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Vorwort
Liebe Mitglieder, Paten und Unterstützer,
Leser, Katzenfreunde und Kinder,
Sie halten heute unsere 4. Ausgabe der Katzen-ZEITung in den
Händen. Für mich ist das eine ganz besondere Ausgabe, unsere
Familien-ZEITung.
Mein Name ist Susanne Schuster und ich habe mir vorgenommen, meine Erfahrungen mit Kind und Katze an (Bald-)
Familien und Kinder weiterzugeben. Hierfür habe ich mit
meinen fleißigen Helfern den neuen Happy Kid Cat Club der
Katzentatzen gegründet.
Leider ist es oft der Fall, dass Katzen ihr Zuhause verlieren, weil
Nachwuchs erwartet wird oder die Harmonie zwischen Kind
und Katze nicht passt. Das muss aber nicht passieren, da die
Katzen bereits im Vorfeld auf das neue Familienmitglied vorbereitet werden können und so entspannter mit dieser Situation umgehen werden. Auch Vermittlungskatzen können speziell
auf den Umzug in eine Familie vorbereitet werden und damit
haben wir bereits tolle Erfahrungen gemacht. Aber ich möchte
hier noch nicht zu viel verraten.
Richtig vorbereitet und gut informiert steht einem glücklichen
Familienleben mit Zwei- und Vierbeinern nichts im Wege.
Deshalb beantworten wir (werdenden) Eltern spannende
Fragen, beispielsweise:
ƕƕ Welche Bedürfnisse hat die Katze? Welche das Kind?
ƕƕ Wie gestalte ich die Ankunft des Babys?
ƕƕ Meine Katze ist alt und lärmempfindlich.
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Wird sie Babygeschrei nicht sehr belasten?

ƕƕ Wie können wir ein für alle harmonisches

Zusammenleben organisieren?

Die Katzen-ZEITung ist komplett in ehrenamtlicher
Arbeit entstanden. Wir danken den Inserenten, die uns
mit dem Schalten einer Anzeige die Finanzierung dieser Ausgabe ermöglichen. Haben Sie ein interessantes
Thema, das Sie in unserer Zeitung vorstellen wollen?
Dann schicken Sie uns Ihren Themen- und/oder Textvorschlag an info@katzentatzen.org

Da diese Themen für
unsere kleinen Unterstützer eher langweilig
sind, gibt es zusätzlich
auch tolle Informationen extra für Kinder.
ƕƕ Rätsel
ƕƕ Buchtipps
ƕƕ Bastelanleitungen
ƕƕ Woran erkenne ich, ob ich bereit bin,

Katzen ein Zuhause zu geben?

ƕƕ Wie gehe ich richtig mit Katzen um?

Wir stellen euch ebenfalls die neue Katzentatzen-Kindermitgliedschaft vor.
Einige dieser Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe
der Katzen-ZEITung und laufend als Happy Kid Cat News auf
unserer Homepage.
Damit es so richtig gut mit der Gewöhnung von Katze an Kind
und Kind an Katze klappt, unterstützen uns bei unserem Engagement zusätzlich Profis, wie zum Beispiel Tiertrainerin Anja
Ballwieser oder Christiane Schimmel.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser bunten Ausgabe und
hoffe, wir können Ihnen einige Fragen beantworten.
Den jungen Lesern wünsche ich viel Spaß mit den tollen Extras,
die wir uns nur für euch haben einfallen lassen. Lasst euch überraschen. Ich würde mich freuen, euch bei einer KatzentatzenVeranstaltung mit dem Happy Kid Cat Club zu treffen.

Ihre Susanne Schuster
Happy Kid Cat Club
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INTERVIEW

Drei Engel für Fluffy
Ein Interview mit Sophie und Ellen, geführt von Maike Neuer
Maike: Weißt du, dass Fluffy ohne euch im Winter draußen
schlafen und mit großem Hunger ins Bett gehen müsste?
Sophie: Nein, das habe ich nicht gewusst, aber Mama hat
erzählt, dass ganz viele Katzen kein Zuhause haben. Das finde
ich gemein.
Maike: Weißt du, dass Menschen Katzen aussetzen, weil sie
sie nicht mehr mögen oder kein Geld mehr ausgeben wollen?
Sophie: Das habe ich nicht gewusst, aber Mama hat es mir
erklärt. Das finde ich gar nicht schön! So was macht man nicht.
Sie gehören zur Familie.
Auch Mama Ellen hat uns bei der Nachkontrolle über
ihre Erfahrungen berichtet.
Maike: Wie hat sich die Familiensituation mit Fluffy verändert?
Ellen: Eigentlich gar nicht, er gehörte vom ersten Tag an dazu.

Maike: Wie war es, als er eingezogen ist?
Sophie: Ich habe mich sehr darauf gefreut und Fluffy hat
sofort mit mir geschmust.

Die Anfrage aus Scheuring nach einem Katzenkumpel für Siam-Mix-Kätzin Simba war wie zugeschnitten auf Fluffy. Da Fluffy
noch etwas mit der Kastration warten musste, war der langhaarige Kater in Begleitung mit Pflegemama Maike zweimal zum
Probewohnen bei der Familie mit drei Kindern. Zum einen,
damit die Familie Fluffy kennenlernen konnte, und zum anderen, damit Fluffy neue Eindrücke gewinnen und somit seinen
Erfahrungshorizont erweitern konnte.

Maike: Wie war es für Simba?
Sophie: Oh, für Simba war es erst mal ungewohnt und sie
hat mit Fluffy gestritten. Außerdem hat der Fluffy Simba alles
weggefressen.

Am Umzugstag war nicht nur die Freude über den neuen Mitbewohner groß, noch etwas war ganz neu: Um die Kinder mit
in die Vermittlung einbeziehen zu können, haben die Katzentatzen einen Kinderschutzvertrag entworfen. Während Mama
Ellen den Schutzvertrag unterschrieben hat, haben Emma
(3 Jahre), Sophie (6 Jahre) und Cassandra (14 Jahre) stolz „ihren“
Vertrag unterschrieben. Sophie erzählte uns einige Wochen
später, wie sie den Einzug von Fluffy erlebt hat.

Maike: Übernimmst du Aufgaben? Wenn ja, welche? Was
machst du gerne, was nicht?
Sophie: Ich spiele sehr gern mit Fluffy und Simba. Das Katzenklo mache ich auch öfter sauber, aber das stinkt eklig. Füttern
tu ich die beiden manchmal auch, aber da fällt mir immer etwas
neben die Schüssel.

Maike: Wie findest du, dass Simba nun einen Freund hat?
Sophie: Schön, weil gute Freunde zusammen spielen.
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Maike: Wie war es für dich, als Fluffy zum Probewohnen kam
und du ihn das erste Mal gesehen hast?
Sophie: Toll, ich fand ihn total süß.

Maike: Wie findest du, dass jetzt zwei Katzen bei euch wohnen?
Sophie: Das gefällt mir gut, weil Simba jetzt auch einen Freund
zum Schmusen hat.

Maike: Wie würdest du die beiden Katzen beschreiben?
Sophie: Alle Katzen sind unterschiedlich. Z. B. hat Fluffy langes
Fell und Simba kurzes. Fluffy spielt auch lieber als Simba, die
liegt lieber auf der Couch oder dem Kratzbaum.

Maike: Gab es mehr Aufwand?
Ellen: Lediglich das Katzenklo muss etwas öfter gereinigt werden.
Maike: Wie sieht die Aufgabenverteilung aus?
Ellen: In erster Linie teilen Cassi und ich uns die Aufgaben. Seit
Sophie in die Schule geht, möchte sie allerdings immer öfter
das Katzenklo reinigen und abends das Füttern übernehmen.
Maike: Wie war es für dich, als Fluffy zum Probewohnen kam?
Ellen: Sehr überraschend, dass es so schnell ging, ich war sofort in das Fellknäuel verliebt.
Maike: Und wie war es, als er eingezogen ist?
Ellen: Wir haben uns sehr auf Fluffys Einzug gefreut, hatten

Maike: Wie hat Simba reagiert?
Ellen: Puh, also die erste Woche war sie schon sehr zickig zu
ihm und er durfte ihr auf keinen Fall zu nahe kommen. Dann
wurde es aber täglich besser, da Fluffy sich auch nie beirren
ließ. Und heute sind sie ein Herz und eine Seele.
Maike: Wie ist das Zusammenleben mit Kind und Katze?
Ellen: Total unproblematisch. Die Kinder lieben die Katzen
und umgekehrt. Die beiden Miezen sind immer da, wo die
Kinder sind, und mindestens einmal täglich „flippen“ alle zusammen aus und drehen alles auf links (die bekannten „5-Minuten“). Ich bin selbst mit Katzen aufgewachsen und kann es
mir daher gar nicht ohne Katzen vorstellen. Es ist sehr schön zu
beobachten, welch innigen Bezug jedes einzelne Kind mit Simba und Fluffy hat und umgekehrt. Wir finden, unsere Kinder
profitieren enorm von dem Zusammenleben mit Katzen, da sie
altersgerecht lernen, Verantwortung zu übernehmen und für
das Tier zu sorgen.
Vielen Dank Ellen und Sophie, dass wir einen Einblick
in euer Familienleben mit Kindern und Katzen bekommen durften. Vielen Dank auch für eure Entscheidung
für eine Zweitkatze aus dem Tierschutz.
Wir Katzentatzen wissen es sehr zu schätzen, wenn Familien mit Kindern einem Tier aus dem Tierschutz eine
Chance auf ein schönes Leben geben und es adoptieren. Wir freuen uns, wenn sowohl die Katze als auch
Familie von dem Zusammenleben profitieren.
Anzeigen

Susanne Lucka
Tierheilpraktikerin
Mobile Praxis für
Groß- und Kleintiere
Kellererstraße 35
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0170 | 9613252

www.fuerstenfeldbrucker-tierheilpraxis.de

Spektrum Natur nutzen

F

luffy ist auf einem Bauernhof im Landkreis Landsberg am
Lech auf die Welt gekommen. Seine Mama haben wir mit
ihm und seinen beiden Geschwistern Pippi und Nils auf einer
unserer Pflegestellen untergebracht, um die junge, fellige Familie vor dem kalten Wetter draußen zu bewahren. Fluffy war
bereits in den ersten Lebenswochen der frechste und neugierigste aus seiner Familie.

aber auch Bedenken, ob Simba ihn wirklich akzeptieren wird,
da sie sehr kratzbürstig sein kann.

Tierarztpraxis Gut Lichtenberg
Fachpraxis für Kleintiere
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
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KINDER-SCHUTZVERTRAG
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Unser Kinder-Schutzvertrag

Buch-Tipp für Kids

Die Spannung und Vorfreude steigen. Die Entscheidung ist gefallen. Im Familienrat wurde alles ausführlich besprochen. Samtpfoten sollen einziehen. Nach der Revierbesichtigung können es vor allem die Kinder kaum erwarten, die Katzen kennenzulernen. Warum also die Kinder nicht auch beim Vertrag mit einbinden? Das hatten wir uns gefragt und daraufhin den Schutzvertrag für Kinder entwickelt. Genau wie Mama oder Papa unterschreiben die Kinder offiziell den „Kinder-Schutzvertrag“ und
übernehmen bereits am Einzugstag Verantwortung für die Mitbewohner.

Von Susanne Schuster

Cassandra, Sophie und Emma durften
beim Einzug von Fluffy den Schutzvertrag sogar zuerst unterschreiben,
siehe hierzu Seiten 4 + 5)
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Susanne vom Happy Kid Cat Club hat dieses Buch für ihre Tochter besorgt
und inzwischen schon so oft gelesen, dass es sehr mitgenommen aussieht.
Auch bei der Vermittlung von Fluffy an seine Familie hat die Vermittlerin
Maike dieses Buch verschenkt. Diese Erfolgsgeschichte findest du auch in
unserer aktuellen Zeitung.
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Empfohlen für Kinder von 2–4 Jahren,
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Catsitting

„Weder die Frau vom Wolf noch die vom Hund hat das
Fleisch vor dem Essen je gegart“

„Wede

Fertigfutter

Rohfleisch

BARF-Center Raisting

Ihr Spezialist für die Rohfleischfütterung in der Ammersee-Region

Unte
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Abbildungen: Ravensburger Verlag
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TheraFelis - Katzenberatung & Catsitting
089/12209418, katja.ruessel@therafelis.de
www.therafelis-katzenberatung.de

Landkreise: LL-A-DAH-FFB-STA-WM-M-OAL
Hartmut Kreie
82399 Raisting
Kirchenweg 17
HatisHundeHütte
08152/933 9864
0173/153 8189
Verkauf im Laden: Dienstags 16 - 19 Uhr

www.hatis-hunde-huette.de
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In diesem Buch erfährst du mit tollen Bildern, Klappen zum Öffnen und
einfachen Texten, was Katzen in ihrem Zuhause brauchen, was Katzen mögen und auch allerlei Informatives über die Katzensprache.
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Wieso? Weshalb? Warum? – „Die Katze“ von Patricia Mennen
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SCHWANGERSCHAFT

Schwangerschaft mit Katze
Der Umgang mit Baby und Katze während der Schwangerschaft und danach
Susanne Schuster (Happy Kid Cat Club) berichtet
hier von ihren Erfahrungen mit Katzen in der
Schwangerschaft und der ersten Zeit des Kennenlernens von Baby und Katze.

A

ls ich von meiner Schwangerschaft erfuhr, war für mich
klar, dass ich mich nicht durch irgendwelche Gerüchte
oder gut gemeinte Ratschläge aus der Ruhe bringen lassen
würde. Leider war das leichter gesagt, als getan.

Gut, dass ich mit meiner Gynäkologin und
meiner Hebamme Katzenliebhaberinnen
und -besitzerinnen an meiner Seite hatte.
Die komplette Schwangerschaft hindurch wurde ich von meinen vier Fellnasen begleitet. Die Gerüchte von Eifersucht,
Harnmarkieren an Plätzen, die man selbst gerade benutzt hat,
und plötzlicher Bösartigkeit der Katzen hielt ich sowieso für
Schmarrn, auch wenn mir diese „düsteren Legenden“ immer
wieder von verschiedenen Menschen vorgetragen wurden.
Ich habe meine Katzen genauso behandelt wie vor
der Schwangerschaft und sie beispielsweise auch
weiterhin mit ins Bett genommen. Meine Fauchi
hat sogar laut schnurrend auf der Babykugel geschlafen und sich so quasi schon im Bauch mit
meinem Mädchen angefreundet.
Eine einzige Sache haben wir jedoch geändert:

Mein Mann war ab sofort für das Reinigen
der Katzenklos zuständig.
Ich war nämlich sogar nach über 20 Jahren Katzenhaltung noch
nicht Toxoplasmose-positiv. Meine Ärztin erklärte mir zwar,
dass die Wahrscheinlichkeit, sich in der kurzen Schwangerschaft zu infizieren, sehr gering wäre. Aber sicher ist halt sicher.

Anzeigen

www.die-katzenpsychologin.de

ZENTRUM FÜR
TIERMEDIZIN

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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PÜRGEN
Zentrum für Tiermedizin
Pürgen

Unteres Feld 15
86932 Pürgen/Lengenfeld
Tel. 0 81 96 / 99 88 88 0
Fax 0 81 96 / 99 88 88 1
info@tierarzt-puergen.de
www.tierarzt-puergen.de

Als dann der Tag der Entbindung gekommen war und ich
meine Zeit in der Klinik verbrachte, habe ich meine Miezen
natürlich sehr vermisst. Beim Wiedersehen wurde das kleine
schreiende Etwas in der Babytrage dann erst einmal sehr skeptisch beäugt. Da ich überhaupt keine Bedenken hatte, hab ich
meine Tochter einfach zu den Katzen auf den Boden gestellt
und ihnen Zeit zum Beschnuppern gegeben. Und siehe da!

Fauchi und mein Mädchen sind seit dem
ersten Tag ein Herz und eine Seele.
Sie kuscheln, liegen im gleichen Bett und teilen sich das Essen.
Fauchi wartet immer unter dem Hochstuhl, bis endlich wieder
aus Versehen was von der Gabel rutscht.
Moritz und Zilli haben unseren Nachwuchs auch gut angenommen, sind aber nicht ganz so zutraulich wie Fauchi. Sie lassen
sich streicheln und kuscheln, aber nur, wenn sie wollen. Unser vierter Kater hatte leider große Angst vor Nina und ist
inzwischen zu meiner Schwester gezogen. Nachdem er die
Sicherheit bekam, die er brauchte, traut er sich jetzt sogar
schon, von Nina Leckerchen anzunehmen.
Auch die Nachsorgehebamme hatte gleich nach der Geburt die Gerüchte über Katzen und Babys ausgeräumt. Sie
hatte in all ihrer Berufszeit noch nie erlebt, dass eine Katze
böswillig ein Baby verletzt, im Spiel die Augen ausgekratzt oder es im Bettchen zerdrückt hatte. Keine der
schaurigen Vorhersagen war eingetreten.
Ich kann abschließend nur sagen: Ich habe
die Katzen einfach immer in alles miteinbezogen, sie selbst machen lassen, die Ruhe
bewahrt und es hat funktioniert. Jede
Katze hatte ihr eigenes Tempo, um mit
dieser großen Veränderung in der Familie klarzukommen. So verlief die Zusammenführung erfolgreich.
Sie haben Fragen rund um das Thema Katzenhaltung während und nach
der Schwangerschaft? Kontaktieren Sie
mich gerne unter:
susanne@katzentatzen.org
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UNTERHALTUNG

Ihr wisst, welche
Unterbringung und
Pflege die Katzen
brauchen?

Deine Eltern wissen, dass du schon seit
Längerem Katzen haben
möchtest. Sind sie beide
einverstanden?
 Ja

 Ja

 Nein
Ihr seid euch im Klaren
darüber, dass die Pflege
und Versorgung Geld kosten.
Seid ihr bereit, das Geld
auszugeben und könnt euch
das auch langfristig leisten?

 Nein

Test:

Habt ihr euch schon
Gedanken gemacht, wer
die Katzen während eines
Urlaubes versorgen kann?
 Ja

 Nein

Bist du bereit, ...

 Nein

... Katzen ein gutes Zuhause zu geben?
Hat in eurer
Familie jemand
eine Katzenhaarallergie?

Habt ihr
genug Platz für
die Katzen?

 Ja

 Ja

 Nein

 Ja  Nein

Katzen werden auch
krank oder müssen zu
Vorsorgeuntersuchungen.
Seid ihr bereit, regelmäßig zum
Tierarzt zu gehen? Könnt ihr
auch die Kosten tragen?
 Ja

Werden dir
deine Eltern bei
der täglichen Versorgung der Katzen
helfen?
 Ja

 Nein

 Nein
AUSWERTUNG
9 bis 10 Fragen mit JA beantwortet:

Oft passieren Missgeschicke. Dinge gehen
kaputt oder werden dreckig.
Ist euch klar, dass ihr häufiger
putzen müsst? Werdet ihr
deswegen auch nicht böse
auf die Katzen?
 Ja

10

 Nein

Seid ihr bereit,
eure Katzen
kastrieren und kennzeichnen zu lassen?
 Ja

 Nein

Ihr habt euch das alles schon gut überlegt. Ihr
könnt guten Gewissens die Katzentatzen kontaktieren und einen felligen Mitbewohner bei euch
aufnehmen.

Weniger als 9 Fragen
mit JA beantwortet:
Ihr solltet euch noch einmal zusammensetzen
und überlegen, ob ihr wirklich Katzen aufnehmen möchtet. Ihr könnt auch gerne erstmal eine
Patenschaft übernehmen, wenn ihr euch nicht
sicher seid, ob ihr den Anforderungen der
Katzen gerecht werdet.
11
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SCHWANGERSCHAFT

Wir klären auf:
Toxoplasmose
Ein Bericht von Susanne Schuster

S

pätestens in der Schwangerschaft erfährt jede Katzenhalterin von Toxoplasmose – einer Infektionskrankheit, die auch
von Katzen übertragen werden kann. Susanne Schuster erging
es nicht anders, daher berichtet sie im folgenden Artikel über
ihre Erkenntnisse.
Vermutlich kennt jede Schwangere dieses Wort, denn es wird
einem normalerweise unaufhörlich um die Ohren geschmissen.
„Du bist schwanger und hast eine Katze? Hast du keine Angst
vor Toxoplasmose?“ „Sie sind schwanger. Wissen Sie, ob Sie bereits immun gegen Toxoplasmose sind?“ Das sind nur vier der
Sätze, die ich während meiner Schwangerschaft gehört habe.
Toxoplasmose ist eine ernst zu nehmende Infektion, die aber
mit einfachen Hygienemaßnahmen verhindert werden kann.

Es handelt sich um eine Infektionskrankheit, die über den Parasiten
Toxoplasma gondii übertragen wird.
Der Hauptwirt dieses Parasiten ist leider die Katze. Infizierte
Katzen scheiden die Eier der Parasiten mit ihrem Kot aus. Die
Eier sind sehr widerstandsfähig und können sogar mehrere
Monate überleben. Meist werden sie durch Wind oder Staub
verteilt und können so durch den Menschen, aber auch durch
Nutztiere aufgenommen werden. Wenn die Nutztiere die Eier
aufnehmen, bilden sich im Muskelgewebe sogenannte Toxoplasmosezysten.
Infizieren kann man sich also durch die
Katze (z. B. beim Reinigen der Katzentoilette), die Arbeit im Garten (z. B. Katzenkot in den
Beeten) oder aber auch
durch den Verzehr von
rohem oder nicht durchgekochtem Fleisch (z. B.
Mett, Salami).
Allerdings kann man sich
auch bei vielen anderen
Gelegenheiten anstecken.

Ich war während meiner Schwangerschaft NICHT immun und habe bereits seit über 20 Jahren Katzen. Es muss nicht sein, dass man schon
Toxoplasmose hatte, auch wenn man lang und intensiv mit Katzen
zusammenlebt. Ich habe meine Katzen nicht anders behandelt
oder ihnen Hausarrest verpasst. Nur die Katzentoilette habe ich
von meinem Mann reinigen lassen. Natürlich ist Händewaschen
und das Waschen von Obst und Gemüse (da dieses auch im
Garten mit den Eiern in Berührung kommen kann) eine wichtige
Vorsichtsmaßnahme. Aber das gehört ja zur normalen Hygiene.
Hat man
sich mit der
Toxoplasmose
infiziert, verläuft
die Erkrankung häufig
ohne eindeutige Symptome. In sehr vielen Fällen verläuft
sie sogar unbemerkt, manchmal bemerkt man grippeähnliche
Beschwerden. Die Toxoplasmose kann ausschließlich durch einen Bluttest festgestellt werden.

Bei Fragen kann euch auf jeden Fall
eure Gynäkologin weiterhelfen. Im
Internet gibt es einen guten Flyer des
Bundesinstitutes für Risikobewertung
(www.bfr.bund.de). Der Flyer „Toxoplasmose und Schwangerschaft“ von amedes
integrated diagnostics, den mir meine Frauenärztin zu Beginn der Schwangerschaft ausgehändigt hat, hat mir auch sehr gut geholfen.

Fast jeder zweite Erwachsene hatte
bereits eine Toxoplasmoseinfektion
und ist deshalb immun.

Anzeigen

Hier kann während der Schwangerschaft keine Infektion des
Kindes im Mutterleib erfolgen. Sollte man dagegen in der
Schwangerschaft die Erstinfektion haben, kann die Krankheit
auf das Ungeborene übertragen werden. Es besteht die Gefahr einer Fehlgeburt oder einer schweren Schädigung des
kindlichen Gehirns.
Bitte nehmt diese Krankheit nicht auf die leichte Schulter und
lasst euch in der Schwangerschaft regelmäßig testen. Meist
muss die Blutuntersuchung privat gezahlt werden. Aber nur
durch regelmäßige Kontrolle und frühzeitige Diagnose kann
im Infektionsfall eine Behandlung mit Antibiotika erfolgen.
Oft wird geraten, bei fehlender Immunität die Katzen mit Trocken-/Dosenfutter zu füttern, statt mit rohem Fleisch, die Katze
möglichst in der Wohnung zu halten und die Katzentoilette
täglich komplett von einer anderen Person reinigen zu lassen.

Fürstenfelder Str. 16
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: 08141/42440
E-Mail: info@tierarztpraxis-am-stadtpark.de

Formel für Büroorganisation

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

Parkmöglichkeiten direkt vor der Praxis
birgit.eggers-spaengler@bueroformel.de

www.tierarztpraxis-am-stadtpark.de
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Scannen Sie diesen QRCode mit Ihrem Handy, um
direkt zum Flyer zu gelangen.

www bueroformel de
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KATZE UND KIND

Tipps vom Tierprofi
I

m November 2018 hat Susanne für den Happy Kid Cat Club den „Katze &
Kind“-Workshop bei Tiertrainerin Anja Ballwieser belegt. Daher kann sie
euch jetzt Profitipps aus erster Hand weitergeben. Es wurden unter anderem
die Themen Schwangerschaft, Gesundheit, Ankommen in der Familie und auch
Krabbelkind besprochen. Diese Kurse kann Susanne allen Interessierten und
werdenden Eltern nur empfehlen.

Die erste
Begegnung zwischen Katze
und Baby sollte kurz, positiv und vor
allem freiwillig sein. Am besten hält man
das Baby auf dem Arm und lässt die Katze
ans Baby herankommen – wenn sie
dies möchte.

Veränderungen
sollten für die Katzen
immer frühzeitig vorgenommen werden, bestenfalls schrittweise und mit
positiver Verknüpfung.

Ein paar der wichtigsten Tipps von Anja gibt's hier:

Die Katze sollte
während der Stillphasen
beschäftigt werden,
beispielsweise mit
Intelligenzspielzeug.
Für die Versorgung der Katzen während
der Zeit in der Klinik und des
Wochenbettes sollte vorgesorgt
werden. Das bedeutet jedoch nicht
nur, dass genügend Futter zur Verfügung steht. Vor allem sollte eine den
Katzen bekannte Person, die auch
genügend Zeit hat, um sich um das
Tier zu kümmern und es zu
verwöhnen, zur Verfügung
stehen.

Die Katze sollte
frühzeitig auf den neuen
Tagesablauf eingestellt werden.
Die Fütter- und Streichelzeiten
werden sich mit der Geburt des
Babys möglicherweise
verändern.

Bitte nicht vor
der Geburt extra viel Zeit
mit der Katze verbringen.
Die Katze gewöhnt sich an ein
extra hohes Pensum und ist dann
erst recht enttäuscht, wenn ihre
Menschen nach der Geburt
diese Gewohnheit nicht
fortführen.

Am Anfang ist eine entspannte
Co-Existenz zwischen Katze und
Baby wünschenswert.

immer unter
Katze und Kind sollten en KrisenAufsicht sein, so könn werden.
situationen vermieden
Die gewohnten Wege, Schlafplätze und
Rückzugsmöglichkeiten der Katzen sollten
bewahrt werden, andernfalls sollte frühzeitig für Ersatz gesorgt werden.

Die Beziehung zwischen Katze
und Kind ist immer im Fluss.
Wenn sie sich anfangs nicht mögen, kann sich dies im Laufe der
Zeit ändern. Bitte nach einer missglückten ersten Begegnung nicht
den Kopf hängen lassen. Die Beziehung von Katze und Kind kann
jedoch auch auf harte Proben gestellt werden, beispielsweise
wenn das Krabbelkind neue Geräusche und Laute von sich gibt
oder sich auf einmal gehend fortbewegt.
Wurde Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie doch einfach auf www.katzentatzen.org vorbei. Dort wird es immer wieder News vom Happy Kid Cat Club geben, in denen auch weitere Tipps dieses Seminars stehen werden.

14

15

PATENKATZEN

Katzentatzen  ...  wir hinterlassen Spuren

Tierpatenschaft
für Kinder

Rätselspaß für Kids:

Was brauchst du für das perfekte Katzenrevier?

Ein Interview mit unserer jüngsten Tierpatin Saskia,
geführt von Susanne Schuster

A

uch Kinder können mit einer Patenschaft unseren Schützlingen das Leben erleichtern. Dabei ist es egal, ob sie
einfach nur helfen möchten, noch nicht
sicher sind, ob sie die Verantwortung für
eine Katze übernehmen wollen oder ob
aus gesundheitlichen oder anderen privaten Gründen keine Tierhaltung möglich ist. Susanne hat dazu mit Saskia und
ihrer Mama gesprochen
Susanne: Liebe Saskia, danke, dass du
das Interview mit uns machst. Wie lang
hast du deine Patenschaft schon?
Saskia: Ich habe meine Patenschaft seit
etwa zwei Jahren.
Mama: Wir können gar nicht glauben,
dass Saskia das einzige Kind mit einer
Patenschaft ist. Eigentlich haben wir gedacht, dass es da bestimmt mehr gibt.
Susanne: Aus welchem Grund hast du
dich für eine Patenschaft entschieden?
Saskia: Wir hatten mal zwei Katzen. Leider ist der Kater weggelaufen. Ich möchte mit meiner Patenschaft den Straßenkatzen helfen und hoffe, dass er vielleicht
irgendwo da draußen ist und zufällig
mitversorgt wird. Ich weiß, dass es eher
unwahrscheinlich ist, aber trotzdem ...
Susanne: Kannst du anderen Kindern
und deren Familien empfehlen, eine Patenschaft zu übernehmen? Was möchtest
du den anderen Kindern dazu sagen?
Saskia: Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein total schönes Gefühl,
damit Katzen helfen zu können.
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Mama: Wir finden es nur schade, dass
wir die Katzen nicht sehen können. Wir
wissen, für welche Katzenfamilie wir eine
Patenschaft übernommen haben, und
eigentlich ist es auch nicht wichtig. Die
Hauptsache ist, dass den Tieren geholfen wird. Es wäre nur schön, öfter mal
Fotos oder kleine Infos zu ihnen zu erhalten. Wir haben auch schon öfter Streunerhütten gebaut und Futterspenden
bei den Katzentatzen abgegeben und
werden das natürlich weiterhin machen.
Susanne: Wir möchten Kindern mit
dem Happy Kid Cat Club den richtigen
Umgang mit Katzen beibringen und aufzeigen, was sie brauchen, um sich wohl
zu fühlen, was sie gerne mögen und
auch, was wir bei den Katzentatzen alles
tun. Findest du das gut?
Saskia: Ja, das finde ich gut. Es ist wichtig, dass Tiere gut behandelt werden. Je
mehr man darüber weiß, desto besser
kann man das machen.
Susanne: Noch einmal vielen lieben
Dank, dass du und deine Mama uns bei
diesem Interview und unserer nächsten Zeitung unterstützt habt.
Ich hoffe, dass es anderen Familien
bei der Entscheidung hilft, eine Patenschaft zu übernehmen, falls sie aus gesundheitlichen oder welchen Gründen
auch immer keiner eigenen Katze ein
Zuhause geben können.

UNTERHALTUNG
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Steckbrief
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Name: Saskia
Alter: 10 Jahre
Lieblingstier: eigentlich alle,
aber vor allem Katze, Hund, Delfin,
Pferd und Eule
Lieblingsbuch: fast alle, ich
liebe lesen. Zur Zeit vor allem
„Die Schule der magischen Tiere“
und die „3!!!“
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Lieblingsfarbe: türkis
Lieblingsfilm: „Air Bud“ und
„Mein Freund, der Delfin“ nach
einer wahren Geschichte
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Anmerkung
Unsere Patenkatzen können nicht
besucht werden, da sie entweder
sehr scheu sind oder auf Futterstellen auf schlecht erreichbaren oder
privaten Grundstücken leben.
Christine Eder, die seit Dezember
2018 die Betreuung der Patenkatzen übernommen hat, wird zukünftig unsere Paten regelmäßig mit
aktuellen Fotos und Neuigkeiten
ihrer Katze versorgen. Wer Christine bei dieser großen Aufgabe unterstützen möchte, kann gern mit
ihr in Verbindung treten.
Christine Eder
christine@katzentatzen.org
oder Tel.: 0176 476 98 605
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1. Was benötigt die Katze für ihr Geschäft?

6. Was benötigt die Katze zum Kratzen?

2. Womit fühlt sich die Katze nicht allein?

7. Was macht der Katze sehr viel Spaß? (2 Wörter)

3. Woraus trinkt die Katze ihr Wasser?

8. Woraus frisst die Katze ihr Futter?

4. Was gehört an deinen Balkon/die Fenster?

9. Womit kannst du die Katze beschäftigen?

5. Was benötigt die Katze zum Schlafen?
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BERICHT

UNTERHALTUNG

Vom Leben mit Baby & Katzen
Ein Bericht von Brigitte Musco

L

ange bevor wir unsere Familie gegründet haben, gehörten unsere
beiden Katzendamen fest zu unserem
Leben. Als wir uns an die Nachwuchsplanung machten, war es für uns keine
Frage, ob unsere Katzen ein „Problem“
darstellen könnten. Als sich dann tatsächlich unser erstes Kind ankündigte, wurden wir beim Arzt darüber aufgeklärt,
dass es bei Katzen im Haushalt ein gewisses Risiko gibt, sich mit Toxoplasmose anzustecken. (Mehr Infos zu Toxoplasmose
finden Sie auf den Seiten 12 + 13.)

Natürlich hat sich nie die
Frage gestellt, ob wir deswegen die Katzen weggeben.
Durch einfache Hygienemaßnahmen
(Händewaschen nach dem Streicheln,
Katzenklo war ab sofort Aufgabe des
Mannes ;-) ) kann man sich gut schützen.
Einzig der Gedanke, was wäre, wenn unser Kind eine Katzenallergie entwickeln
würde, machte uns Sorgen. Aber schnell
war uns klar, dass wir in diesem Fall alles
versuchen würden, damit unsere Katzen
bei uns bleiben können. Und dann war
es so weit. Unser neues Familienmitglied
zog bei uns ein.
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Kaum aus dem Krankenhaus zu Hause
angekommen, wurde das Baby von Missi,
unserer älteren Dame, begutachtet und
beschnüffelt. Als es das erste Mal zu weinen begann, setzte sich Missi neben das
Baby und wich ihm erst einmal nicht von
der Seite. Von Feindseligkeit keine Spur,
ganz im Gegenteil.
Ihre Reaktion wirkte auf uns fast mütterlich. Dieses Verhalten konnten wir in
den ersten Wochen öfters beobachten.
Kuschelten wir auf der Couch, so legten
sich die Katzen auch gerne dazu. Als das
Baby dann mit den Monaten aktiver wurde, hielten unsere beiden Damen einen
gesunden Abstand ein und zogen sich
öfter zurück. Für die Katzen selbst haben
wir nichts verändert, sie durften weiterhin alles so wie bisher – auch bei uns mit
Baby im Bett schlafen. Es gab nicht einen
einzigen Versuch der Katzen, sich auf das
Kind zu legen.
Obwohl die Katzen in der ersten Zeit
etwas zurückstecken mussten, gab es
niemals Anzeichen von Eifersucht oder
Aggression gegen unser Kind. Auch als
unser zweites Kind geboren wurde, wiederholte sich das mütterliche Verhalten
von Missi, genauso wie das gemeinsame
Kuscheln und der Rückzug, als das Kind
mobiler und aktiver wurde.

Mittlerweile sind beide
Katzen voll im Geschehen
dabei, auch wenn es mal etwas lauter bei uns zugeht.
Die Kinder werden im Vorbeigehen gerne mal angeschmust und nachts wird sich
an die Füße gekuschelt. Auch Streicheln
ist meistens kein Problem, sofern die
Kinder mit Ruhe und langsamen Bewegungen auf die Katzen zugehen. Das war
aber schon vor den Kindern so. Was immer wieder schön ist und unserer Meinung nach Vertrauen auf beiden Seiten
schafft, ist das Füttern.
Die Katzen essen den Kindern die Leckerlies aus der Hand und schleichen
ihnen beim Füttern um die Beine. Die
Katze schlemmt und die Kinderaugen
strahlen vor Stolz.
Wir haben von Anfang an versucht, den
Kindern das richtige Verhalten mit unseren Katzen zu zeigen. Genauso hatten
Missi und Mia die Zeit, sich an die Kinder
zu gewöhnen. Wir haben sie nie zu etwas gedrängt oder sie (räumlich) ausgeschlossen. Sie gehören für uns zur Familie
dazu und wir sind sehr stolz, wie sich beide Katzen verhalten.
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KATZE UND KIND

Kind und Katze
Katzenpsychologin Christiane Schimmel

V

om Zusammenleben von Kindern
und Tieren existieren häufig romantische Vorstellungen: Beide leben
– einfach so, weil die Natur es so vorgesehen hat – harmonisch zusammen.
Ich glaube, die Natur hat einiges vorgesehen, die Art und Weise, wie wir oder
unsere Tiere heute leben, gehört sicher
nicht dazu. Dann gibt es diejenigen
Menschen, die der Meinung sind, es sei
für eine gesunde Entwicklung unbedingt
notwendig, dass Kinder mit Tieren aufwachsen. Andere wiederum halten ihre
Kinder fern von allen Lebewesen. Beides
sind Extreme und entsprechen damit
nicht meiner Ansicht.
Auch für die Problemlösung im Zusammenleben gibt es abweichende Ansichten. Von „das findet sich schon von alleine“ bis hin zur Abgabe der Katzen ist alles
vertreten. Natürlich gibt es unzählige Ratgeber mit verschiedensten Lösungsansätzen. Auch ich stand als Schwangere vor
unterschiedlichen Hürden.

Anzeige

Wir zogen bereits in der Kinderplanungsphase in eine neue Wohnung und
eines der Zimmer wählte ich damals
schon als zukünftiges Kinderzimmer aus.
Die Katzen durften diesen Raum von
Beginn an nicht betreten – dies ließ sich
noch gut umsetzen. Als ich schließlich
mein Kind erwartete, versuchten wir ein
nicht im Kinderzimmer stehendes Babybett mit einem Netz so zu bespannen,
dass das Baby Luft bekommt, die Katzen
aber nicht ins Bett klettern können – das
war eine Herausforderung, auf die ich zu
einem späteren Zeitpunkt nochmals eingehen werde. Und dann passierte das,
was keinesfalls passieren sollte: durch
starke Blutungen war ich gezwungen, zu
Hause Bettruhe einzuhalten. Die Katzen
bekamen also sehr viel mehr Zuwendung
als üblich, was in der Zeit nach der Geburt
zu Verhaltensproblemen führen kann.

Gesundheitliche Gefahren
Ich achte sehr auf meine Gesundheit,
aufgrund meiner Ausbildung zur Tierheilpraktikerin wusste ich jedoch, dass die
Gefahr einer Ansteckung mit Toxoplasmose geringer war, als man oft zu hören
bekommt. Mehr Sorgen machte ich mir
beim Hantieren mit Fleisch und Erde. Ich
trug einfach Handschuhe und so war das
Anstreckungsrisiko minimiert. So reinigte
ich auch die Katzentoiletten – kaum zu vermeiden, wenn man ein Katzenhotel führt ...

Schwangerschaft und Katze
Mein Rat: Bemuttere nicht deine Katze,
ganz besonders nicht, bevor dein Kind
da ist. Deine Katze wird nicht verstehen, wenn es sich plötzlich nicht mehr
um sie dreht. Da wären wir wieder bei
der Vorstellung. Dieser etwas verklärten Vorstellung von der mit dem Kind
kuschelnden Katze. Keine Frage, das
gibt es, aber nicht immer, und jeder, der
eine Katze hat, weiß:
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Katzen sind Individualisten. Manche
Katzen können schon nicht gut mit dem
Geruch umgehen, den eine Schwangere ausströmt, und andere ertragen das
Gefühlschaos nicht. Wieder andere
stört das alles gar nicht. Ich würde in jedem Fall vorsorgen. Umsonst ist es nie,
sich mit dem Wohl der Katze auseinanderzusetzen.

Vorbereitung
Was kann man nun also tun? Ich selbst
habe sehr gute Erfahrungen mit Bachblüten und der Tierkommunikation gemacht. Jeder hatte sein eigenes Fläschchen und bekam jeden Tag ein paar
Tropfen davon. Ich habe die Mischung
immer wieder angepasst. Wenn man
ganz besonders vorbildlich ist, trainiert
man mit den Katzen. Dies besteht in dem
Fall darin, „Babydinge“ mit Positivem zu
verknüpfen. Du wickelst eine Puppe und
die Katze bekommen ein paar Leckerli,
wenn sie in Entfernung sitzen bleiben.
Du kannst auch trainieren, dass die Katzen das Babygeschrei nicht als bedrohlich empfinden, aber dein Kind wird anders schreien als eine Stimme aus dem
Lautsprecher, und somit ist damit „nur“
die oberste Spitze genommen. Meine
Empfehlung ist aber trotzdem immer,
die Katzen so gut wie möglich auf alles
vorzubereiten.

So kann sich das Baby auch gleich einiges abschauen. Kinder
lernen weniger durch Worte und Erklärungen, als vielmehr
durch das Zusehen.
Ich hatte zu Beginn noch die Vorstellung, dass ich alle Katzen
selbstverständlich mit in mein Bett lasse wie bisher. Nach meinem Notfallkaiserschnitt war ich aber so froh, einmal die Augen
schließen zu können, dass ich einfach keine Ruhe hatte, solange Baby und Katzen zusammenlagen. Meine Katzen haben
es sehr gut hingenommen. Rückblickend betrachtet wäre es jedoch besser gewesen, mit der Umstellung auf ein katzenfreies
Schlafzimmer früher zu beginnen. Das Netz über dem Babybett erwies sich als vollkommen unsinnig, da die Katzen Wege
hinein fanden, aber meine Tochter etwas eingesperrt darunter
lag. Das entfernten wir recht rasch wieder.

Kinder
Je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird das Miteinander von Katze und Kind. Ich habe niemals meine Katzen
alleine mit dem Baby gelassen, vor allem, als meine Tochter
angefangen hat, zu krabbeln und zu greifen. Machen die Katzen schlechte Erfahrungen mit dem Baby, werden sie das nicht
vergessen und umgekehrt ebenso. Besonders wichtig sind an
dieser Stelle die Ausweichmöglichkeiten der Katzen. Alles, was
sonst auch wichtig ist, wird hier nochmal mehr in den Vordergrund gerückt. Inzwischen hat meine Tochter ihr Zimmer den
Katzen geöffnet, was mich sehr gefreut hat. Diese Entscheidung
hatte ich ganz ihr überlassen und nun nutzen die Katzen es
gerne als Rückzugsort tagsüber.

Miteinander statt nebenher
Mit einiger Vorbereitung und trotz nicht ganz idealen Bedingungen lebe ich mit meiner Tochter und 7 Katzen in einem
Haus in erfülltem Miteinander und zuerst wird nach dem Kindergarten die geliebte Gismo begrüßt.

Christiane Schimmel
ist Tierheilpraktikerin,
Katzenpsychologin und
betreibt in Haimhausen
bei Dachau ein Katzenhotel.
Als Spezialistin im Bereich Tierkommunikation berät sie Katzenhalter*innen sowohl
bei Alltagsfragen als auch bei Problemstellungen.
Ganzheitliche Beratung mit Blick in die Tierseele
Katzenpsychologie
Tierkommunikation
Katzenhotel
Seminare
Mehr unter: www.christianeschimmel.de

Anzeigen

Baby
Nun ist das Baby da. Versuche in dieser
Phase, gute Freunde zu motivieren, die
sich zwischendurch mit den Katzen beschäftigen. Wenn du vorher deine Katzen vorbereitet hast, werden sie es auch
gut verkraften, wenn sie eine Zeitlang
nicht so viel Aufmerksamkeit wie gewohnt bekommen. Wenn du dein Baby
hältst und auf der Couch sitzt und auch
noch Kraft dafür hast, könntest du ein
wenig mit einer Katzenangel spielen.

Tannenfleckstraße 1
82194 Gröbenzell
Tel. 08142-580366
www.groebenzell-tierarzt.de

Öffnungszeiten
Mo/Di/Fr: 9-12 Uhr und 16-18 Uhr
Mi: 9-13 Uhr
Do: 9-12 Uhr und 16-19 Uhr
Sa: 10-12 Uhr

Termine nach Vereinbarung – Notfälle jederzeit!
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Stand
März 2019
Katzentatzen  ...  
wir hinterlassen Spuren

Hilfe, die ankommt:

Kinder-Mitgliedschaftsantrag
im Happy Kid Cat Club der Katzentatzen, St.-Georg-Str. 9, 82272 Moorenweis
(Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken)

Fördermitgliedschaft / Patenschaft

Spenden leicht gemacht

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!

Schicken Sie 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.

Auch mit einer Patenschaft für einen unserer Schützlinge helfen Sie uns. Infos zu Patenkatzen und -antrag
finden Sie auf unserer Homepage.

Für Spenden via Überweisung finden Sie unsere Bankverbindungen auf der Rückseite dieses Magazins oder
auf www.katzentatzen.org

Online shoppen!

Ihre Anzeige in unserer Zeitung

Über „WeCanHelp.de“, oder „gooding.de“ können
Sie mit Ihrem Einkauf auf vielen Online-Portalen, wie
z. B. Otto oder eBay, eine Spende für unseren Verein
generieren.

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 Heft ab. Gerne helfen wir Ihnen
auch bei der Gestaltung.

Wir machen auch bei „Amazons Smile-Programm“
mit – ohne zusätzliche Kosten für Sie!

Oder senden Sie einen beliebigen Betrag via Paypal an
spenden@katzentatzen.org

Kontakt: marion@katzentatzen.org
Anzeigenschluss: 1. Oktober 2019

DATEN DES ANTRAGSTELLERS

DATEN DES KINDES

Name, Vorname:

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Telefon:
E-Mail*:

*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.

 Hiermit beantrage ich (im eigenen Namen) die kostenpflichtige Mitgliedschaft in Höhe von derzeit jährlich
12,00 € oder mehr €
zugunsten des oben genannten Kindes im Happy Kid Cat Club.
 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:

Comments Ihr direkter Draht zu den Katzentatzen
Für eine rasche Beantwortung Ihres Anliegens kontaktieren Sie die richtigen Ansprechpartner gerne direkt:
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Ansprechpartner

Aufgabengebiet

 Telefonnummer

 E-Mail-Adresse

Andrea Mittermeir

Organisation, Vorstand

 0175 97 75 983

 andrea@katzentatzen.org

Marion Gleißner

Finanzielles, Spenden, Vorstand

Maike Neuer

Vermittlung, Organisation, Pflegestellen, Vorstand

 0179 84 58 556

 maike@katzentatzen.org

Janine Müller

Fundtiere, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstand

 0170 36 99 518

 fundanzeige@katzentatzen.org

Christine Eder

Patenbetreuung

 0176 47 695 605  christine@katzentatzen.org

Susanne Schuster

Happy Kid Cat Club

 0176 56 521 992  susanne�katzentatzen.org

Margit Seidl

Ehrenamtsbörse

 0171 43 78 258

 marion@katzentatzen.org

 margit�katzentatzen.org

IBAN:
Kreditinstitut:

BIC:

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.
Die Mitgliedschaft endet automatisch zum Ende des Jahres, in dem das Kind 16 Jahre alt wird. Sie kann auch mit einer Frist von
4 Wochen schriftlich zum Ende eines Jahres gekündigt werden.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Katzentatzen ... wir hinterlassen Spuren
St.-Georg-Str. 9
82272 Moorenweis
Fax: 08193 938 514
E-Mail: info@katzentatzen.org
www.katzentatzen.org

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
Fax: 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

