir bekommen keine 
Zuschüsse von Städten und Gemeinden, lediglich ein paar  
wenige Gemeinden erstatten uns vereinzelt die Auslagen, 
wenn in ihrem Gemeindegebiet eine Fundkatze aufgefunden 
wird und wir die Versorgung und Betreuung übernehmen. 
Zum Thema Fundtiere finden Sie auf Seite 14 einen ausführ-
lichen Bericht. 

Um Geld in die Kasse zu bekommen, sind  
wir kreativ und nutzen jede Möglichkeit,  
die sich uns bietet:

 ƕ Flohmärkte: Wir sind regelmäßig auf regionalen 
Flohmärkten vertreten und verkaufen dort die uns  
gespendete Flohmarktware. 

 ƕ Infostände: Bei verschiedenen Veranstaltungen  
(Stadtfesten, Marktsonntagen etc.) sind wir mit einem 
Infostand vertreten und bringen vor Ort den Besuchern 
die Arbeit unseres Vereines näher. Auch unsere beliebten 
und mit viel Liebe genähten Baldrian- und Kuschelkissen 
können dort erworben werden. Teilweise erhalten wir 
auch die Möglichkeit, mit Kaffee und Kuchen zum Erfolg 
der Veranstaltung beizutragen und zusätzliche Spenden 
zu generieren. 
 

Gerne möchten wir an dieser Stelle einen kurzen Überblick 
über einige Kosten geben, die wir im Jahr 2016 für die Versor-
gung von Katzen hatten: Fast 17.000 Euro haben wir für Tierarzt 
und Gesundheitsvorsorge ausgegeben. Hierbei sind die Kas-
trationsaktionen inbegriffen, die von unserem Verein bezahlt 
wurden. Nicht inbegriffen sind Kastrationsaktionen, bei denen 
wir für die Abwicklung zuständig waren, die Kosten aber von 
anderen Vereinen übernommen wurden, z. B. Aktion Tier.

Die Kosten für Futter erscheinen dagegen mit knapp 3.000 
Euro relativ gering. Diese sind aber fast ausschließlich für Spe-
zialfutter angefallen, welches einige Katzen benötigten. Glück- 
licherweise haben wir regelmäßige Unterstützer, die uns Futter-
pakete für unsere Futterstellen zukommen lassen. 

Wie können Sie uns unterstützen?
Beispielsweise können Sie beim Einkaufen jede Menge Spen-
den generieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, bei denen 
Sie mit jedem Einkauf eine gute Tat leisten können. Bei den 
Webseiten „WeCanHelp.de“ oder „gooding.de“ können 
Sie sich anonym oder personalisiert einloggen und bei je-
dem Einkauf unseren Verein unterstützen. Der Einkauf wird  
dadurch keinen Cent teurer. Auch bei Einkäufen bei 
Deutschlands größtem Online-Händler „Amazon“ werden 
über das „Smile-Programm“ gemeinnützige Organisatio-
nen unterstützt, wir sind selbstverständlich auch vertreten.

Effektiver unterstützen Sie uns mit 
einer Mitgliedschaft in unserem 
Verein . Nur mit einer großen  
Gemeinschaft können wir unser 
Ziel einer Kastrations- und Kenn-
zeichnungspflicht und damit 
eine Verringerung des Kat-
zenleids erreichen . Unseren 
Mitgliedsantrag finden Sie 
auf Seite 19 . Katzentatzen … wir hinterlassen Spuren 

Katzentatzen … wir hinterlassen Spuren 

Katzentatzen … wir hinterlassen Spuren 

Katzentatzen … wir hinterlassen Spuren 

St. Georg Str. 9 · 82272 Moorenweis/Eismerszell · Tel  0175-9775983 · Fax 08193-938514

info@katzentatzen.org · www.katzentatzen.org

Spendenkontonummer:  315 49 108 BLZ: 700 530 70 Sparkasse Fürstenfeldbruck

IBAN: DE80700530700031549108 · BIC: BYLADEM1FFB

Ich möchte verbindlich den Katzentatzen als

⃝ Fördermitglied beitreten, unterstütze die Katzentatzen durch meinen Jahresmitgliedsbeitrag

von derzeit jährlich € 36,00 oder mehr € _______.

⃝ Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag jährlich am 15. Januar des Beitragsjahres

von meinem Konto abgebucht wird. Die erstmalige Abbuchung innerhalb des Jahres erfolgt

am 15. des Folgemonats nach der Abschluss der Mitgliedschaft.

Bank     _____________________________________________________________________

IBAN _________________________________________ BIC _________________________

Kontoinhaber ________________________________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Bei Beiträgen bis € 200,- ist der Kontoauszug

als Vorlage beim Finanzamt ausreichend. Bei höheren Beträgen erhalten Sie eine Spenden-

bescheinigung.Ich habe die Satzung (www.katzentatzen.org) der Katzentatzen gelesen und verstanden.

Die Mitgliedschaft besteht für unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von 4 Wochen

schriftlich zum Ende eines Jahres ordentlich gekündigt werden.

_____________________________                    ______________________________

Ort, Datum                                                                Unterschrift

Aufgrund geänderter Richtlinien beim Lastschriftverfahren, bitten wir Sie, uns den ausgefüllten Antrag mit 

Originalunterschrift zukommen zu lassen. 

Familienname        __________________________  Vorname    __________________________ 

Straße / Hausnr.     __________________________  PLZ / Ort    __________________________ 

Geburtsdatum       __________________________  Telefon       __________________________ 

E-Mail                     __________________________  Fax              __________________________

Mit Angabe meiner E-Mail Adresse erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass 

mich die Katzentatzen regelmäßig über Neuigkeiten per E-Mail informieren. Es wird versichert, 

dass die persönlichen Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden.
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Mitgliedschaftsantrag bei

Katzentatzen, St. Georg Str. 9, 82272 Moorenweis

(Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück schicken)

Ein Laden mit 

Leidenschaft & 

Herz für Tiere.. .  

Anzeige

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenÜBER UNS FINANZEN
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Erfolgsgeschichte Maurice
von Marion Gleissner

Ein Hilferuf aus einer Tierarztpraxis, mit der wir zusammen-
arbeiten: Ein Britisch-Kurzhaar-Kater sollte eingeschläfert 

werden, da seine Besitzer ihn als hochgradig aggressiv einge-
stuft hatten. Andrea hat sich daraufhin die Situation vor Ort 
angesehen und die erste Einschätzung war, dass die Besitzer 
mit dem Kater nicht zurechtkamen, dieser daher massiv ge-
stresst war und demzufolge Angst und Aggressionsverhalten 
zeigte. Wir nahmen den Kater in die Obhut des Vereins und 
er erhielt den Namen „Maurice“. Wenige Tage später wurde 
er auch kastriert.

Nachdem er die Kastration gut überstanden hatte, kam er zu 
meinem Mann und mir auf die Pflegestelle. Er zeigte keinerlei 
Aggressionsverhalten, war lediglich sehr verängstigt, ja sogar 
schon fast panisch gegenüber Menschen, die sich ihm näher-
ten. Unsere drei Katzen hatten Maurice nach kurzer Zeit ak-
zeptiert. Von ihnen schaute er sich den Umgang mit uns Zwei- 
beinern ab. 

Es dauerte nicht lange und Maurice kam von sich aus zu uns auf 
die Couch und nachts ins Bett, um sich seine Streicheleinheiten 
abzuholen. Langsam wurde er zutraulicher und wir begannen 
nach einem neuen Zuhause mit Artgenossen zu suchen, wo er 
die Zeit und Ruhe bekommen würde, sich einzuleben. Nach 
vier Monaten war es dann so weit – wir hatten für Maurice das 
passende Zuhause gefunden und ich war überzeugt, dass er 
dort einen Volltreffer gelandet hatte, auch wenn ich ihn nur 
noch ungern abgab.

Auch jetzt – nach über einem Jahr – freue ich mich, von seiner 
Besitzerin zu hören. Ich hatte recht, er hatte dort das große Los 
gezogen, genießt mittlerweile seinen Freigang und wird liebevoll 
„Moe“ genannt. Fremden gegenüber ist er immer noch vorsich-
tig, aber bei Weitem nicht mehr so verschreckt wie zu Beginn.

Lieber Moe, wir wünschen dir weiterhin nur das Allerbeste!

Unsere Fundtiere
von Janine Müller

Es müssen Katzenfänger unterwegs 
sein! Diese Behauptung liest man 

regelmäßig, wenn Katzen spurlos ver-
schwinden. Unserer Ansicht nach passiert 
mit den Tieren aber etwas ganz anderes ...

Eine wichtige Aufgabe unseres Vereins 
ist das Bergen toter Katzen. Tiere, an 
denen zuvor viele Menschen vorbei fuh-
ren – häufig genug mit dem Gedanken, 
es würde sich schon jemand kümmern 
und alles ginge seinen geregelten Lauf. 
Seit Juni 2016 erfassen wir die Fundtiere 
statistisch. Wir waren selbst überrascht 
von der Menge an Tieren – wohlge-
merkt handelt es sich hierbei nur um 
Tiere, die unser Verein gefunden hat –  

die Dunkelziffer dürfte also deutlich hö-
her ausfallen. Wir sichern die Katzen, 
prüfen auf Kennzeichnung (Chip und 
Tätowierung), melden jede einzelne 
der zuständigen Gemeinde oder Stadt. 
Verwundert mussten wir feststellen, 
dass die verantwortlichen Behörden 
häufig desinteressiert, gleichgültig und 
sogar genervt auf diese Fundmeldun-
gen reagierten. Wir wurden sogar ex-
plizit aufgefordert, diese Meldungen zu 
unterlassen, weil für tote Katzen keine 
Zuständigkeit des Fundbüros vorliege – 
das Tier habe keinen Wert mehr. 

Wirklich? Wer kann fachkundig einschät-
zen, ob es sich hier tatsächlich um ein 
herrenloses Tier handelt oder die kleine 
Miez nicht doch irgendwo schmerzlich 

vermisst und verzweifelt gesucht wird 
und für die Besitzer durchaus einen 
Wert hat? Wir fragten also genauer 
nach: Das beschämende Fazit lautet, dass 
die Tiere in der überwiegenden Anzahl 
der Fälle entweder vor Ort von Mitar-
beitern des Bauhofes vergraben oder – 
ohne auf Kennzeichnung und Registrie-
rung geprüft zu sein – über den Bauhof 
der Tierkörperverwertung zugeführt 
werden. Dieses Vorgehen ist in unseren 
Augen nicht tragbar und so melden wir 
weiter jedes einzelne Tier, um auf die 
unfassbare Menge von ungekennzeich-
neten Tieren aufmerksam zu machen. 
Mit einer Kennzeichnungspflicht könnten 
die Katzen problemlos ihren trauernden 
Besitzern zugeführt werden – für die 
Behörden ergäben sich dadurch sogar 
Kosteneinsparungen und ein verringer-
ter Verwaltungsaufwand.

Nicht gekennzeichnet bedeutet: Die Tiere hatten weder Chip noch Tätowierung. 

Von den gekennzeichneten Tieren waren lediglich drei registriert, sprich bei einem der 
Haustierregister wie Tasso gemeldet. Ohne Registrierung ist ein Ausfindigmachen der 
Besitzer ein äußerst schwieriges und aufwendiges Unterfangen.

Unbekannt: Die Tiere wurde schwer verunstaltet bzw. in einem fortgeschrittenen 
Verwesungszustand gefunden. Ein Geschlecht konnte daher nicht mehr festgestellt 
werden. Aufteilung in kastriert/unkastriert: Die Kastration kann nur bei Katern 
äußerlich festgestellt werden. Bei Kätzinnen müsste der Bauch rasiert werden, um eine 
evt. OP-Narbe festzustellen. Davon haben wir aus hygienischen Gründen abgesehen.

* **

Fundkatzen Juni 2016–Oktober 2017

Verteilung nach Geschlecht*

Kennzeichnung und Registrierung**
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Eva Buhmann
Tierheilpraktikerin & Tierkommunikatorin 

www.AnimalCura.de | info@AnimalCura.de
Fon 089 / 45 54 48 75

Anzeigen Anzeigen

VERHALTENSBERATUNG FÜR KATZEN
Beratungen zu optimierter Katzenhaltung und Hilfestellung 
bei Problemen. Telefonische und/oder Vor-Ort-Betreuung bei  
Verhaltensproblemen mit Ihrer Katze.

Friederike Rajmann  www.fritzis-katzenglueck.de

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenFUNDTIERE VERMITTLUNG



16 17

Futterstelle in Painhofen
... oder wie Sandra eine unentbehrliche Futterstellenbetreuerin wurde

von Christiane Becker

Jederzeit für Sie erreichbar – auch sonn- und feiertags
Abholung bei Ihnen Zuhause oder bei Ihrem Tierarzt
Einäscherung im ROSENGARTEN-Kleintierkrematorium

Immer in Ihrer Nähe - immer für Sie da!

Jederzeit für Sie erreichbar – auch sonn- und feiertags
Abholung bei Ihnen Zuhause oder bei Ihrem Tierarzt
Einäscherung im ROSENGARTEN-Kleintierkrematorium

IImmImIImI mmeerr iinniniini IIhhrreererrer rr NNääNäNNäN hhee - iimmimiimi mmeerr fffüüfüffüf rr SSiiSiSSiS eeieiiei dddaadaddad !!!Immer in Ihrer Nähe - immer für Sie da!

Einäscherung im ROSENGARTEN-Kleintierkrematorium

!!!!!!!!!

Kleintierkrematorium IM ROSENGARTENKleintierkrematorium IM ROSENGARTENKleintierkrematorium IM ROSENGARTEN
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Vor ungefähr zwei Jahren nahm Sandra Kontakt mit Andrea 
auf, weil sie sich gerne für den Tierschutz engagieren 

wollte. Im Frühjahr 2016 war es dann so weit. Andrea bat um 
Mithilfe bei der Fütterung von Katzen an einer Scheune unweit 
von Sandras Wohnort. Erstmal sah man ... nichts. Gab es hier 
wirklich Streuner? 

Sandra stellte abends volle Näpfe hin – am kommenden Abend 
waren diese bis auf den letzten Krümel ausgeschleckt. Aber 
von wem? Katzen sah Sandra immer noch nicht. Wer oder was 
also leerte denn hier bitte schön die Näpfe? Eine Wildkamera 
wurde aufgestellt, die mittels Sensor Fotos machte. Schwupps 
waren sie da ... die „Urhofis“! Drei Kater mit sichtbaren Blessu-
ren, schmutzig und ungepflegt, gezeichnet vom langjährigen 
Streunerleben. Die Kater gewöhnten sich schnell an die regel-
mäßigen Futterzeiten, ließen sich auch mal blicken.

Inzwischen betreuen mit Sandra noch Petra, Andrea H. und  
Nicole täglich die rund zehn „Hofis“ und sogar noch eine neue 
Futterstelle „Die Woodys“ in Greifenberg. Mittels WhatsApp 
werden Einsatzpläne erstellt, Urlaubsvertretungen besprochen 
und Futter organisiert, sodass die Schützlinge sich wenigstens 
einmal täglich den Bauch vollschlagen können. An dem bewe-
genden Auslöser für Sandras Engagement bei den Katzentatzen 
möchten wir unsere Leser gerne teilhaben lassen:

„Ein Beweggrund, warum ich mich mit ganzem Herzen für 
diese Futterstelle engagiere ist, dass mein Freund und ich bei 
einem Spaziergang vor drei Jahren im Dezember einen klei-
nen Kater aufgabelten. Herzzerreißend maunzend im Schnee, 
klapperdürr und in schlechtem Zustand. Wir nahmen das Tier 
mit nach Hause, was sonst hätten wir auch tun sollen? Der Klei-
ne kam zur Sicherheit unserer eigenen 
Vierbeiner in einen extra Raum bei uns. 
Er war so dankbar. Ich erinnere mich 
noch gut, wie er da kuschelte in seinem 
nun warmen Bett – wie endlich ange-
kommen. Zwei, drei Tage später – ich 
hatte eigentlich schon einen Tierarzt-
termin für ihn, ging es ihm plötzlich sehr 
schlecht: Temperatursturz, Durchfall, 
Erbrechen. Die Tierärzte im Umkreis 
konnten uns dann nicht wirklich schnell helfen, in der Tierkli-
nik wurde er – ich nannte ihn Lenny – eingeschläfert. Es war so 
viel im Argen und er war sehr krank. Er war nicht, wie zunächst 
aufgrund seiner Statur vermutet, wenige Wochen, sondern be-
reits mindestens ein Jahr alt.  Er war gezeichnet durch Mangel- 
ernährung und einen harten Sommer voller Entbehrungen. 
Ich hatte ihn am Weg gerettet und konnte es dann doch nicht 
dauerhaft. Wegen dieser Erinnerung möchte ich, dass dort so 
etwas nicht mehr passiert und kein Tier so leiden muss.“

Wir Katzentatzen bedanken uns bei Sandra für ihre Unterstüt-
zung und ihren Bericht. Ebenfalls bedanken wir uns bei allen 
ehrenamtlichen Helfern, die es sich erst dann auf dem eigenen 
Sofa gemütlich machen können, wenn ihre Schützlinge an den 
Futterstellen versorgt sind.

Anzeigen

CHRISTIANE SCHIMMEL
KATZENHOTEL  T IERKOMMUNIKAT ION THP  

&  KATZENVERHALTENSBERATUNG

Dachauer Strasse 107A  •  85778 Haimhausen  
info@katzenrast.de  •   www.katzenrast.de

Felis Et Anima

NICOLE DESCHLER

Herrschinger Weg 8
82205 Gilching

Tel.: 08105 / 77 77 212
Mobil: 0151 / 55 725 888
Email: nicky@felis-et-anima.de

Ich helfe Ihnen und Ihrer Katze

www.felis-et-anima.de Sp
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Tierheilpraktikerin

Mobile Praxis für 
Groß- und Kleintiere

Tel. 

Kellererstraße 35
82256 Fürstenfeldbruck 

0170 | 9613252 

www.fuerstenfeldbrucker-tierheilpraxis.de

Anzeigen

Von der Erde gegangen  
– im Herzen geblieben
An dieser Stelle wollen wir uns von unseren verstorbenen  
Schützlingen verabschieden, deren Pfoten tiefe Spuren  
in unseren Herzen hinterlassen haben. 

Buchtipp:

Haben auch Sie ein 
geliebtes Haustier verlo-
ren oder Sie möchten sich 
auf diesen Fall vorbereiten? 

Das Buch „Wenn Wege sich 
trennen ...“ von Fiona Unterasinger 
zeigt Möglichkeiten auf, den Sterbe-
prozess zu begleiten und die Trauer zu 
verarbeiten. (ISBN-13: 9783837070705)

Fussel

Robert
Balu

Apollo

Schmuser

Isabella

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenFUTTERSTELLEN ABSCHIED
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So können Sie uns helfen
Kontaktieren Sie uns: info@katzentatzen.org

Fördermitgliedschaft
Als Fördermitglied unterstützen Sie uns mit einem jähr-
lichen Betrag von € 36,- oder mehr. Es entstehen durch 
Ihren Beitritt keinerlei Verpflichtungen wie Mitarbeit. Sie 
setzen damit ein wichtiges Zeichen und sagen Ja zu den 
„Katzentatzen“. Nebenstehend finden Sie den Mitglieds-
antrag – einfach ausfüllen und an uns zurücksenden!

Spende
Sie können mit einer einmaligen Spende unsere Arbeit 
unterstützen bzw. diese je nach gerade laufenden Ak-
tivitäten einem bestimmten Zwecke zukommen lassen. 
In Frage kommen der Kauf einer Lebendfalle, die OP- 
Kosten für ein bestimmtes Tier, Benzingeld ... Über die 
laufenden Aktionen informieren wir Sie gerne persön-
lich oder Sie lesen auf unserer Internetseite nach.

Online shoppen!
Über „WeCanHelp.de“, oder „gooding.de“ können 
Sie mit Ihrem Einkauf  auf vielen Online-Portalen, wie z. B. 
Otto, Dawanda oder eBay, eine Spende für unseren Ver-
ein generieren. Wir machen auch bei „Amazons Smile- 
Programm“ mit – ohne zusätzliche Kosten für Sie!

Futter- und Sachspenden
Unsere Pflege- und Futterstellen freuen sich immer über 
kleine und große Futterspenden und besonders die  
Kitten und Heranwachsenden haben großen Hunger. 
Auch Sachspenden wie Kratzbäume oder Spielzeug 
können wir immer gut gebrauchen.

Spendendosen
Haben Sie einen Verkaufsladen oder möchten Sie für 
uns sammeln? Gerne stellen wir Ihnen Infomaterial und 
eine verplombte Spendendose zur Verfügung.
Außerdem können Sie unsere bei Katzen sehr beliebten 
Baldriankissen zum Verkauf anbieten. Mit jedem Verkauf 
unterstützen Sie zu 100 % unsere Katzen.

Kinderschminken
Seit Kurzem bieten wir Kinderschminken an, ob für pri-
vat oder einen Firmenevent, ob für Groß oder Klein! Sie 
können uns buchen und gegen eine freiwillige Spende 
verzaubern wir Sie und Ihre Gäste!

Ihre Anzeige in unserer Zeitung
Sie möchten gerne in unserer nächsten Ausgabe der 
Katzen-Zeitung inserieren? Wir freuen uns auf Ihre 
Zusendungen und drucken Ihre Anzeige gegen eine 
Spende entsprechend der Größe im nächsten Heft ab.

Kontakt: marion@katzentatzen.org

Anzeigenschluss: 1. Mai 2018

Anzeige

Mitgliedschaftsantrag 

bei Katzentatzen, St.-Georg-Str. 9, 82272 Moorenweis
(Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken)

Nachname:

Straße / Hausnr.: 

Geburtsdatum:

E-Mail:

Kreditinstitut:

Kontoinhaber:

IBAN: 

BIC:

Ort, Datum: Unterschrift:

Ich möchte verbindlich den Katzentatzen als

 ƾ Fördermitglied beitreten, unterstütze die Katzentatzen durch meinen Jahresmitgliedsbeitrag  
von derzeit jährlich € 36,00 oder mehr € 

 ƾ Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag jährlich am 15 . Januar des Beitragsjahres von meinem Konto  
abgebucht wird . Die erstmalige Abbuchung innerhalb des Jahres erfolgt am 15 . des Folgemonats nach  
Abschluss der Mitgliedschaft .

Vorname:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

Mit Angabe meiner E-Mail Adresse erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mich die Katzentatzen regel- 
mäßig über Neuigkeiten per E-Mail informieren. Es wird versichert, dass die persönlichen Daten ausschließlich für Vereinszwecke 
verwendet werden.

Ich habe die Satzung (www.katzentatzen.org) der Katzentatzen gelesen und verstanden. Die Mitgliedschaft besteht für unbe-
stimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von 4 Wochen schriftlich zum Ende eines Jahres ordentlich gekündigt werden.

Aufgrund geänderter Richtlinien beim Lastschrift- 
verfahren bitten wir Sie, uns den ausgefüllten Antrag  
mit Originalunterschrift zukommen zu lassen.

Der Mitgliedsbeitrag ist  
steuerlich abzugsfähig. 
Bei Beträgen bis € 200,00 ist der  
Kontoauszug als Vorlage beim 
Finanzamt ausreichend. Bei höheren 
Beträgen erhalten Sie eine Spenden- 
bescheinigung.

www.die-katzenpsychologin.de

Grillhofweg 2
82054 Sauerlach

Tel. 08104-889 66 30
Mobil  01577-197 97 24

info@die-katzenpsychologin.de

Mobiler Service für Haltungs- und Problemberatung
sowie bei Ernährungsfragen

Brigitte Pürner
Tierpsychologin (ATN)

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen SpurenUNTERSTÜTZUNG

Katzentatzen ... wir hinterlassen Spuren

St.-Georg-Str. 9    82272 Moorenweis
Telefon: 0175 977 59 83    Telefax: 08193 938 514
E-Mail: info@katzentatzen.org    www.katzentatzen.org



Kontakt:
St .-Georg-Str . 9    82272 Moorenweis
Telefon: 0175 977 59 83    Telefax: 08193 938 514
E-Mail: info@katzentatzen .org    www .katzentatzen .org

Katzentatzen ... wir hinterlassen Spuren

Spendenkonten:
Sparkasse Fürstenfeldbruck
IBAN: DE80700530700031549108
BIC: BYLADEM1FFB

Raiffeisenbank Westkreis FFB eG
IBAN: DE61701694600000268216
BIC: GENODEF1MOO


