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L

iebe Mitglieder, Paten und Freunde,
liebe Leserinnen und Leser, die unsere KatzenZEITung zum ersten Mal in den Händen halten
– nach der Zeitung ist vor der Zeitung. Zu unserer Weihnachtsfeier 2017 hatten wir die erste Ausgabe unserer KatzenZEITung vorgestellt. Die positive Resonanz hat uns sehr überwältigt und uns angespornt, Ihnen baldmöglichst die nächste
Ausgabe präsentieren zu können. Es freut uns sehr, dass es jetzt
soweit ist und Sie die zweite Ausgabe in den Händen halten.
Wir wünschen uns, dass für Sie unsere Zeitung mehr ist als nur
einmal durchblättern. Wir möchten informieren und aufklären
und haben uns daher entschlossen, unsere nächsten Zeitungen
ab dieser Ausgabe mit einem Schwerpunkt zu versehen.
Es liegt natürlich nah, den diesmaligen Fokus auf eines unserer wichtigsten Vereinsthemen zu richten: die Kastration. In
Deutschland leben über 2 Millionen Katzen auf der Straße,
viele sind ausgemergelt, schwach, krank und immer auf der
Suche nach Futter. Viele Katzenhalter lassen ihr Tier nicht
kastrieren und leisten somit auch ihren Beitrag zum Leid.
Unkastrierte Freigänger zeugen Nachwuchs mit Streunern,
die Nachkommen vermehren sich immer weiter! Die einzig
sinnvolle Methode, um die Population der Streunerkatzen
einzudämmen ist die Kastration – und jeder Katzenhalter sollte hier Verantwortung tragen und sein Tier kastrieren lassen.

Wir möchten mit dieser Ausgabe über Mythen aufklären, Vorurteile abbauen und Ihnen einen Einblick in unsere Vereinsarbeit geben.
Weitere Inhalte dieser Ausgabe:
Die Erfolgsgeschichte des kleinen Piedro erzählt, wie sich nach
seinem Unfall alles wieder zum Guten gewendet hat. Auch
weitere Teammitglieder möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe
vorstellen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Blättern und Lesen
unserer Katzen-ZEITung.
Ihre

Marion Gleißner
2. Vorsitzende
Anzeige

Die KATZEN-ZEITung des Vereins Katzentatzen...
wir hinterlassen Spuren ist komplett in ehrenamtlicher
Arbeit entstanden.
Die Druckkosten werden durch die inserierten Anzeigen
fnanziert. Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern
und Sponsoren und allen ehrenamtlichen Helfern, die
uns unsere Projekte ermöglichen.
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KASTRATION

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen Spuren

Wir sind

Wir sind

nicht allein!

In über 650 Gemeiden und Städten in Deutschland gilt bereits die Kastrations- und
Kennzeichnungspflicht. In Bayern sieht es hingegen ziemlich düster aus. Dabei gibt
es bei uns mehr als 300.000 verwilderte Hauskatzen, die ihr Leben in Hunger und
Krankheit auf der Straße oder in abgelegenen Scheunen verbringen müssen.

Wir fordern deshalb die flächendeckende Kastrationsund Kennzeichnungspflicht für Freigängerkatzen in Bayern. Wenn Sie uns bei unserer Forderung unterstützen
möchten, unterschreiben Sie die Petition von Margit
Mayr: Kastrationspflicht nach § 13 b TierSchG
gegen Katzenelend in bayerischen Gemeinden
Zu finden im Internet unter
www.change.org/p/bayerischer-landtagkastrationspflicht-nach-13-b-tierschg-gegenkatzenelend-in-bayerischen-gemeinden
oder als Unterschriftenliste an unseren InfoStänden. Mehr Informationen zur Petition
und zu Margits Arbeit finden Sie in der
ersten Ausgabe unserer Katzen-ZEITung.
Scannen Sie diesen
QR-Code mit Ihrem
Handy, um direkt
zur Petition zu
gelangen.

Bayern
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Städte und Gemeinden mit Kastrationspflicht

Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V. / Stand 2017
Kein Anspruch auf Vollständigkeit

zu viele!

Kastration ist aktiver Katzenschutz. Jede unkastrierte Freigänger-Katze trägt zum
Wachstum der Katzenpopulation bei – illustriert von Petra Lefin.

Nach nur 1 Jahr können* es bereits

12 Katzenbabies sein.

*zwei Würfe pro Jahr mit je durchschnittlich 2,8 überlebenden Kätzchen, die sich widerum fortpflanzen

Nach 3 Jahren sind es möglicher-

weise schon 382 Katzen.

Nach 5 Jahren könnten es mehr als

13.000 Katzen sein.

Und nach 8 Jahren wären es bereits

knapp 2,5 Mio. Katzen.

Handeln Sie jetzt – lassen Sie Ihre Katze bzw. Ihren Kater kastrieren!
Im übrigen spricht man bei Kater UND Kätzin von Kastration. Bei beiden Tieren werden die Keimdrüsen entfernt.
Bei einer Sterilisation würden diese nur abgeklemmt. | Quelle Zahlen: www.katzenschutzbund.de | Illustration: Petra Levin

KASTRATION UND TIERSCHUTZ

ERFOLGSGESCHICHTE
Katzentatzen  ...  wir hinterlassen Spuren

Tierschützer, die
Stehaufmännchen

Glück im Unglück
Von Gabi und Reinhard Enzinger und Christiane Becker

Ein Interview von Andrea Mittermeir

T

age, an denen wir Tierschützer nicht mehr können oder wollen gibt es viele. Tage, an denen man verzweifelt versucht,
jemanden zu finden, der einer werdenden Katzenmutter Unterschlupf bietet. Die Ansprüche sind nicht groß, mit einem kleinen
zur Verfügung gestellten und wenig benutzten Gäste-WC wäre
schon viel geholfen. Hier wäre es warm und sicher, so könnten
die Katzenkinder wohl behütet aufwachsen – schließlich sollen
sie leicht vermittelbar sein. Zutraulich und knuffig, handzahm
und gesund – das sind die Dinge, die sich die meisten zukünftigen Besitzer wünschen, die aber keinesfalls selbstverständlich
sind. Hauptsache überleben – das sind die Ansprüche von uns
Tierschützern. Katzenliebe ist sehr facettenreich.

Verrückte Welt
Wenn es um Notfallkatzen geht, ist der Vorsatz, keine neuen
Tiere mehr aufzunehmen schnell dahin. Und Notfallkatzen gibt
es viele, das ganze Jahr über. Wohin also mit der Mutter und
ihren Zwergen? Wieder ins eigene Bad. Ein Bad, das täglich
benutzt wird und das der Tierschützer gern teilt, in der Not ist
Zusammenrücken angesagt. Im Tierschutz ist oft jede Zeitplanung schnell dahin, ein „heute noch nicht, aber vielleicht könnte ich übermorgen helfen“ ist lieb gemeint aber nutzt nicht viel.
Tierschutz findet jetzt statt und bedarf einiger Flexibilität. Das
sind die Momente, an denen man meint, alleine auf der Welt
zu sein. Doch es gibt auch andere!

Monika aus Moorenweis
Es ist eine Geschichte, an die ich immer wieder gern denke. An
Tagen, an denen ich schier am Verzweifeln bin, denke ich an
Monika. Sie gibt mir Motivation, unsere gemeinsame Geschichte treibt mich an. Dank ihr weiß ich: Es hat doch alles einen Sinn!
Ich bitte alle Leser darum, dieses ehrliche Gespräch zu schätzen und die Haltung und Vorurteile gegenüber anderen Menschen zu überdenken! Danke Monika, dass ich das hier veröffentlichen darf!
Andrea: Monika, kannst Du Dich an unser Kennenlernen erinnern? Du hast mir damals ganz schön Angst eingeflößt!
Monika: Ach, ja. Ich weiß. Das wollte ich so eigentlich gar nicht.
Ich wollte nur keine Fremden auf dem Hof, weil mein Mann da
immer dagegen war. Es hat mich eh gewundert, dass er immer
so freundlich zu dir war. Normalerweise ist er viel reservierter.
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Andrea: Wir haben auf Eurem Hof mittlerweile alle Katzen
kastriert, einige vermittelt. Mir fiel es immer schwer zu verstehen, warum es bei euch überhaupt so weit gekommen ist...
Monika: Es gab Zeiten, da hatten wir gar keine Katzen und
dann tauchen wieder plötzlich welche auf. Wir haben nicht nur
einmal Autos gehört, die kurz stehengeblieben sind, die Türen
wurden geöffnet und wenige Tage später entdeckten wir eine
neue Katze. Die Leute setzen die Tiere bei uns aus. Sie denken
vielleicht: ‛Auf dem Bauernhof ist sie gut aufgehoben’. Dann
geht das schnell und neuer Nachwuchs ist da.
Andrea: Hast Du nie daran gedacht den Tierschutz einzuschalten?
Monika: Nein, ich dachte, ich könnte sie zutraulich machen
und dann zum Kastrieren bringen. Das hat halt nicht so einfach geklappt. Ich wusste auch vom möglichen Einsatz einer Lebendfalle nichts. Deswegen war ich der Ansicht, es auf meine
Art richtig zu machen.
Und dann gab es halt auch familiäre Unstimmigkeiten. Meine
Schwiegermutter wollte wenigstens die alten Katzen nicht kastrieren, ich aber alle. Da musste ich auch erst Überzeugungsarbeit leisten.
Andrea: Eure Katzen sind alle bestens versorgt und kastriert.
Dank deines schnellen Handelns hat Piedro seinen schlimmen
Unfall gut überstanden. Mittlerweile haben wir ja ein sehr gutes Verhältnis und du bist sogar Mitglied in unserem Verein.
Möchtest du unseren Lesern eine Nachricht übermitteln?
Monika: Ja, sehr gerne sogar. Ich bin so froh, dass nun alle
Katzen kastriert sind und danke euch allen von Herzen für
euren Einsatz. Ich finde es unglaublich, was ihr Katzentatzen
alles leistet! Mit meiner Mitgliedschaft möchte ich Danke sagen und einen Beitrag leisten. Ich weiß sehr zu schätzen, was
ihr getan habt.
Andrea: Monika, wir freuen uns riesig und mittlerweile kennen dich ja schon einige persönlich. Ich bin sicher, dass du mit
deinem Einsatz und deinen offenen Worten noch viel zu unserem Verein beitragen und damit auf deine Weise vielen Katzen
helfen kannst!

G

estatten: Mein Name ist Piedro. Der
Name wurde mir von meinen Pflegeeltern gegeben, weil er einen direkten
Bezug zu mir hat. Welchen? Das erkläre
ich euch später noch.
Ich kam im September 2017 auf einem
Bauernhof im Landkreis Fürstenfeldbruck als letztes von drei Geschwistern
zur Welt. Meine Mutter war durch die
vielen Trächtigkeiten schon ziemlich ausgezehrt und so konnte sie mir nicht mehr
viel an Kraft und Größe mitgeben. Ich
bin etwas kleiner und leichter als meine
Geschwister und nicht so robust. Aber
diese Makel mache ich mit Schnelligkeit,
Cleverness und Anpassungsfähigkeit
wett. Natürlich bin ich auch ziemlich neugierig und tollkühn und das wurde mir
leider fast zum Verhängnis:
Es war ein Freitag, an dem ich beim Balgen und Verfolgen meiner Geschwister
einen Moment lang nicht aufpasste und
einem Kalb im Kuhstall in die Quere kam.

Dabei erhielt ich unabsichtlich einen Fußtritt. Ich überschlug mich mehrmals und
als ich wieder zu mir kam, fühlte ich, dass
mit meinen Hinterbeinen etwas nicht
in Ordnung war. Ich konnte nicht mehr
laufen und schleppte mich unter großen
Schmerzen robbend vorwärts. Meine
jämmerlichen Laute lockten Monika, die
Frau des Bauern, an Sie erkannte sofort
meine Not und rief bei Andrea Mittermeir an. Andrea kam auf den Hof und
brachte mich gleich zum Tierarzt. Dort
wurde ich geröntgt – die Diagnose lautete: Beide Hinterbeine gebrochen! Ich
bekam Schmerzmittel, und es wurde ein
Chirurg gesucht, der mich schnellstens
operieren sollte. Da war ich erstmal bedient, könnt ihr euch ja vorstellen. Jetzt
wisst ihr auch, wie ich zu meinem Namen
kam, „Piedro“ – Fuß (aus dem Französischen abgeleitet „le pied“).
Der OP-Termin wurde für Montag festgelegt und da Wochenende war und
ich nicht alleine bleiben konnte, nahm
mich Andrea mit zum Arbeitsmeeting
der Katzentatzen. Ich lag recht bequem
in meinem Körbchen, wurde hofiert und
alle fanden mich natürlich zuckersüß.
Und so zeigte es sich wieder einmal, dass
in allem Unglück auch eine Riesenportion Glück stecken kann. Zwei liebe Menschen aus dem Team, Gabi und Reinhard, haben erkannt, dass ich momentan

viel Pflege brauche und so nahmen sie
mich abends mit zu sich und brachten
mich am Montag in die Klinik zur Operation. Sie kümmerten sich fortan liebevoll um mich. Und weil ich auch noch
der größte „Schmuser” bin, dauerte es
nicht lange und die beiden haben sich
entschlossen, mich zu adoptieren. Damit
mir auch nicht langweilig wird, holten sie
sogar noch meinen Bruder Manolito zu
uns. Ich konnte mein Glück kaum fassen!
Inzwischen tollen wir den ganzen Tag
zusammen durchs Haus, spielen „Verstecken” und halten unsere Dosenöffner
ganz schön auf Trab. Neulich war ich
nochmal zur Kontrolle bei der Chirurgin. Leider werde ich nochmal an einem
Bein operiert, da der Nagel aus dem
Knie entfernt werden muss. Das Schöne
daran ist, dass ich danach ungehindert
laufen und springen kann. Manolito und
ich werden bei dem Termin auch gleich
noch kastriert. Zum Schluss möchte ich
mich noch bei allen Unterstützern und
Spendern bedanken, die mir durch die
Operation ein katzengerechtes Leben
ermöglichen.
Ganz lieben Dank auch an Moni vom
Bauernhof. Sie kümmert sich rührend um
den Rest meiner Familie und sorgt dafür,
dass es auch ihnen an nichts fehlt!
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KOMMENTAR

Warum privat kastrieren
so wichtig ist…

„Wir haben gute Abnehmer und die warten
schon auf die Babies unserer Kätzin!“

Ein Kommentar von Andrea Mittermeir | Illustration: Eden Lumaja

E

iner Pflicht zur Kastration stehen viele privaten Katzenhalter sehr kritisch oder gar abgeneigt gegenüber. Wie
es sich aus Sicht eines Katzenschützers – im besonderes aus
meiner Sicht verhält, möchte ich anhand der üblichen Aussagen, auf die ich laufend stosse, erklären. Sehen Sie bitte in den
folgenden Zeilen einen Gedankenanstoss.

„Meine Katze ist eine Wohnungskatze.
Sie wird ab und an rollig. Das geht aber
schnell wieder vorbei.“
Katzenbesitzer, die diese Aussagen tätigen sollten sich der
Gefahr einer eitrigen Gebärmutterentzündung bewußt sein.
Vor nicht allzu langer Zeit lernte ich Katzenbesitzer kennen,
die zum Tierarzt gingen, weil ihrer Katze „Schleim aus dem
Popo“ lief. Die Katze war grantig und das immer schon. Es störte niemanden, denn Katzen sind ja eigenwillige Tiere und so
schien es normal zu sein, wenn der Vierbeiner herumzickt, sich
nur wiederwillig streicheln läßt. Tatsache war: Die Katze war
sichtbar dünn, hatte struppiges Fell und einen auffällig dicken
Bauch. Ergebnis: Notoperation. Dem Tier wurde eine mit Eiter
prall gefüllte Gebärmutter entfernt, die 500 g wog. Wäre diese
geplatzt, wäre das Tier sehr wahrscheinlich daran gestorben.
Den Stress, immer wieder rollig zu werden, unterschätzen viele
Katzenbesitzer. Trotz aller Tierliebe sehen viele Tierbesitzer
nicht, was dem Tier wirklich fehlt, wie es ihm tatsächlich geht.
Ich hatte schon Fälle, wo die Katze wegen ihres dicken Bauches
entwurmt werden sollte. Tatsächlich war sie hochtragend.

„Es ist ja eine Wohnungskatze“
Gar nicht selten erhalte ich Anrufe über entwischte oder vom
Balkon gesprungene oder gefallene Katzen. Bei der Frage ob
kastriert und gekennzeichnet, kommt oft ein nein. Es wäre ja
eine Wohnungskatze. Nun, spätestens ab dem Zeitpunkt des
Entwischens ist sie das nicht mehr. Was mit jenen Katzen geschieht, die in ihrer Panik einfach auf und davonlaufen und
nicht mehr zurückkehren, ist ungewiss. Sicher ist, die Natur
nimmt keine Rücksicht auf die Herkunft. Ist eine unkastrierte
Wohnungskätzin entwischt und trifft sie auf einen potenten Kater, wird sie dieser nicht vorher um Erlaubnis fragen. Die Kätzin
wird gedeckt, bekommt 2 Monate später irgendwo ihre Babies
und mit etwas Glück wird sie frühzeitig entdeckt.
Ohne Kennzeichnung landet sie in der Obhut des Tierschutzes und wird – sofern sie noch zutraulich ist – vermittelt, ihre
Babies ebenfalls. Im schlimmsten Fall findet sie einen abgelegenen Schuppen und ist hier die Gründerin einer ganzen Kolonie. Die Tiere wandern dann erneut weiter, um ein eigenes
Revier zu suchen und für uns Tierschützer beginnt alles wieder
von vorn. Dieses vermeintlich freie Leben ist gekennzeichnet
von Hunger, Parasitenbefall und Revierkämpfen. Stress verursachen Menschen, die einen weiterjagen. Die ursprünglich
hübsch aussehende Privatkatze wird mit den Wochen oder
spätestens Jahren ein „Streuner“ Damals geliebt – heute verjagt.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum gerade diese vermeintlichen Katzenliebhaber nicht schon eine Katze haben?
Vielleicht hatten sie schon beim Tierschutz angefragt, doch da
kein Tier bekommen? Sicherlich bin ich geprägt von meiner
Tierschutzarbeit und sicherlich ist es nicht immer so, verzeihen Sie mir daher, wenn ich Ihnen die extremen Fälle aufzeige.
Doch es sind genau diese, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das nicht nur ab und zu mal.
Ihre Abnehmer wollen keine Schutzgebühr zahlen? Wollen
keine Platzkontrolle? Wollen selbst einmal Kitten bekommen?
Wollen ein möglichst kleines Kätzchen in Einzelhaltung in der
Wohnung? Wollen den Balkon nicht sichern?
Tiere verlieren öfter mal ihr Zuhause: Umzug, keine Zeit mehr,
Nachwuchs, Job, Todesfall. Diese Tiere kommen alle von privat
(oder wurden von einem Bauernhof geholt) Wenn nach vielen Jahren ein Problem auftaucht, wird selten jener kontaktiert,
wo das Tier herkommt. Es landet beim Tierschutz und wieder
muss ausgebadet werden, was andere verursachen. Das wäre
der Idealfall. Manche verschenken ihre Tiere samt Zubehör bei
Ebay – Problem gelöst!
Bitte bedenken Sie auch, dass selbst wenn Sie Ihre Erstabnehmer gut kennen, es nur einen braucht, der seiner Kätzin Babies
bekommen läßt und diese wiederum verschenkt. Auch hier
geht das Thema der Katzenproblematik von vorne los.
So umfassend das Thema auch sein mag, wir bleiben mit unserem Verein dran und setzen auf Aufklärung und Politik, auf
vernünftige Katzenhalter und jene, die sich für die Zusammenhänge interessieren und Verantwortung übernehmen.

Unterstützen Sie keine privaten Vermehrer oder gar
ebay. „Retten“ Sie keine vereinzelten Tiere von Bauernhöfen. Die Folgen für den Katzenschutz sind fatal, denn
nicht zu selten heißt es seitens der Landwirte: Kastrieren?
Wozu? Die Leute reißen sie mir aus den Händen!
In unserem Falle ist der beste Erfolg, wenn Sie nun sagen:

„Ja, ich übernehme Verantwortung und
helfe, das Leid der Streuner einzudämmen!
Ja, ich lasse meine Katze kastrieren!“
Und: Wenn Sie einem Tier ein Zuhause geben möchten: Nehmen Sie eines von einem seriösen Tierschutz! Im Endeffekt
verhält es sich hier nicht anders als mit den Welpen, die aus
dem Kofferraum auf Parkplätzen verkauft werden. Solange es
Abnehmer gibt, wird weiterproduziert. Retten Sie eines dieser
Tiere, müssen noch ganz viele darunter leiden!
Anzeigen

Felis Et Anima

Ich helfe Ihnen und Ihrer Katze

Kellererstraße 35
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0170 | 9613252

Herrschinger Weg 8
82205 Gilching
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Tierheilpraktikerin
Mobile Praxis für
Groß- und Kleintiere

NICOLE DESCHLER

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

Susanne Lucka

www.felis-et-anima.de

www.fuerstenfeldbrucker-tierheilpraxis.de

Spektrum Natur nutzen

Anzeigen

Fachtierärztin für Kleintiere
Zertifizierte Kleintierchirurgin
Am Gewerbering 12
86932 Lengenfeld
Tel.:
08196 / 99 88 88 0
Fax.: 08196 / 99 88 88 1
E-Mail: info@tierarztpraxis-stroh.de

Tierarztpraxis
Stroh

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-12 Uhr
Mo-Fr 16-19 Uhr
Sa
10-12 Uhr
24 Std Rufbereitschaft

Ihr Partner für Kalender, Geschenkbücher
und Glückwunschkarten aus Gilching
www.korsch-verlag.de
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Lass deine Katze
kastrieren, weil…

…durch die
steigende Zahl der
Katzen, egal ob verwildert
oder nicht und der gerade
stattfindenden Veränderung der
Umwelt (Insektensterben und
Vogelsterben) ein Übeltäter schnell
gefunden werden könnte. Selten
sieht sich der Mensch als Übeltäter
und zeigt lieber mit dem Finger auf
Wehrlose. Dies könnte unter
Umständen die Katze sein. Die
verwilderte Katze umso mehr,
da sie selbst unter Katzenliebhabern kein großes
Ansehen genießt.
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ÜBER UNS

Das

Katzentatzen-Team
Teil 2

In dieser Ausgabe möchten sich die fleißigen Helferinnen und Helfer der Katzentatzen vorstellen. Jede/r kümmert sich auf ihre/seine Weise um Katzen in Not. Helfende Hände sind bei uns immer willkommen!

Ich bin zu den Katzentatzen durch eine Tierarztpraxis gekommen. Ich
hatte damals einen Kumpel für unseren Kater gesucht. Mittlerweile ist
ein weiterer dazu gekommen und es macht einfach Spaß zu sehen und
zu spüren, wie gut es bei uns in der Familie bestehend aus meinem
Mann und mir, meinem 10 jährigen Sohn, meiner 12 jährigen Tochter,
Labradormix Hündin Sally und den 3 Katern klappt.
Aktuell mache ich eine Umschulung zur Steuerfachangestellten, weshalb ich mich „nur“ im Hintergrund einbringen kann. Ich kümmere mich
um die Registrierungen all unserer Schützlinge bei Tasso und melde
dort auch unsere toten Fundkatzen. Andrea sagt immer, wie froh sie ist
mich zu haben. Früher mußte sie das machen. Mittlerweile ist der Verein gewachsen und wächst immer noch. Daher gibt es viele Aufgaben:
große und kleine. An vorderster Front oder auch hinterm Bürotisch.

Bärbel Kindler

Petra Stegmann

Ich bin über meine Frau Maike zu den Katzentatzen gekommen. Immer
wenn es meine Zeit zugelassen hat, habe ich bei der großen Kastrationsaktion in Landsberg a. Lech geholfen, die Katzen mit der Lebensfalle zu fangen. Meine Hauptaufgabe im Verein ist das Bergen toter Katzen. Die Überprüfung auf Kennzeichnung liegt mir besonders am Herzen, da ich auch die
verunfallten Katzen gerne ihren Besitzern übergeben möchte.

Frank Vetter

Für mich ist es schon so selbstverständlich bei den Katzentatzen
mitzuhelfen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es dazu kam. Tatsächlich war es eine gemeinsame Freundin über die ich zu meiner
ersten Aufgabe kam: ich sollte eine Tombola für die damalige K&K
Katzenmesse in Kaltenberg organisieren! Diese fand noch vor der
Vereinsgründung im 2012 statt. Damals wohnte ich in München. Seit
ich im Landkreis Landsberg wohne, bin ich in die Kastrationsaktionen
involviert. Anfüttern, Einfangen, zum Tierarzt fahren und wieder frei
lassen. Fallen hin und herfahren…das übliche eben.
Ich bin selbst auf einem Bauernhof groß geworden und kenne die
Problematik der überzähligen Katzen. Ich weiß, was mit ihnen geschieht… Deshalb liegt mir das Thema sehr am Herzen. Der Ansatz
der Katzentatzen: Verhindern und Vorsorgen gefällt mir sehr gut und
ich bin gerne im Team. Es ist unkompliziert und der Umgangston ist
freundlich.
Die Arbeit geht nie aus! Deshalb: Gerne mitmachen!

Jennifer Steiner
Ich bin über meine Mama Sabine Steiner
zu den Katzentatzen gekommen. Ich unterstütze das Flohmarkt-Team des Vereins,
wenn es die Zeit zulässt. Als Tupperberaterin veranstalte ich hin und wieder Tupperpartys oder stelle Tupperware beim
Flohmarkt zur Verfügung.

Birgit Egger-Spängler

Auf der Suche nach einer Tierschutzkatze habe ich
Andrea Mittermeir und ihre damalige Katzenpension kennengelernt. Ich habe Katze Shika adoptiert
und Einblicke in die Tierschutzarbeit bekommen.
Heute unterstütze ich viele Tierschutzprojekte. Ich
fange und kastriere Bauernhofkatzen in meinem
Ort und kläre Menschen in meiner Gemeinde über
das Thema Kastration auf.

BERICHT

Anzeigen

Sabine Steiner
Ich bin seit Vereinsgründung Mitglied bei den
Katzentatzen. Den Verein unterstütze ich, indem
ich Sachspenden auf Flohmärkten verkaufe, umliegende Tierärzte mit Baldriankissen zum Verkauf versorge und Kuchen und Torten backe.
Mein Ziel ist es, durch Kastrationsaktionen dem
Katzenelend ein Ende zu setzen.

Fürstenfelder Str. 16
82256 Fürstenfeldbruck

ab Januar 2019

Tel.: 08141/42440
E-Mail: info@tierarztpraxis-am-stadtpark.de
Parkmöglichkeiten direkt vor der Praxis

www.tierarztpraxis-am-stadtpark.de
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KATZENTATZEN IN AKTION

Mit Lebendfalle im Einsatz

Die Falle ist geschlossen, das Tier wurde stressarm gefangen. Die Verletzungsgefahr bei dieser Fangmethode ist minimal. Die Befürchtung,
dass der Schwanz eingeklemmt wird, ist unbegründet. Da sich das Trittbrett bzw. der Auslöser mittig in der Falle befindet, flüchtet die
Katze beim Fallen der Bleche nach vorn. Der
Schwanz ist somit außer Gefahr.

von Maike Neuer – mit Andrea Mittermeir
Scheue, verwilderte Katzen an Bauernhöfen, Futterplätzen oder in Gärten mit der Lebendfalle einzufangen ist am stressfreisten
für Katze, Fänger und Finder. Wie so ein Katzenfang abläuft, zeigen die folgenden Bilder:

Das Handtuch wird nun komplett über die Falle gelegt. Der Kater wird im Dunkeln ruhiger
und Andreas Finger bleiben von herausangelnden Pfoten verschont.

Andrea verteilt leckeren Thunfisch. Dieser
riecht besonders intensiv. Die Scheu vor dem
unbekannten grünen Ding schwindet leichter. Eine Futterspur führt über ein Trittbrett.
Sobald dieses berührt wird, fallen die Bleche
nach unten und schließen die Falle ab.

Die Katze wird in der Falle
zum Tierarzt gefahren.
All dies erfolgt in aller Ruhe,
ohne große Gruppen und
mit möglichst wenig Geräuschen. Es sollte ein möglichst
nahe gelegener Tierarzt sein,
um die Fahrzeit der Tiere
kurz zu halten.

Andrea legt die Falle mit einem Handtuch
aus um zu verhindern, dass die Katze auf dem
Gitterboden sitzen muss. Wie wir wissen sind
Katzenpfoten sensibel und Gitter unangenehm für die Vierbeiner.

… und stellt die Falle scharf.

Bereit zum Kastrieren!

Andrea hängt die beiden
Bleche vorn und hinten ein….

Zum Schutz für Katze und Mensch wird
die Falle abgedeckt. Scheue Katzen bevorzugen uneinsichtige Stellen, an denen
sie sich sicher fühlen und vermeintlich in
Ruhe fressen können.
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Nun heißt es warten…
Die Falle darf niemals unbeaufsichtigt
scharf gestellt werden. Andrea entfernt
sich ein Stück, die Falle stets im Blick..
Die Katzen schleichen nun vorsichtig
aus ihrem Versteck. Sie wittern den leckeren Thunfisch. Je nach Hunger der
Tiere liegt die Wartezeit bis zum Fang
zwischen fünf Minuten und mehreren Tagen. (Natürlich wird die Falle in
letzterem Fall immer wieder entschärft,
aber meist vor Ort belassen, damit sich
die Tiere daran gewöhnen)

Beim Tierarzt wird das Tier noch in der Falle sitzend
narkotisiert. Es folgt die Untersuchung, Kastration und
die Kennzeichnung in Form von Chip und Tattoo. Sollten kaputte Zähne dem Tier zu schaffen machen, werden diese gezogen. Ebenfalls werden die Tiere entwurmt und evt. entfloht.
Noch vor dem Erwachen aus der Narkose wird die Katze wieder in die Falle verbracht. Meist am folgenden
Tag kann das Tier wieder an derselben Stelle frei gelassen werden. Für Kater bedeutet das einen Eingriff von
ca 15 min. Für Kätzinnen dauert es ca. 30 min. Ohne
Fortpflanzungsdruck kann die Katze in der gewohnten
Umgebung weiterleben.
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UNTERHALTUNG

1

Was bin ich...?

10

Kater – Katze – kastriert – unkastriert? Nicht immer ist das sofort zu erkennen. Für anstehende Kastrationsaktionen, Identifizierungen, Vermittlungen und
Statistiken ist es aber für uns von Großer Bedeutung, zuverlässig das Geschlecht
unserer Schützlinge bestimmen zu können. Wie gut bist du darin? Die Auflösung
findest du auf Seite 25.
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5
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INTERVIEW

Im Gespräch mit
Sabine Schroll

Kitten. Überhaupt wäre es auch sehr
sinnvoll, die „normale Hauskatze“ züchterisch etwas zu bearbeiten um sie besser
an die sich rapide ändernden Lebensbedingungen und Ansprüche anzupassen. Stichwort: Wohnungshaltung, Jagd-,
Markier- und Territorialverhalten.

Ein Interview geführt von Andrea Mittermeir

L

iebe Sabine, als DIE Tierärztin für
Katzen bist Du über die österreichische Landesgrenze hinweg bekannt und
erstaunst Deine Zuhörer mit Deinem
fundierten Wissen. Du willst den Menschen das Wesen der Katzen näherbringen, Missverständnissen vorbeugen. Ich
freue mich sehr, dieses Interview mit Dir
führen zu dürfen!
Andrea: Als Verhaltenstierärztin ist das
Wohl der Katzen für Dich oberstes Gebot. Nun hören wir immer wieder – von
Männern als auch Frauen – es wäre eine
Qual für die Tiere, wenn sie ihren sexuellen Trieben nicht nachgehen könnten. Sie
hätten keinen Spaß mehr. Wie siehst Du
das Thema der sexuellen Freude? Fehlt
den Tieren durch die Kastration etwas?
Sabine: Nein, den Katzen fehlt nichts
– für sie ist Fortpflanzung das einzige
Thema. Wären sie sich selbst überlassen,
würde das in puren Stress ausarten –
mal abgesehen von der riesigen Zahl an
Nachkommen. Kater müssen sich entweder in ihre Position als die Väter der neuen Generation hochkämpfen oder mit
jeder Menge anderer Kater arrangieren.
Endlose Verletzungen, Bisswunden und
Abszesse sind der Preis dafür – wenn sie
dieses Alter überhaupt erreichen. Kätzinnen haben ohne Kastration 2-3 Würfe
im Jahr und sind innerhalb kürzester Zeit
ausgelaugt – körperlich und psychisch.
Und da reden wir noch nicht einmal von
Fähigkeiten und erzieherischer Kompetenz, so viele Kitten zu versorgen! Nicht
jede Kätzin ist überhaupt in der Lage,
sich vernünftig um den Nachwuchs zu
kümmern und nicht jeder Kater hat eine
Persönlichkeit, die wir in der nächsten
Generation sehen wollen.
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Andrea: Ich habe bei deinem Seminar
gelernt, was der Hintergrund für deine
Aussage ist. Möchtest Du das für unsere
Leser kurz erklären?
Sabine: Nicht jeder Kater hat eine Persönlichkeit, die wir in der nächsten Generation sehen wollen, denn aus Studien
ist bekannt, dass eine freundliche und
selbstbewusste Persönlichkeit vor allem
dem Menschen gegenüber vor allem
von den Katern vererbt wird.
Andrea: Ich denke wir müssen auch
noch genauer auf das Thema „Frühkastration“ eingehen. Im Sprachgebrauch
hierzulande ist „früh“ schon, wenn die
Katzen zwischen 4 und 5 Monaten, also
nach der 16. Woche kastriert werden.
Soweit ich weiß, ginge es sogar noch früher. Ab wann ist es denn nun tatsächlich
eine „Frühkastration“?
Sabine: In der Tat gibt es auch in der
Literatur in diversen Studien (auch beim
Hund) keine einheitliche Regelung was
denn früh ist – aber die aktuellen Studien, die sich damit befassen, meinen mit
früh auch wirklich früh zwischen 6 und
14 Wochen.
Andrea: Gibt es einen Unterschied zwischen Kater und Kätzinnen?
Sabine: Nein, nicht prinzipiell
Andrea: In Österreich gibt es die Kastrationspflicht. Welche Vorteile ergeben
sich dadurch Deiner Meinung nach? Sind
positive Auswirkungen wie beispielsweise der Rückgang von Krankheiten wie FIP
oder FelV zu erkennen?

Sabine Schroll hat sich als Tierärztin auf die Katze und im Speziellen auf deren Verhalten spezialisiert und führt in Österreich eine
reine Katzenpraxis. Sie Autorin einer Vielzahl von Büchern wie „Der
Mehr-Katzenhaushalt“ oder „Wenn
Katzen Kummer machen“.
Mit ihrer Neuerscheinung „Katzenkindergarten“ geht sie neue Wege
und teilt ihre langjährigen Erfahrungen mit dem interessierten Katzenfreund. Wege, die sicherlich
das Leben so mancher Katze glücklicher werden lassen könnten.
Weitere Informationen gibt es
unter www.schroll.at
Sabine: Obwohl ich ausschließlich mit
Katzen zu tun habe, ist der Ausschnitt
meiner Praxiswelt viel zu klein um das
beurteilen zu können. Grundsätzlich
ist die Kastrationspflicht natürlich eine
gute Sache – es bringt das Bewusstsein,
für die Kastration verantwortlich zu sein
stärker in den Vordergrund. Allerdings
fürchte ich, dass sich die Besitzer, die
sich bisher nicht viel um ihre Katzen gekümmert haben – aus welchen Gründen
auch immer – sich auch weiterhin nicht
um ein nur schwer zu exekutierendes
Gesetz kümmern werden. Andererseits
geht bei Besitzern, die gerne einmal eine
Wurf haben wollen und auch gut betreuen würden, eine Chance auf von Anfang an gut sozialisierte Kitten verloren,
da sich viele sagen: Zucht mag ich keine
anmelden. Damit gibt es einen Mangel
an gut sozialisierten familientauglichen

Andrea: Wir von den Katzentatzen kastrieren gerne bereits vor der Abgabe,
um sicherzustellen, dass sich die Tiere
nicht – auch nicht durch einen sogenannten „Unfall“ – vermehren. Wir stossen
damit nicht immer auf Verständnis. Tierliebhaber empfinden es als viel zu früh.
Siehst Du darin ein Problem?
Sabine: Das sehe ich nicht als Problem.
Andrea: Von Tierärzten hören wir
manchmal, dass die Frühkastration körperliche Spätfolgen nach sich zieht. Es
heißt, der Penis entwickle sich bei Katern
nicht vollständig, so dass sie dadurch
besonders zu Blasenproblemen (Struvit/
Oxalatsteinen) neigen. Entspricht dies
der Tatsache, die mittels Studien nachgewiesen wurden?
Sabine: Nein, aus aktueller Sicht
spricht nichts gegen die Frühkastration. Ganz besonders für die Populationen frei lebender Katzen gilt sie
zu kastrieren, wann immer man sie erwischt. Eine Ausnahme gilt jedoch für
sehr grosswüchsige Maine Coon Kater,
die offensichtlich auch familiär gehäuft
Probleme der Hüftgelenke entwickeln
können. Dies kann durch eine frühe
Kastration begünstigt werden. Es ist ja
auch in Züchterkreisen üblich, Kitten,

die nicht zur Zucht gekauft werden,
schon kastriert abzugeben.
Andrea: Ein weiterer Mythos, der sich
hartnäckig hält, ist, dass Kätzinnen unbedingt einmal werfen müssen. Wie stehst
Du dazu, wenn wir diesen Tieren dieses
„Erlebnis“ durch Kastration zu verwehren?
Sabine: Nein, das ist weder aus psychischer noch aus medizinischer Sicht nötig
– und wie bereits erwähnt bringen nicht
alle Kätzinnen die körperlich und psychischen Fähigkeiten mit, ihre Kitten gut zu
erziehen!
Andrea: Was ist Dein größtes Anliegen
als Katzentierärztin? Welchen Rat möchtest Du Katzenbesitzern bzw. zukünftigen
Katzenbesitzern geben?
Sabine: Mein größtes persönliches Projekt ist, mit der Katze als anspruchsvollem
und hoch intelligentem Haustier zusammen zu leben und sie nicht einfach nur
zu „haben“. Viel zu viele Katzen werden
nicht erzogen oder früh gefördert – man
behauptet einfach, das das unmöglich sei
– und lässt die Katze in einer Lebenssituation verkümmern, in der sie selbst nichts
verbessern kann. Sobald eine Katze beginnt, selbst etwas an ihrer Lebenssituation zu verbessern, stösst das auf Ablehnung und sie wird als Problemfall oder
„verhaltensgestört“ vorgestellt. Dabei ist
es nur allzu oft so, dass die wesentlichsten
Bedürfnisse der Katze ignoriert werden.

Sabine: Ja – den Katzen-Kindergarten!
Kitten entwickeln sich rasend schnell und
während wir beim Hundewelpen noch
relativ viel Zeit haben, lernt ein Kitten so
schnell, dass es uns schon rechts überholt
hat, bevor wir überhaupt den Gedanken
an Erziehung gefasst haben. Erziehung
beginnt schon bevor das Kitten einzieht
und dann ab dem Tag des Einzugs mit
kleinen einfachen Lernspielen. Innerhalb
weniger Wochen hat so eine junge Katze die wichtigsten Dinge für das Zusammenleben gelernt – in die Wohn-Transportbox einsteigen, auf Rufen kommen,
das ganze alltägliche Handling – alles
das, was später nur mehr mühselig mit
viel Aufwand und manchmal gar nicht
mehr verändert werden kann.
Andrea: Du hattest bei einem Seminar
erwähnt, dass Dein Buch „Katzenkindergarten“ (siehe Buchtipp S. 20) ins Englische und Französische übersetzt wird.
Sind diese schon im Handel?
Sabine: Die englische Version ja, die
französische ist fertig übersetzt und
kommt demnächst.
Andrea: Ich danke Dir, dass Du Dir die
Zeit genommen hast!

Anzeigen

Andrea: Möchtest Du dieses Interview
nutzen, um Deinen deutschen Kollegen
etwas ans Herz zu legen?

Formel für Büroorganisation

sorumeito
NATAlIE lENz
Tierkommunikation,
Hundetraining, Seminare

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

Birgit Eggers-Spängler
Am Lech 5
86944 Unterdießen-Dornstetten

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

Tel.: +49 151 426 149 73

birgit.eggers-spaengler@bueroformel.de

www bueroformel de
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BUCH-TIPPS

Unsere Buch-Tipps
„Online ins Jenseits“
u.a. von Sabine Thomas

„Katzenkindergarten“ von Sabine Schroll
Ein spannendes Thema rund um die Erziehung von Katzen, was zeitgleich
auch eine Herausforderung darstellt. Es sind die Besitzer, die es zu überzeugen gilt ihre Katzen neu zu sehen. Viele Katzenbesitzer können sich gar
nicht vorstellen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, sind skeptisch. Es
geht um ganz praktische Dinge wie Einsteigen in die Box, Verabreichen von
Tabletten und vielen anderen Dingen, die die Katze als Katzenkind lernt und
darauf auch später zurückgreift.

Namhafte Krimiautoren sind online gegangen und haben die
heimtückischsten Cybermorde aufgespürt.
Neben vielen spannenden Geschichten enthält das Buch unter anderem einen Katzenkrimi der Olchinger Krimiautorin und Krimifestival-Veranstalterin
Sabine Thomas (“Tatort Ammersee” u.a.). Die Autorin wurde zu dem Kurzkrimi “Katzenauge 2.0” von ihrem schwarzen Kater Merlino inspiriert. Er lieferte
die Basis der Geschichte, als er einmal über eine Woche lang verschwunden
war. Danach rüstete die Katzenliebhaberin auf und hielt ihren Kater mit Umhängekamera und Co. unter Beobachtung. Das störte ihn soweit kaum und
so hielt er an seinen ausgedehnten nächtlichen Streifzügen fest. Die Kamera
zeigte Sabine Thomas die gesamte Umgebung und ließ er völlig neue Einblicke gewähren. Aber pssst… Datenschutz! ;-)

Der Besitzer lernt Neues über seine Katze und deren Verhalten, lernt ihre
Sprache und Bedürfnisse kennen und wird in Staunen versetzt. Es tun sich
neue Dimensionen einer Mensch-Tier-Beziehung auf. Das Buch versteht sich
als Leitfaden, um Missverständnissen vorzubeugen und das Zusammenleben
zu erleichtern, das Leben mit einer Katze alltagstauglich zu gestalten unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse beider Seiten. Katzen können brav und
lieb sein, wenn die Möglichkeiten dafür vorhanden sind. Nicht zu unterschätzen ist der Aspekt der Prävention! Tiere landen im Tierschutz wegen ihrer
Auffälligkeiten und werden dann zu „Problemkatzen“ Doch meist handelt es
sich um Missverständnisse und nicht wesensgerechte Haltungsbedingungen,
die aus der Unwissenheit der Tierbesitzer resultieren.

Foto: Andreas Hoh

Merlino ist ein Straßenkater aus Sardinien, der über ein Katzenhilfsprojekt zu
Sabine Thomas gefunden hat.
Außerdem arbeitet die Autorin gerade an einem Kriminalroman, der in ihrer
alten Heimat Olching spielt.

Das Buch „Katzenkindergarten“ von Sabine Schroll ist ein Muss für
jeden Katzenhalter unabhängig vom Alter seines Vierbeiners...

Weitere Informationen unter: www.sabinethomas.de
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Anzeige
„Weder die Frau vom Wolf noch die vom Hund hat das
Fleisch vor dem Essen je gegart“

Fertigfutter

Fertigfutter

Rohfleisch

Rohfleisch

www.hatis-hunde-huette.de
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„Weder die Frau vom Wolf noch die vom Hund hat das
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Der Umgang mit verwilderten
Katzen in Schweden
von Janine Müller
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Teil 1 unserer Serie:

S

Tierschutz
in der Welt

In dem kleinen Land leben gerade einmal knapp unter 10
Millionen Menschen. Dabei geht man offiziell derzeit von
einer Gesamtpopulation von einer Million Katzen aus.
Zehn Prozent, also 100.000 Katzen gelten als verwildert.
Allein 10.000 dieser verwilderten Katzen leben in Göteborg, der nach Stockholm und vor Malmö zweitgrößten
Stadt des Landes. Zum Vergleich: In Deutschland mit seinen rund 82 Millionen Einwohnern geht man von einer
Gesamtpopulation von 8,3 Millionen Tieren aus. Davon
gelten rund 2 Millionen als verwilderte Hauskatzen. Göteborg ist dabei vergleichbar groß wie Nürnberg.

kandinavische Länder erscheinen im öffentlichen Bild
meist sehr fortschrittlich und human – angeblich leben hier die glücklichsten Menschen der Welt. Im Hinblick auf die Streunerproblematik verhält sich zumindest
Schweden nicht besonders vorbildlich.

Auch in Schweden ist es verboten sein Tier auszusetzen.
Dennoch landen jedes Jahr unzählige Katzen in der Obdachlosigkeit, wenn ihre Besitzer am Sommeranfang die
Städte verlassen und ihr Tier unversorgt zurücklassen.
Im Sommerhäuschen freut man sich über Kitten für die
Kinder. Diese werden wiederum am Ferienende zurückgelassen und vermehren sich unkontrolliert.

Göteborg

Staatliche Bestrebungen, die Katzenpopulation einzudämmen, gibt es wenig. Eine davon ist effizient und
kostensparend, aber sicherlich nicht tierfreundlich: Es
ist erlaubt aufgegriffene Tiere, die krank oder verletzt
sind, zu töten. Das gilt auch für Tiere, die augenscheinlich so wild sind, dass ein Leben in menschlicher Obhut eine Qual wäre. Das einzuschätzen fällt aber selbst
Fachleuten nicht leicht.
Wie auch in Deutschland sind es in Schweden in erster
Linie Katzenschutzvereine und Privatleute, die das Katzenelend eindämmen wollen. Mittels dem TNR-Programm,
also trap-neuter-release (fangen-kastrieren-freilassen)
werden jedes Jahr unzählige Tiere nach der medizinischen
Versorgung an betreuten Futterstellen freigelassen.
Mehrere Vorstöße für eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht scheiterten bisher.
Nähere Informationen gibt es beim Verband der
Katzenschutzvereine: www.Svekatt.se
(in schwedischer Sprache)
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Was kostet Tierschutz?

Immer hungrig...

Von Marion Gleissner
Im Jahr 2017 haben wir die Kastrationskosten für 65 Katzen
getragen. Beteiligt waren wir jedoch noch an weiteren Kastrationsaktionen, bei denen wir für die Durchführung zuständig
waren, die Kosten aber von befreundeten Vereinen übernommen wurden.

Interessierte fragen sich jetzt vielleicht, in
welcher Höhe Kosten angefallen sind:
Im Jahr 2017 mussten wir knapp 18.000 Euro für Tierarzt und
Gesundheitsvorsorge ausgeben.
Die Kosten für Futter erscheinen dagegen mit knapp 3.500
Euro relativ gering. Glücklicherweise haben wir regelmäßige
Unterstützer, die uns Futterpakete für unsere Futterstellen zukommen lassen.
Für Zubehör (3 Fallen, 2 Chipreader) haben wir weitere 500€
ausgegeben. Dadurch sind wir in der Lage gleichzeitig an verschiedenen Orten zu kastrieren. Durch die Ausstattung mehrerer Teammitglieder mit Chiplesegeräten kann meist schnell
jemand vor Ort sein wenn es gilt, bei einer Fundkatze zu überprüfen ob diese mit einem Chip gekennzeichnet ist.

Durchgeführte Kastrationen in 2017
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Landsberg a. Lech

Fürstenfeldbruck
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FUTTERSTELLEN

...das sind unsere derzeit ca. 50
Katzen, die wir auf verschiedenen
Futterstellen in den Landkreisen
Landsberg und Fürstenfeldbruck
betreuen und regelmäßig füttern.
Dies ist dringend notwendig, da die
vielen Streuner und heimatlosen Tiere
selbst nicht genügend Nahrung finden,
um satt zu werden. Es hilft außerdem
dabei, die oftmals scheuen Tiere mittels
Futter und einer Lebendfalle einzufangen, um sie anschließend kastrieren zu
lassen. Da die Katzen durch die regelmäßige Fütterung meist dem Standort
treu bleiben, erkennen wir Neuzugänge
sofort und können uns um die medizinische Versorgung und Kastration kümmern. Wir tragen so unseren Teil dazu
bei, dass diese Kolonien von wildlebenden Hauskatzen gesund und kräftig bleiben, aber sich gleichzeitig nicht weiter
vermehren.

Sie möchten uns bei unserer
Arbeit unterstützen?
Wir freuen uns sehr über Futterspenden
für unsere hungrigen Schützlinge. Bitte
schicken Sie die Spenden direkt an unsere neue Futtersammelstelle. Die aktuelle
Adresse finden Sie unter:
www.katzentatzen.org/so-helfen-sie

Anzeigen

www.die-katzenpsychologin.de
Brigitte Pürner
Tierpsychologin (ATN)
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
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Christiane Schimmel
Ganzheitliche Beratung
mit Blick in die Tierseele
 Katzenpsychologie
 Tierkommunikation
 Katzenhotel
Mehr unter: www.christianeschimmel.de
info@christianeschimmel.de
Christiane Schimmel
Dachauer Straße 107 A • 85778 Haimhausen

Auflösung des Quiz von S. 16: Unkastrierter Kater: 2, 7, 10 / Kastrierter Kater: 3, 6, 8, 9 / Katze: 1, 4, 5
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ABSCHIED

TIERSCHUTZ

Wir verabschieden uns von...
Gesa
Rudi

Tchib
i

Zorro
Mäusch
en

Anzeigen

Sparen für einen würdevollen

A b s c h ie d

Jetzt Ihr persönliches Angebot anfordern unter:

www.Rosengarten-Haustiervorsorge.de
� � 05433 - 913712
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KONTAKT

Spenden leicht gemacht
Die Katzentatzen gehen mit der Zeit: Ihr könnt uns jetzt noch leichter
unterstützen! Ob mit SMS oder via PayPal – eure Spenden kommen
direkt bei uns an.
Schick eine SMS mit dem Inhalt „GIB5 katzentatzen“ an die
Kurzwahl 81190. Die Kosten für jede SMS betragen 5,17 € – davon
gehen 5 € direkt an uns. Oder sende einen beliebigen Betrag via

Paypal an spenden@katzentatzen.org – jeder € hilft!

Wann wen kontaktieren?

Jede
hilft!

Unser Verein Katzentatzen ... wir hinterlassen Spuren wächst
und die Projekte werden komplexer. Um die Aufgaben innerhalb des Teams möglichst effektiv zu verteilen, bitten wir Sie,
direkt die richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen zu kontaktieren. Bitte bedenken Sie dabei, dass alle Teammitlieder
ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen und eine Antwort
manchmal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Vielen Dank!

Andrea Mittermeir
Organisation, 1. Vorstand

 0175 97 75 983
 andrea@katzentatzen.org

Marion Gleißner
Finanzielles, Spendenbescheinigungen, 2. Vorstand
 marion@katzentatzen.org

Maike Neuer
Vermittlung / Organisation / Pflegestellen

 0179 84 58 556
 maike@katzentatzen.org

Janine Müller
Anzeigen

Fundtiere / Öffentlichkeitsarbeit

 0170 36 99 518
 fundanzeige@katzentatzen.org

Christiane Becker
Öffentlichkeitsarbeit / Patenbetreuung
 christiane@katzentatzen.org

Carina Metzger
Öffentlichkeitsarbeit
 carina@katzentatzen.org

Gabi & Reinhard Enzinger
Organisation
 gabi@katzentatzen.org
 reinhard@katzentatzen.org
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So können Sie uns helfen

Mitgliedschaftsantrag

Kontaktieren Sie uns: info@katzentatzen.org

(Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken)

Fördermitgliedschaft

Spende

Als Fördermitglied unterstützen Sie uns mit einem jährlichen 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 Mitgliedsantrag – einfach ausfüllen und an uns zurücksenden!

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

Online shoppen!

Futter- und Sachspenden

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 Verein generieren. Wir machen auch bei „Amazons SmileProgramm“ mit – ohne zusätzliche Kosten für Sie!

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

Kinderschminken

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.

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

bei Katzentatzen, St.-Georg-Str. 9, 82272 Moorenweis

Nachname:

Vorname:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail*:

Fax:

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

*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.

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.

Einzugsermächtigung
Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag von folgendem Konto abgebucht wird:
Kontoinhaber:
IBAN:
Kreditinstitut:

Ihre Anzeige in unserer Zeitung
Dr. Frieder Steinbauer
Fachtierarzt für Kleintiere
Augenheilkunde

Terminsprechstunde:
Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr
Samstag von 10 bis 13 Uhr
Gut Lichtenberg 2
86937 Scheuring

Notdienst von 6 bis
24 Uhr nach telefonischer Anmeldung!

Telefon: 08195 - 8473
info@tierarztpraxis-gutlichtenberg.de

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

Sie möchten gerne in unserer nächsten Ausgabe der
KATZEN-ZEITung inserieren? Wir freuen uns auf Ihre
Zusendungen und drucken Ihre Anzeige gegen eine
Spende im nächsten Hef ab.

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.

Kontakt: marion@katzentatzen.org

Ort, Datum:

Anzeigenschluss: 15. Oktober 2018

Unterschrift:

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
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BIC:

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

Katzentatzen ... wir hinterlassen Spuren
Kontakt:

Spendenkonten:

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

Sparkasse Fürstenfeldbruck
IBAN: DE80700530700031549108
BIC: BYLADEM1FFB

Raiffeisenbank Westkreis FFB eG
IBAN: DE61701694600000268216
BIC: GENODEF1MOO

