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1982 – ein wahrhaft tolles Jahr

Ja – wie lange ist das denn schon her? Ich bin gerade 30 geworden (Ältere wer-
den sich an die große Fete erinnern oder aus Alkoholgründen  eben nicht mehr)
– und um mich herum tat sich einiges:

Zunächst konnte Helmut Schmidt durch die Vertrauensfrage im Bundestag
NICHT gestürzt werden, im gleichen Jahr brach aber die sozial-liberale Koaliti-
on doch noch zusammen. Und es kam ein Herr an die Macht, den viele später
liebevoll BIRNE nennen sollten. 

Rund 350.000 Menschen demonstrierten gegen die Aufrüstungspolitik Rea-
gans (Wer erinnert sich noch an „Sonne statt Reagan“?).

Erste Computer-Fans machen von sich reden: der Commodore C 64 kommt
auf den Markt.

Was sind wir in diesem Jahr ins Kino gerannt: E.T. der Außerirdische und Pol-
tergeist muss man doch gesehen haben. Wer nicht auf amerikanische Blockbu-
ster steht, schaut sich Fitzcarraldo mit Klaus Kinski an.

Bei der Fußball-WM passiert etwas unglaubliches: Deutschland verliert das
Endspiel! So etwas ist doch heute fast undenkbar....

Früher war alles besser. Wirklich? In der Musik mussten wir den Grand-Prix-
Erfolg von Nicole feiern (ein bißchen Frieden – damals noch mit ß geschrie-
ben), es gründen sich die Ärzte und die Toten Hosen, ABBA trennt sich – und
das meistverkaufteste Album der Musikgeschichte erscheint: Thriller von Mich-
ael Jackson. 

Auch noch interessant: das erste deutsche Retortenbaby wird geboren.

Aber noch etwas wird in diesem Jahr neu auf der Bildfläche erscheinen: richtig
geraten! Die Katzenhilfe Aachen e.V. wird gegründet!! Mensch, sind wir alt
geworden.... Aber unsere Arbeit ist eigentlich noch unverändert. Immer noch
reden wir uns den Mund fusselig wegen der gewünschten Kastrationspflicht
(gut, einige Gemeinden haben gespurt – Aachen z.B. aber eben nicht). Wir
betreuen – täglich – unzählige Futterstellen für die heimatlosen Tiere. Viele,
viele Stunden gehen drauf, wenn wir an Fangstellen „campen“. Nebenaufga-
ben wie Catsitting, telefonische Beratung, Katzenvermittlung fressen Zeit wie
geschnitten Brot. 

Also alles wie gehabt. Aber solange wir sehen, dass unsere Arbeit Früchte
trägt, machen wir es auch weiterhin in gewohnten Umfang – ausschließlich mit
ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern. Viele freundliche Rückmeldungen aus der
Bevölkerung stärken uns dabei – auch wenn wir neue Mitglieder gewinnen kön-
nen bzw. vor unserer Spendendose nicht Halt gemacht wird.
So kann es weiter gehen ....                                                                                

Peter Golz 
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Schmerzlich vermisst?

Wie in jedem Sommer sitze ich wieder auf einer Dachterrasse und spiele den
Catsitter. Bekanntlich bieten wir diesen Service bei der Katzenhilfe an. Da die
Katzen sehr an ihre jeweilige Umgebung gewöhnt sind, mögen sie nicht so
gern in die Katzenpension. Verreisen mögen sie nun gar nicht.

Um meine Beine streichen Fini und Minou. Dabei hat Minou eine nette Ange-
wohnheit: Sie stellt die linke Hinterpfote auf meinen Schuh und jongliert mit der
rechten Pfote. Ich hoffe doch, dass dies ein Zeichen von Zuneigung ist.

Auf meinem Fußweg hierher sind mir
einige Zettel an Laternen, Trafokä-
sten etc. aufgefallen. Es handelt sich
dabei teilweise um selbst am PC
hergestellte Zettel - teils um vorfor-
matierte Zettel von TASSO. Wie
nicht schwer zu erraten, sind es
Suchmeldungen über entlaufene
Katzen.

Wie gut, wenn dabei auch eine Täto-
wierung bzw. eine Chip-Registrie-
rung angegeben werden kann. Dies
ist für Freiläufer-Tiere ein absolutes
Muss und sollte sich inzwischen her-
umgesprochen haben!

Doch irgendetwas stört mich bei der
Lektüre dieser Zettel:

Bis mir auffällt, dass ich der Einzige
bin, der diese Zettel liest. Woran liegt
das nur? Die Leute laufen an den
Zetteln vorbei - wie immer busy. 

Da wird mir klar, dass diese Zettel zum großen Teil schon sehr lange dort hän-
gen. Die Zeit hat ihre Spuren auf den Suchmeldungen hinterlassen und der
Aachener Regen hat das seinige dazu getan. Von einer speziellen Suchmel-
dung ist mir zufällig bekannt, dass der Kater schon seit Wochen wieder zu
Hause ist.

Daher eine Bitte:
Wenn die Katzenhalter diese Zettel aushängen und die Bevölkerung um Mithil-
fe bitten, sollten sie diese Zettel auch wieder entfernen, wenn das Tier den Weg
nach Hause gefunden hat. Sonst achtet bald niemand mehr auf diese Zettel -
und das wollen wir ja nun wirklich nicht ….

Peter Golz

Kooperation heißt getrennt arbeiten 
und vereint Erfolg haben!

Alle Jahre wieder beschleicht Katzen- und Hundehalter nach Weihnachten die
gleiche Besorgnis: die Silvesterböllerei und deren mögliche Auswirkung auf die
geliebten Vierbeiner! Das geht schon Tage vorher los und dauert oft noch nach
Silvester an. 

Am 30. Dezember 2016 erwähnte eine Freundin in Merkstein, es sei eine neue
Katze in ihrem Wohngebiet an der Merksteiner Halde aufgetaucht. Eine Siam-
katze, ein zierliches Tier, gut genährt und gepflegt. Kein Problem, dachte ich.
Die gehört jemandem und ist auf Spaziergang. Es war unangenehm kalt. Dau-
erfrost hatte sich zum Jahreswechsel eingestellt. 

Silvesterabend kam der nächste Anruf. Die Katze sah inzwischen nicht mehr so
gut aus und sie lief meiner Freundin nach und wollte ins Haus. Diese hätte der
Katze gerne Obdach gewährt. Allerdings war ihr Hund strikt dagegen. So wurde
die Katze gefüttert und musste draußen bleiben. Die Temperaturen sanken
noch ein Stück. Meine Freundin fütterte die Katze regelmäßig und biss die
Zähne zusammen, wenn das Tier um Einlaß bettelte. 

An Neujahr ist so ziemlich niemand zu erreichen. So rief ich am folgenden Vor-
mittag eine Kollegin in Baesweiler an und berichtete ihr von der üblen Lage die-
ser Siamkatze mit der Bitte, die Entlaufenmeldungen zu überprüfen und sich
mal umzuhören. 

Inzwischen machte ich mir Gedanken. Die Zeit drängte und diese Katze durfte
nicht noch eine Nacht draußen bleiben. Die üblichen Notquartiere waren voll.
Überall bekam ich die gleiche Antwort: Nein, ich kann nicht n o c h eine Katze
aufnehmen. Irgendwo in meinem Hinterkopf wusste ich längst, dass diese
Katze bei uns einziehen würde, auch wenn das einen schiefen Haussegen
bedeutete. 

Mittlerweile war es früher Nachmittag geworden. Meine Kollegin aus Baeswei-
ler meldete sich. Ihre Nachforschungen hatten nichts ergeben. Nur in den Soci-
al Media hatte sie ein Posting über eine vermisste Siamkatze in Herzogenrath
gesehen mit Vermisstenreferenz von TASSO-Haustierregister in Frankfurt am
Main. Soviele Siamkatzen gab es nicht in der Gegend und dass gleich zwei
Siamkatzen in Herzogenrath kurzfristig verloren gingen, war unwahrscheinlich.
Ich rief Tasso an, berichtete von einer zugelaufenen Siamkatze in Herzogen-
rath-Merkstein und gab die Telefon-Nr. meiner Freundin durch. Diese rief eine
Stunde später freudestrahlend zurück . Der Siamkater Carlo war wieder zu
Hause. Seine Familie lebte Luftlinie 200 m weiter und war erst ganz frisch
zugezogen. Den jüngeren Kindern war der Kater nach draußen entwischt,
gerade als im Nachbargarten ein Böller explodierte!

I. Beemboom



außen an einem Fenster
wischt, damit man sie rein-
lässt. Klo ist sauber und
groß genug. „Verdächtig“
war bei einer Vertreterin die-
ser Gattung, dass Miez,
nachdem sie sich endlich
aus dem Klo loseisen konn-
te, auch noch ihr Futter auf
dem Laminat zu verscharren
suchte. Keine Sorge, es war

keine Neurose, nur eine sehr, sehr vorsichtige Katze mit ausgeprägtem Sicher-
heitsbedürfnis, die schlechte Zeiten überlebt hatte. Sie wurde nur in dem Klo
(mit Dach) den verräterischen Geruch nicht mehr los. Er stand unter dem Dach
des Katzenklos. Und sie scharrte und scharrte… Aber alles Scharren half nicht.
Wenn ich das Dach nicht abgenommen hätte, würde sie heute noch scharren.
Ohne Dach war dann alles gut. Ihr Geruch verzog, Katze beruhigt.

Ja, und jetzt zu den Katzen, die „nichts zu verbergen haben“. Ihre Katze hat
also ein richtig großes sauberes Klo etc. pp, Zeit und Ruhe, ungestört ihr
Geschäft zu verrichten und benutzt ihr Klo tiefenentspannt und gemächlich.
Wie im Wohnungskatzentraum. Ehrlich? Kompliment. Und sie verscharrt
immer noch nichts (und das stinkt, dass man fast blind wird)? 

Dann haben sie ein Sondermodell erwischt. Glückwunsch, Sie haben ein Leit-
tier zu Hause. Gibts nicht allzu häufig, sind aber nur Klasse. Diese lassen, ob
männlich oder weiblich, ihr Geschäft zur Orientierung für andere offen im Klo
liegen. Nein, das kann man ihr/ihm nicht abgewöhnen. Da kann man nur einen
Ort fürs Örtchen suchen, der dem Menschen nicht so stinkt und dem Tier kon-
veniert. Man kann auch der Einfachheit halber selbst eine Schippe Streu über
die Ingredienzien werfen, wenn nötig. 

Leittiere fallen u.a. durch besondere Kleverness und ausgeprägtes Sozialver-
halten auf. So eine (tolle) Katze/Kater kann auf einen Menschen fordernd bis
stur wirken, weil sie es faustdick hinter den Plüschohren hat. In einer Katzen-
gruppe orientieren sich die anderen ohne Streit an ihr, was für ein gutes Mitein-
ander in der Gruppe und mittelbar für Jagderfolg (heisst besseres Überleben)
sorgt. Eine echte Familienkatze also, auf die man als Mensch auch mal hören
darf. Man kann viel von ihr lernen. 
Egal wie Ihre Katze scharrt oder ob sie gar „unsauber“ wird: Katzen „protestie-
ren“ nicht, sondern versuchen auf ihre Art eine Lösung zu finden, wenn in ihrem
Lebensraum (Wohnung) etwas sehr unangenehm für sie ist. Gut, wenn uns
Menschen auffällt, daß wir etwas fürs Tier verbessern müssen. Bei der Katzen-
hilfe können Sie Rat finden.

Diane Sief
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Warum verscharren Katzen ihr „Geschäft“?

Faszinierend zu sehen, wie sogar schon die kleinsten Katzenkinder fachmän-
nisch beim Verscharren zu Werke gehen. Ihr Instinkt sagt ihnen, das zu tun, nur
warum?

Weil es stinkt? Stimmt. Genauer gesagt: Weil es nach ihr stinkt, und das will die
Katze instinktiv vermeiden. Das liegt an der wilden Vergangenheit unserer
Hauskatzen, die im Vergleich zu Hunden z. B. noch gar nicht so lange her ist.
Die Katze ist im Ganzen dafür gemacht, unauffällig zu sein, für einen lauernden
Schleichjäger überlebenswichtig. 

Außerdem jagt sie allein, also ohne Unterstützung und Schutz durch Kollegen.
Es wäre also ziemlich blöde, anderen und stärkeren Beutekonkurrenten durch
Eigengeruch anzuzeigen: Hier bin ich, nur 5 kg Lebendgewicht und hier gibt’s
Futter. Nein, davor schützt sie ihr Instinkt. Man benimmt sich besser unauffäl-
lig, damit man selbst die Chance auf Beute/Futter hat und nicht noch selbst
zum Futter wird.  

Die geradezu akribische Fellpflege der Katze erklärt sich damit auch. Wie groß
ist wohl die Chance einer Katze auf Beute, wenn sie 10 km gegen den Wind
stinkt? …Sehen Sie. Auch, wenn die Katze regungslos 3 Stunden vor dem
Mauseloch lauert: So erkältet kann keine Maus sein, das nicht zu riechen.
Nun zur Praxis. Sie seufzen gerade: „Ach, wenn meine doch auch alles ver-
scharrte und nicht offen stinken ließe!“ Dazu kommen wir gleich.

Zunächst aber noch ein paar Worte zu weiteren Verrichtungen in Raubtiers stil-
lem Örtchen.

Achtung Tiefbau! Sie haben einen Kandidaten, der so vehement scharrt, dass
Sie manchmal denken „und gleich holt er noch den Presslufthammer raus“, um
5 Uhr morgens? Da gäbe es mehrere Möglichkeiten der Abhilfe: A) Klodach
runter. B) Klo sauber gemacht? C) zu viel oder wenig Streu. C) Baumarkt: Die
größten, billigsten Wannen, als Katzenklo geeignet, sind Mörtelkübel. Nicht so
hübsch, aber robust und funktional. Was für Bauschutt reicht, kriegt selbst ein
großer Kampfkater nicht so schnell klein. Außerdem hätte er dann endlich
genügend Platz, seinen wuchtigen Körper im Katzenklo zu drehen. Katzen
stoßen ungern an die Seitenwände an, denn sie haben auch seitliche empfind-
liche Abstandsfühler am Hinterteil (gut zu sehen bei dunklen, schwarzweißen
Katzen mit weißen Tasthaaren). Wenn Ihre Katze Purzelbäume im überdach-
ten Klo schlägt, um nicht an Seitenwände zu stoßen, wissen Sie: Zeit für den
Baumarkt! Es gab übrigens noch nie die Beschwerde einer Katze über ein zu
großes Klo.

Und dann gibt es noch die Wandkratzer, immer wieder. Die Pelzgesichter, die
gar nicht mit dem Scharren aufhören können und beinahe neurotisch auch
noch die Seitenwand des Klodachs beharken. Ganz so wie eine Katze, die von
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Paten gesucht 

Liebe Katzenfreunde - auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige Paten-
katzen vorstellen, die dringend Ihre Hilfe benötigen! Aufgrund hohen Alters,
bestehender Krankheiten oder auch, weil sie einfach zu ängstlich sind, können
diese Samtpfoten leider nicht mehr vermittelt werden. Diese Miezen leben bei
Mitarbeitern der Katzenhilfe Aachen e.V. und werden dort mit hohem Zeit- und
Kostenaufwand (insbesondere durch medizinische Versorgung und/oder spezi-
elles Futter) betreut. 

Der Patenbeitrag beträgt monatlich mindestens 5 € - selbstverständlich können 
Sie die Höhe des Beitrags und die Zahlungsart selber festlegen.

Sie wollen durch eine Patenschaft Ihren ganz persönlichen Beitrag leisten,
damit „Ihre“ Katze die dringend benötigte Hilfe bekommt? - Dann melden Sie 
sich bitte bei uns. 

Übrigens - Bilder aller Patenkatzen und viele weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.katzenhilfe-aachen.de.

Ihr Engagement wird durch eine Urkunde mit dem Bild "Ihrer" Katze belohnt!

Söhnke – Patenschaft-Nr. P17-001
Söhnke (ca. 2013 geboren) tauchte als stattli-
cher Kater vor einiger Zeit bei einer Katzen-
freundin im Garten auf. Er war sehr scheu,
ging aber dennoch nicht mehr dort weg, so
dass er im Garten gefüttert wurde und seinen
Schlafplatz bekam. Nun wurde bei ihm eine
Diabetes festgestellt und es ging ihm inner-
halb kürzester Zeit sehr schlecht. Viele Tier-
arztbesuche hat er schon hinter sich und  sein

Zustand ist immer noch sehr instabil. Es werden noch viele Anstrengungen
nötig sein, um ihn auf die richtige Dosis Insulin einzustellen und ihn wieder auf-
zupäppeln. Glücklicherweise hat Söhnke sich zu einem schmusigen Kater ent-
wickelt, so dass er nun in einem Haushalt lebt und gewährleistet ist, dass er
seine täglichen Spritzen, Medikamente und spezielles Futter bekommen kann.
Leider ist dies alles sehr teuer – aber wir wollen dem armen Kerl eine Chance
auf ein gutes Leben nicht verwehren. Bitte unterstützen Sie Söhnke durch eine
Patenschaft – er hat es wirklich verdient! 

Nemo – Patenschaft-Nr. P15-001
Nemo, geboren ca. 2000, ist schon ein älterer
Herr. Die erste Zeit seines Lebens hat er nicht
viel Gutes erlebt – wurde dann in einem Müll-
sack irgendwann vom Balkon einfach „ent-
sorgt“. Zahlreiche Knochenbrüche hat der
arme Kerl erlitten und nur durch die Hilfe eines
Tierschutzvereins hat er alles überstanden. Er
wurde dann in ein gutes neues Zuhause ver-
mittelt und hat sich dort wunderbar eingelebt.

Lange Jahre wurde er verwöhnt und konnte das Vertrauen in die Menschen
wiedererlangen. Leider wurde sein Frauchen nun sehr krank und konnte Nemo
nicht mehr versorgen. Er fand glücklicherweise ein neues Zuhause bei einer
netten Dosenöffnerin, die er auch bereits kannte und hat sich auch dort wun-
derbar eingelebt. Leider ist bei Nemo aber eine Diabetes diagnostiziert worden
und zahlreiche Untersuchungen stehen noch an, um ihn „einzustellen“ und die
weiteren Maßnahmen festzulegen. Seine jetzige Dosenöffnerin ist durch plötz-
liche private Veränderungen finanziell nicht in der Lage, die notwendigen
Untersuchungen, Insulin usw. zu bezahlen. Wir wollen verhindern, dass Nemo
nun wieder sein Zuhause verliert und bitten Sie dringend, diesem liebenswer-
ten Kater sein Zuhause zu erhalten, indem Sie eine Patenschaft übernehmen!

Anna - Patenschaft-Nr. P14-002 
Anna wurde frühmorgens an einem eisigen
Tag im November 2011 in einem Umzugskar-
ton vor der Haustür eines Mitgliedes der Kat-
zenhilfe Aachen e.V. gefunden. Anna war ca. 3
1/2 Monate alt, sehr krank und offensichtlich
misshandelt worden. Es folgte ca. 3 1/2 Mona-
te lang eine intensive tierärztliche Behand-
lung. Weitere 8 Monate vergingen, bevor ihre
zahlreichen Hautekzeme abgeheilt waren.

Aufgrund ihrer schlimmen Vergangenheit ist Anna sehr misstrauisch und ängst-
lich geblieben. Hochnehmen und mit ihr schmusen lässt sie nicht zu. Sponta-
nes Anfassen sieht sie als  Bedrohung an. Doch so langsam stellen sich kleine
Erfolge ein. Es gibt Anlass zur Hoffnung, dass Anna mit der Zeit ihre traurige
Vergangenheit bewältigen kann. Und darum möchten wir Anna in ihrer gewohn-
ten Umgebung belassen. Wir bitten um eine Patenschaft, damit ihr weiterer
Unterhalt gesichert ist.
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Neulich im Media-Markt

Kommt ‘ne Katze zum Media-Markt und fragt den Ver-
käufer: „Haben Sie Mäuse?“

10

Susi - Patenschaft-Nr. P10-003 
Susi  (geb. Anf. 2003) suchte dringend ein
neues Zuhause, weil ihre Besitzerin verstor-
ben ist. Früher war Susi sehr anhänglich, ver-
schmust und verspielt. Um ihr das Tierheim zu
ersparen, kam Susi in einen Haushalt mit viel
Aktion und mit vier Katzen, davon zwei sehr
dominante Kater. Susi wurde eine sehr ängst-
liche und verstörte Katze. Susi wurde zweimal
vermittelt, aber es fehlten Geduld   und Ver-

ständnis. Susi fand Aufnahme bei einem Mitglied der Katzenhilfe. Es stellte sich
außerdem heraus, dass Susi an einer beginnenden Niereninsuffizienz litt. Wir
wollen ihr nun weitere Vermittlungen ersparen und bitten für Susi um eine
Patenschaft, damit ihre Versorgung mit Nierendiätfutter gewährleistet werden
kann. Susi geht es in ihrem neuen Zuhause sehr gut und sie ist wieder die
Schmusekatze geworden, die sie einmal war. 

Tippi - Patenschaft-Nr. P11-004 
Tippi (geb. Anf. 2005) lief im völlig ramponier-
ten Zustand einer älteren Dame zu und wurde
von ihr aufopfernd gesund gepflegt. Leider
verunfallte Tippi's Frauchen schwer und blei-
bende Behinderungen machten es unmöglich,
weiterhin für Tippi da zu sein. Da die alte
Dame ihre geliebte Katze keinesfalls im Tier-
heim wissen wollte, fand Tippi Aufnahme bei
einem Mitglied der Katzenhilfe.Sie integrierte

sich gut in die Katzengruppe und genießt ihren Freigang in einem großen, gesi-
cherten Gartengehege. Damit Tippi in ihrem neuen Zuhause bleiben kann, bit-
ten wir um eine Patenschaft, denn sie benötigt aufgrund einer Nierenschwäche
Spezialfutter.

Sie haben uns noch gefehlt!!!!!! 

Wir benötigen dringend Hilfe bei Fangstellen – Hilfe bei Futterstellenbe-
treuungen – Pflegestellen – Zuhause für verwilderte Hauskatzen

– Wenn Sie gerne an der frischen Luft sind und auch Zeit und Geduld haben,
darauf zu  warten, dass die richtige Katze in die Falle geht, ein Auto haben,
um die Mieze dann auch zum Tierarzt zur Kastration zu bringen.......

– Wenn Sie vorübergehend als Pflegestelle eine – oder mehrere - Katzen bis
zur  Weitervermittlung aufnehmen können – (ein separater Raum ist Voraus-
setzung, wenn eigenen Haustiere vorhanden sind)........

– Wenn Sie uns bei der Betreuung unserer zahlreichen Futterstellen in vielen
Teilen der Städteregion unterstützen wollen, indem Sie dort die Fütterung
zumindest tageweise übernehmen........

– Wenn Sie einen Platz für heimatlose, verwilderte Katzen haben, ihnen einen
Raum zur Eingewöhnung, tägliches Futter und später den nötigen Freigang
anbieten können ...

... dann sind Sie bei uns genau richtig!!!!!!!

Es gibt noch so viel anderes zu tun – melden Sie sich doch einfach bei
uns!!!! 
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Tierhaltung in der Wohnung nicht erlaubt?

So steht es in manchen Mietverträgen. Doch ist es überhaupt rechtsbindend?
Die rechtliche Seite ist klar: Ein grundsätzliches Verbot für die Haltung von
Kleintieren ist unzulässig. Damit sind juristisch alle Kleintiere gemeint, die übli-
cherweise in Käfigen bzw. in eigenen Behältnissen leben und nicht selbständig
durch die Wohnung laufen können, also z.B. Vögel, Hamster etc.  Diese Tiere
können in der Regel keine erheblichen Schäden an der Wohnung anrichten
bzw. Nachbarn stören.

Hinweis: Bundesgerichtshof – Urteil VIII ZR 340/06.

Und unsere geliebten Katzen (und Hunde)? Grundsätzliche Klauseln, die das
Halten von Katzen und Hunden in den Wohnungen verbieten, sind laut Urteil
des Bundesgerichtshofes (VIII ZR 168/12) ebenfalls rechtlich unwirksam. Hier
gibt es jedoch eine wichtige Einschränkung: die Hunde und Katzen dürfen nie-
manden „stören“. Das bedeutet, dass auf jeden Fall Rücksicht auf andere
Bewohner bzw. Mieter des Hauses zu nehmen ist. Ein Problem kann es schon
sein, wenn im Mietshaus auch Kinder wohnen, die Angst vor Hunden haben
oder Mitbewohner mit Tierhaarallergie. Natürlich muss auch klar gestellt wer-
den, dass die Mietwohnung in ihrer Substanz nicht durch die Tiere beeinträch-
tigt wird – z.B. durch unsaubere Katzen. Ständig laut kläffende Hunde stören
auch den Hausfrieden. Dass das sogenannte Animal-Hording nicht geduldet
werden kann, versteht sich von selbst. Auch das Halten von sogenannten
gefährlichen Tieren (Kampfhunde, Schlangen, Vogelspinnen) ist ein Spe-
zialthema. Wenn wir also Katzen in der Wohnung halten, die sauber und für die
Gemeinschaft unauffällig sind, dürfte sich kein Vermieter gegen die Haltung
aussprechen. Besser ist es selbstverständlich immer, vor dem Einzug mit dem
Vermieter über das Thema zu sprechen, um späteren Ärger zu vermeiden.
Hier kommt dann – neben der juristischen Seite – die persönliche Seite in der
Praxis: Beharrt ein Vermieter darauf, dass keinerlei Tiere gehalten werden dür-
fen, müssen wir weiterhin entscheiden, ob die angebotene Wohnung für uns
noch interessant ist (bei Verzicht auf unsere geliebten Fellnasen). Ab-
schließend noch ein Hinweis: In der Privathaftpflicht-Versicherung (die wirklich
jeder haben sollte) sind Schäden, die durch Kleintiere incl. Katzen verursacht
werden, mitversichert. Hunde benötigen eine eigene Tierhalter-Haftpflicht-Ver-
sicherung.

Peter Golz

Sommerfest der Gustav-Heinemann Gesamtschule Alsdorf

Anlässlich des Sommerfestes der Gustav-Heinemann Gesamtschule in Alsdorf
entschloss sich die Klasse 5d neben der gemeinsamen Klassenaktion „Interna-
tionale Leckereien“, eine weitere Aktivität zu planen.

Schnell war man sich einig. „Wir machen etwas in Sachen Tierschutz und ver-
teilen Informationsmaterial.“ So organisierte man Flyer von der Katzenhilfe
Aachen und vom Veterinäramt der StädteRegion Aachen über die Bedeutung
der Kastration von freilebenden Katzen.

Die Flyer wurden vom Infostand „Katzen in Not“ und auf dem Schulhof verteilt.
Gleichzeitig wurde um eine Spende gebeten. Als kleine Anerkennung konnten
interessierte Besucher am Infostand zwischen Kugelschreibern, Karten,
Modeschmuck und anderen Kleinigkeiten wählen. So kam ein ansehnlicher
Spendenbetrag für die Katzenhilfe Aachen zustande.

Die Klassenlehrerin Martina Herten war stolz auf ihre Schüler, die sich sehr
engagiert für den Tierschutz eingesetzt haben und schon jetzt überlegen,
wann sie eine ähnliche Aktion wiederholen können.

Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen unserer notleidenden Katzen für
die tolle Aktion und wünschen uns, dass es weiter so viele engagierte Tier-
freundinnen und Tierfreunde gibt!!!
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Und so ein Kerl als Wohnungskatze (mit Freigang)? Sie verstehen wohl meine
Skepsis.  

Zuerst verschwand der Futternapf vor dem Haus, dann der Kater. Seine Besit-
zer wollten ihn nicht suchen. Dann verschwanden auch sie. Unbekannt verzo-
gen.

Monate später tauchte der Held der Straße doch wieder auf! Als verletztes her-
renloses Fundtier beim Tierarzt. Da war ich mit einem netten Nachbarn sofort
einig: Der muss nicht ins Tierheim! Wir beschlossen, dass er ein Schlafhaus in
seinem Revier bekommt, und wir ihn da gemeinsam versorgen. Ich wollte ihn in
meiner Wohnung erst gesund pflegen, falls er es drinnen aushielte. Der Tierarzt
stimmte zu. Schließlich stand ich mit Kater in der Box in meiner Küche. (Vorbe-
reitungen, ihn schnell in sein Revier umzutopfen, waren getroffen) 

Ich öffnete die Box - -

Er stieg aus und gurrte mich an (man kannte sich ja von der Strasse). Dann
beging er meine Wohnung und als sein Schwanz leicht zitterte (Markierung
könnte folgen), streichelte und klopfte ich seinen Rücken unter freundlichen
Worten und machte auf diese Weise mit ihm gemeinsam die Wohnungsinspek-
tion. Er legte sich nachts neben mein Kopfkissen und schnurrte. Als ich mor-
gens aufwachte schnurrte er wieder. Wie an jedem Tag seither. Katzenklo?
Benutzt er sogar mit Dach. Markierung? Mais non! Er verfügt über ein stets
tadelloses Benehmen, ist freundlich und unaufdringlich und immer dabei. Die
Rattenplage im Garten hat er rabiat beendet. Den Müll würdigt er keines
Blickes. Staubsauger? Ich kann mit der Düse um seine Tatzen herum saugen
und er gähnt. Auf Tische springen? Ich bitte Sie, so was tut man doch nicht. Auf
dem Schoß liegen und gestreichelt werden, das ist das Größte. Der Kater
genießt und schnurrt. Der raue Kerl von der Straße ist genauso ein schmusiger
Gentleman-Kater. Und wenn ich meine Vermisste wieder finde, traue ich ihm
auch noch zu, dass er sich mit ihr versteht. Wir werden es hoffentlich erleben.
Die erfahrenen Freunde von der Katzenhilfe haben mir erklärt, dass dieser
Straßenkater keine Ausnahme, sondern eher die Regel ist. Eine Katze, die in
den ersten Lebenswochen auf Menschen geprägt wurde, bleibt das ihr Leben
lang. Egal wie lange sie draußen allein war. Viele heimatlose Katzen, die die
Katzenhilfe draußen versorgt, haben mit Menschen zusammengelebt und wur-
den ausgesetzt o.ä. Sie hätten gerne ein richtiges Zuhause, nur die Menschen
müssten sich trauen. 

Dürfte es auch ein Kater von der Strasse sein? Ich sage „ja“. Hauptsache
Katze!

Diane Sief

Hauptsache Katze!

Dürfte es auch ein Kater von der Straße sein?  Ich war sehr skeptisch.

Eine Katze, die nicht mehr weiß, wie es sich in der Wohnung lebt? Schwierig,
dachte ich. Und dann auch noch ein Kater, der womöglich alles markiert? Huh!
Ich kannte nämlich genauso einen Straßenkater in der Nachbarschaft, Aachen-
Innenstadt, Weltmeister im Markieren. Daher mein Zweifel. Aufgefallen ist er
mir vor 2 Jahren, als ich in tiefster Nacht oft unterwegs war, um meine eigene
vermisste Katze aufzuspüren. Man freundete sich langsam an und Kater leiste-
te mir Gesellschaft bei meinen Suchgängen. Besser, dass Menschen nicht wis-
sen, wie oft ihre guten Autos mit kräftigem Strahl markiert werden! 

Ich erlebte mit, wie er sich durchschlug und da selbstverständlich wohnte, wo
nach menschlichem Ermessen keine Katze überleben kann.  

Er konnte es, seit 10 Jahren! 

Es gab wohl einen Futternapf vor einem Haus. Da schlief er auch tagsüber
unter einem Busch. Mehr hatte er aber nicht von seinen Besitzern, die ihn mal
„für die Kinder“ angeschafft hatten. Ich war nachts oft dabei, wenn er Marder
jagte oder Nager. Er trieb Rivalen quer über Straßen und Kreuzungen, über die
sich Menschen nur mit Ampeln trauen, und er durchwühlte jeden Müll nach
Fressbarem. Regelmäßig kuschelte er sich an schlafende Obdachlose. Ausge-
stoßener Kater an ausgestoßenem Menschen. Dem Kater war’s Wurscht:
Hauptsache Mensch! 
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"Für eine Katze gibt es keinen triftigen Grund einem anderen
Tier zu gehorchen, auch wenn es auf zwei Beinen steht."

Sarah Thompson

Dann hörte ich es klappern. Wir hatten ein paar Knochen herumliegen lassen,
an denen die Katzen ihre Zähne putzten und ein Stück davon war unter das
Sofa geraten. Die Maus nagte an dem Knochen. Schnucki interessierte das
ungemein. Sie saß vor dem Sofa, den Kopf am Boden. 

Dann Stille. Schnucki trollte sich. Ein paar Minuten später wollte ich auf die Ter-
rasse. Wen traf ich auf der Fußmatte vor der Terrassentüre an? DIE MAUS! Ich
öffnete freundlicherweise die Türe und die Maus kehrte über die Terrasse in
den Garten zurück! Diese Katzen/Menschen/Mausbegegnung hat die Maus
cool gemanagt! 

Es ist halt alles im Leben eine reine Nervenfrage

Reine Nervenfrage

Am letzten Aprilwochenende
hatten wir das erste Mal som-
merliche Temperaturen. Im
Garten blühten die Löwenzäh-
ne und andere Wildpflanzen.
Erste frühe Schmetterlinge und
Kleininsekten tranken daran.
Ein Hauch von Urlaubsstim-
mung lag in der Luft (einer grillt
immer). 

Auch die Mäuse spürten die
Wärme und wurden aktiv.
Irgendwann nachmittags gab
es bei unseren Katzen ein
ziemliches Gewusel. Sie drän-
gelten alle 5 gleichzeitig durch
die Terrassentüre ins Wohn-

zimmer, bildeten einen Kreis, die Köpfe dicht am Boden und ich hörte eine
Maus quietschen. 

Die Maus floh unter ein Tuch, das auf dem Boden lag. DIe Katzen standen im
Kreis darum und stubsten das Tuch an um die Maus hervor zu locken. Die
Maus weigerte sich. 
Nach einer Weile wurde das langweilig und man trollte sich bis auf Schnucki.
Die wartete geduldig auf die Dinge, die da kommen sollten - sprich die Maus
unter dem Tuch hervor. Ich stand auf und zog an dem Tuch. Schnucki sah inter-
essiert zu. 

Die Maus verließ ihre Deckung. Schnucki sah interessiert zu. Die Maus mar-
schierte in aller Ruhe über den offenen Fußboden Richtung Sofa und ver-
schwand darunter. Schnucki sah noch immer interessiert zu. Ich war fassungs-
los. Da marschierte eine Maus gemütlich durch mein Wohnzimmer und
Schnucki SAH ZU! 

Warum kotzen Katzen eigentlich immer auf den Teppich? 

Sicher kennen einige von Ihnen das Buch „Schmitz`Katze“ des Comedian Ralf
Schmitz.

Immer wieder kann ich mich vor Lachen wegschmeissen, wenn er seine Erleb-
nisse mit seiner Katze „Minka“ beschreibt – déjà vu lässt grüßen!

Sobald die Szene mit dem „Unck -unck- unck...“ losgeht (Katzenbesitzer und
Kenner des Buches wissen, dass es nun um das Thema der kotzenden Katze
geht), treibt mich die Frage um, warum die Fellnasen eigentlich immer auf Tep-
piche, Sofas, Betten, höchste Stelle des Kratzbaums, frisch gebügelte Wäsche
und andere schwer zugängliche Stellen ihre verschluckten Haare und das
schmückende Beiwerk auswürgen müssen.
Wir Katzenbesitzer kennen es – gerade schlief Mieze noch friedlich – dann
erschallt der ultimative Göbel-Ton: „Unck -unck- unck - ööörg - unck..“ – sofort
stellen wir unser Radar auf die Richtung des Geräuschs, um auch schon im
nächsten Moment mit Papiertüchern usw. bewaffnet die Ortung der Samtpfote
aufzunehmen. NATÜRLICH ist sie nicht mehr da, wo sie vor Nanosekunden
noch friedlich geschlafen hat – nein – sie ist uns wieder zuvor gekommen…….
- über mehrere  Stellen verteilt finden wir  Dinge, die ein Katzenmagen so her-
geben kann……

Daneben eine unschuldig dreinblickende Katze, die unsere Aufregung nicht
wirklich verstehen kann und sich dann erst mal in Ruhe putzt.

Aber WARUM bevorzugt sie diese Stellen, wo es doch so einfach wäre, die
Fliesen oder sonst leicht zu säubernde Stellen vollzubröckeln?

Das world wide web hat da einige Erklärungen auf Lager – lesen Sie selbst –
und suchen Sie sich die Passende aus:
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Es ist natürlich, dass Katzen auf weiche Unterlagen (Teppiche, Sofas) erbre-
chen. Die Katze kann sich beim Würgen festhalten, Erbrochenes kann ver-
sickern. In der Natur suchen sie sich wohl ähnliche Stellen (Wiesen, Beete,
jedoch eher nicht glatte betonierte Flächen).

Dieses Auswürgen geschieht vorzugsweise über Gras oder eben weichen Tep-
pichen, eine Instinkthandlung, damit es nicht spritzt. Schließlich will sich die-
Katze nicht selber versauen und auch als Schleichjäger nicht unbedingt durch
große Placken auf sich aufmerksam machen. 

Die Samtpfoten sind um unsere Gesundheit bemüht – das aufwändige Schrub-
ben des Teppichs, Sofa und das Kriechen unters Bett erfordern körperlichen
Einsatz des Dosenöffners – und das hält ja bekanntlich fit.

Tja – so richtig hat mich keine der angebotenen Erklärungen überzeugt – viel-
leicht ist es eine Mischung aus allen Vorschlägen. Allerdings ist es tröstlich zu
wissen, dass man nicht alleine mit diesem Phänomen zu kämpfen hat. 

Also heißt es nur noch die vielen guten Ratschläge auszuprobieren, um die
Hinterlassenschaften wieder wegzubekommen!!!!

Manu Pabich

Vom Eiskunstlauf und anderen Katzenhobbies

Jedes Mal wenn meine Leute aus einem Urlaub wiederkommen, werde ich
anhänglicher. Im Januar  2015 bin ich zwar rausgegangen, aber immer in Ruf-
nähe geblieben. Wenn jemand im Haus ein Fenster geöffnet hat und mich rein
gerufen hat, bin ich sofort „angedüst“ gekommen. Die sollen schon merken,
dass ich hier gern zuhause bin und mich über Aufmerksamkeit freue. Das
bedeutet zwar auch manchmal, dass der Zugang nach draußen versperrt
wurde, aber das macht mir nichts. Drinnen ist es auch schön und gemütlich.
Zur Not kann ich aber auch Türen öffnen: auf die Klinke springen ist doch ein
Klacks, aber meine Leute haben die wichtigen Türklinken mittlerweile anders
eingebaut, sodass es da nichts mehr zum Raufspringen gibt. Selbst geschlos-
sene Katzentüren kann ich mit meinen Krallen aufmachen: einfach die Schie-
ber von off auf on schieben. Nur blöd, dass ich seit dem letzten Mal die
Katzentür gar nicht mehr finde, da meine Leute Pappe mit Panzerband (für
Panzerknacker) davor kleben, wenn sie ein paar Tage verreisen. Da aber auch
das kein wirkliches Hindernis ist, habe ich jetzt ein Holzbrett vor der Katzen-
klappe.

Meine beiden Vorgänger haben alle sehr laut geschnurrt und ich weiß, dass
mein Frauchen das sehr geliebt hat. Ich versuche jetzt auch lauter zu werden
und bediene mich dafür verschiedener Hilfsmittel. Dass sich mein Schnurren in
der leeren Badewanne lauter anhört, weiß ich schon lange und außerdem lässt

sich dort auch prima mit Tischtennisbällen spielen. Ein „Tor“ habe ich, wenn ich
den Ball aus der Badewanne herausbekomme. Aber ich schweife ab…, zurück
zum Schnurren. Wenn ich meinen Kopf schräg unter einen Heizkörper halte,
hört man mich lauter schnurren und außerdem bringt es meine Menschen zum
Lachen. Wenn Frauchen abends im Badezimmer ist, gehe ich in den Trans-
portkorb, der auch dort steht, und nutze die „Höhle“ um lauter schnurren zu
können. Ich finde das selbst auch ganz toll! Ich kann aber auch meine Schnau-
ze in den Abfluss stecken um lauter zu schnurren. Hört man dann sicher auch
ein Stockwerk tiefer in den Rohren.

Erneute Verletzung durch den riesigen schwarzen Kater: Ich kam blutend aus
dem Garten und habe mein Frauchen furchtbar erschrocken. In den nächsten
Tagen habe ich zweimal eine Antibiotika-Spritze bekommen und auch die
Wunde selbst musste mit Medikamenten (in die tiefe Wunde injiziert) versorgt
werden. Am ersten Tag hatte ich auch gar keine Lust mehr, rauszugehen und
die nächsten Tage bin ich nur vorsichtig aus der Katzenklappe gekrochen. 

Mein Frauchen hat sich mal nach dem riesigen schwarzen Kater erkundigt. Sie
dachte erst, er sei vielleicht nicht kastriert, weil er so aggressiv ist, aber daran
liegt es nicht. Seine Leute sind weggezogen und haben ihn hier zurückgelas-
sen. Er wird zwar in der Nachbarschaft von wechselnden Menschen versorgt,
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sucht aber wohl immer noch Anschluss und ein eigenes Revier, leider nicht auf
die freundliche Tour.  Er tut mir zwar leid, aber ich bin eben auch eine Kämpfe-
rin und will alleine bleiben. Ich dulde keinen weiteren "Gott" neben mir.

Wenn Frauchen mit Spielzeug in den Garten geht, weil sie mit mir draußen
spielen möchte, folge ich ihr wie an einer unsichtbaren Leine, das Spielzeug
immer fest im Blick.

Diesen Sommer nach dem Urlaub war ich zwar noch viel draußen, aber bei
Temperaturen unter 20 Grad, bei Regen oder Wind bleib ich doch lieber drin-
nen. Ich bin doch nicht blöd!

Als ich mal wieder von einer fremden Katze angefallen wurde, die vor meiner
Katzenklappe auf mich gewartet hat, bin ich schreiend rein gerannt. Mein Herr-
chen hat erzählt, dass danach die Katzenklappe abgesperrt war. Habe ich das
wirklich geschafft? Habe ICH die andere Katze „ausgesperrt“? Den Trick muss
ich mir merken.

Morgens halte ich jetzt gerne „Händchen/Pfötchen“ mit Frauchen. Wenn sie
wach wird, nerve ich ein bisschen und dann nimmt mein Frauchen eine meiner
Pfoten und ich knicke sie ein, sodass ich jetzt ihre Hand habe. Hand in Pfote
schlafen wir manchmal sogar wieder kurz ein.
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe entdeckt, dass es Spaß macht im
Fernsehen Eiskunstlaufen zu schauen. Zwei schwarze Figuren auf dem Eis,

die sich synchron bewegen und richtig spannend wird es, wenn sich die beiden
trennen, dann weiß ich gar nicht ob ich links oder rechts schauen soll und
bewege den Kopf ganz schnell hin und her.

Auch Taiko, das rhythmische Trommeln mit den japanischen Trommeln, das
sich mein Frauchen jetzt öfter mal auf Youtube anschaut, weil sie es gerade
selber lernt, mag ich. Wenn ich es höre, fange ich an zu schnurren und mache
Milchtritt auf etwas Weichem. Danach kann ich trotz des „Krachs“ prima ein-
schlafen. Auch mein Frauchen findet beim Spielen der Taiko Entspannung.
Nicht umsonst heißt es, es sei Meditation in Bewegung.

Jetzt wo es draußen so kalt geworden ist, sehe ich viel größer und dicker aus,
wie ein Eisbär mit schwarzer Weste. Mein Gewicht ist aber bei 3,8 Kilo stabil.
Letztens habe ich Frauchen am Wochenende prima erschreckt. Mein Herr-
chen hatte mich schon nach draußen gelassen, ich bin dann aber kurz wieder
reingekommen. Weil es so kalt war, waren meine Pfoten auch kalt. Ich bin
dann also hoch ins Schlafzimmer und habe diese „Eispfote“ Frauchen auf
Gesicht gelegt. Die hat sich vielleicht erschrocken, war sofort wach und fing
dann an zu lachen. Dann bin ich  wieder schnell nach draußen gelaufen.

Ich lecke mir immer nur die weißen Stellen meines Felles, sodass meine Leute
jetzt schon denken, ich war vorher ganz schwarz und habe mich selbst weiß
geleckt. Hihihihi!

deine Gipsy

Kapitän Kniepauge

Ich bewerbe mich hiermit um den Titel „Größte Schmusekatze vor dem Herrn“,
denn ich werde  immer anhänglicher, vor allem wenn meine Leute mal wieder
im Urlaub waren. Aber ich habe auch gelernt, dass ich nicht nerven darf. In der
ersten Nacht darf ich schmusen und schnurren und „treteln“ so viel ich will
(schließlich muss ich einiges nachholen), aber wenn ich dann in der zweiten
Nacht weitermache, sitze ich irgendwann vor der verschlossenen Schlafzim-
mertür. In der nächsten Nacht wecke ich niemanden mehr und schlafe selbst
auch ganz ruhig.  

Mein Frauchen hat es gerne ruhig, vor allem morgens. Ich weiß ganz genau,
dass ich nicht raus gelassen werde, wenn ich schreie, sondern erst wenn ich
eine Weile ruhig bin, also kann ich auch gleich ruhig bleiben. So komme ich
schließlich schneller nach draußen. Negatives Verhalten wird hier ignoriert und
Positives verstärkt. Das funktioniert nicht nur bei Hunden, sondern auch bei
uns Katzen. Deshalb schaut mein Frauchen auch so gerne dem Hundetrainer
Martin Rütter auf VOX zu und hat sich sogar letztes Jahr sein Bühnenpro-
gramm live angeschaut. Es ist ja auch sehr witzig, ihm zuzuhören und es sit-
zen auch immer mehr Katzenbesitzer im Publikum.



An dem Tag (06.01.), als ich
gerade vier Jahre alt gewor-
den bin, habe ich mich viel-
leicht erschrocken. Meine
Leute haben sich abends „Das

Saarland von oben“ im Fernse-
hen angeguckt und dann konn-
te man plötzlich Wölfe heulen
hören. Ich habe tief und fried-

lich geschlafen, aber durch
das Geräusch bin ich hochge-

schreckt. Aber wie! Ich habe
geglaubt, mein Leben sei in
Gefahr! Ich war sofort hell-

wach, meine Augen waren
riesig, mein Kopf flog hin

und her und meine Ohren waren steil nach hinten angelegt. Frauchen hatte
sofort Mitleid und hat den Ton ausgeschaltet, sodass ich mich schnell wieder
beruhigen konnte. Das war ein richtiger Schreck in der Abendstunde, für alle
Beteiligten. Herrchen und Frauchen konnten kaum glauben, dass mich Wolfs-
geheule so erschreckt hat. Ich bin doch sicher noch keinem Wolf begegnet und
Hunde hören sich schon ein wenig anders an. Urinstinkt?

Nicht nur in der warmen Jahreszeit bin ich eine Sonnenanbeterin, sondern
auch in der kalten Jahreszeit. Dann gibt es nämlich bei mir im Garten nicht so
viel Sonne. Wer mich dann sucht, findet mich  an dem sonnigen Eckchen oder
muss mich rufen, weil ich auch schon mal in anderen Gärten nach einem Son-
nenplatz suche.

An   einem  Sonntagnachmittag (wann  auch sonst)   bin  ich   wieder mit   einer
anderen Katze aneinander  geraten. Dabei  ist meine Pfote  verletzt worden.
Ich  bin schnell  heim gelaufen und habe mich mit erhobener Pfote jammernd
vor  mein  Frauchen  gesetzt. Sie hat auch sofort verstanden und  den Tierarzt
angerufen. Der war gerade von einer Tagung zurückgekommen und  stand
genau  neben seinem  Telefon in der  Praxis. Welch ein Glück, als hätte er auf
den Anruf gewartet! Wir durften sofort vorbeikommen. 

Immer mal wieder entdecke ich die Papierkügelchen neu. Wenn das mal wie-
der mein Lieblingsspielzeug ist, spiele ich auch schon mal ganz alleine. Ich
trage das Kügelchen auf das Bett, springe runter und wieder rauf. Auf diese
Weise fängt das Kügelchen an zu hüpfen und ich jage es über die Betten und
durch die ganze obere Etage, sodass meine Leute im Erdgeschoss mein
Toben hören können und anfangen zu lachen. Wenn sie gucken kommen,
sehen sie „Ronaldo“ spielen. – Papierkügelchen in der Badewanne, das ist
auch ein prima Spaß.
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Es könnte so einfach sein……..

Die Bilder ersparen wir Ihnen - wir haben sie täglich vor Augen und leider auch
in unseren Köpfen. 

Katzen, denen die entzündeten Augen vor dem Kopf stehen, sofern sie über-
haupt noch Augen haben - und die vor lauter Katzenschnupfen auch nichts
mehr essen und trinken können und somit elendig sterben. 

Katzen, total ausgemergelt -  denen vor lauter Durchfall schon der Darm raus-
kommt - voller Würmer und sonstiger Parasiten - oft auch schon kein Fell mehr
haben, da sich dort die Flöhe und Läuse breit gemacht haben. 

Diese armen Geschöpfe treffen wir bei unserer Katzenschutz - Arbeit auf der
Straße an und glauben Sie mir - man gewöhnt sich NIE an diesen Anblick! 

Seit nun 35 Jahren ist gibt es die Katzenhilfe Aachen  und sie wurde gegrün-
det, um das Elend der Straßenkatzen einzudämmen. 

Straßenkatzen sind ehemalige Hauskatzen und ihre Nachkommen, die kein
Zuhause haben und ganzjährig draußen leben. Sie sind sehr standorttreu,

„Kapitän Kniepauge“ nennt mich Frauchen ab und zu, weil ich sie mit meinem
Augenzwinkern schon zu Anfang des Spiel zum Lachen bringe. Wenn Frau-
chen gegen 22:00 Uhr nach Hause kommt, habe ich dafür aber keine Zeit.
Dann tobe ich gleich wie eine Irrwitzige, das findet Herrchen dann urkomisch. 

Wasserhähne, die Frauchen tropfen lässt, faszinieren mich immer wieder.
Erwartungsvoll sitze ich davor und warte geduldig bis dieses Spiel wieder
anfängt. - Wenn mich allerdings keiner bespielt, sorge ich selbst für Abwechs-
lung. Eine Dose mit „Knuspertaschen“ (Belohnung  für gelernte Kommandos,
wie z. B. „Körbchen“) steht auf dem Regal im Büro. Wenn ich auf Kommando
in den Transportkorb gehe und es auch ohne Jammern ein paar Minuten aus-
halte, darin eingesperrt zu sein, gibt es die Knuspertaschen als Belohnung.
Keiner ist bisher auf die Idee gekommen, ich übrigens die ganze Zeit auch
nicht, dass ich die Dose ja auch einfach hinunterwerfen und damit selbst öff-
nen kann. JETZT wissen wir es alle. Selbst Schuld, wenn ich mich hier alleine
beschäftigen soll! Den Inhalt der ganzen Dose auf einmal zu fressen, das hatte
was! 

Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man zugeklappte Schranktüren auf bekommt!
Zimmertüren sind ja kein Problem. Das weiß Frauchen, aber sie wundert sich
schon, warum ich keine Schranktüren öffne. Sie sagt immer, die seien nun
wirklich leicht zu öffnen, aber ich lasse sie einfach in dem Glauben, dass ich
nicht alles kann. 

Ich habe jetzt erst einmal Urlaub von meinen Leuten und relaxe, wenn ich nicht
gerade von wie immer tollen Catsittern bespaßt werde.



Kastration kostet Geld - Katzenbesitzern, die aus irgendwelchen Gründen
finanziell nicht in der Lage sein, die Kastration zu bezahlen, helfen wir gerne.

Melden Sie sich bei uns, damit wir gemeinsam dem Katzenelend auf der Straße
entgegentreten können - denn Kastration ist Tierschutz!

Immer wieder aktuell!

Bereits in den letzten Ausgaben unserer „Kralle“ haben wir auf die Wichtigkeit
der Registrierung von Katzen und Katern hingewiesen. 

Seitdem haben wir es leider immer wieder erlebt, dass wir bei zugelaufenen
Katzen und Katern zwar eine Tätowierung und / oder einen Microchipp gefun-
den haben – diese jedoch bei keinem Haustierregister registriert waren. Das ist
mehr als ärgerlich! 

Daher nochmals unsere große Bitte an alle Katzenhalter: 

Lassen Sie Ihre Samtpfote bei der Kastration unbedingt kennzeichnen, ob
durch eine Tätowierung oder/und einen Mikrochipp. Ihr Tierarzt wird Sie dazu
sicher gerne beraten. Geben Sie diese Kennzeichnung sofort an die entspre-
chenden Haustierregister weiter. Dies kann online oder auch telefonisch
geschehen. Die Registrierung ist kostenlos. 

Falls Ihr Tier schon registriert ist: Sind die Daten noch aktuell? Änderungsmit-
teilungender Anschrift usw. nach einem Umzug werden in der Hektik oft verges-
sen.

Die Tierschutzorganisationen und Tierärzte arbeiten eng mit den Haustierregi-
stern zusammen, so dass bei Fundtieren die Chance auf Wiederfinden der
Besitzer hoch wäre - wenn sie eben gekennzeichnet und registriert wären!
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scheu und suchen dennoch die Nähe von Menschen. Sie leben z.B. in Hinter-
höfen, auf Friedhöfen, auf Industriegeländen. 

Straßenkatzen vermehren sich unkontrolliert. Trotz Krankheit, Mange-
lernährung und äußeren Gefahren wie die des Straßenverkehrs wachsen die
Populationen an, wenn nicht eingegriffen wird. Denn eine Katze hat pro Wurf
zwei bis acht Junge, und dies bis zu dreimal jährlich.

Diese verwilderten Katzen können auch nicht in Tierheimen oder Pflegestellen
der Tierschutzvereine aufgenommen werden, da eine Gewöhnung an den
Menschen kaum mehr möglich ist. Sie würden bis an ihr Lebendsende dort ein-
gesperrt sein, da sie unvermittelbar sind. 

Wenn wir solche Katzen finden, werden sie von uns eingefangen und zur
Kastration und weiteren medizinischen Versorgung einem Tierarzt vorgestellt
und danach wieder an ihren Fundort zurückgebracht. Dort werden dann im Ide-
alfall Futterstellen und trockene Schlafplätze eingerichtet und die Miezen täg-
lich von uns mit Futter versorgt und die Plätze sauber gehalten. 

Dabei gibt es eine ganz einfache Lösung, um dem Elend auf der Straße ein
Ende zu bereiten: 

KASTRATION!

Viele Städte haben schon die Kastrations-und Kennzeichnungspflicht für Frei-
gängerkatzen eingeführt. Jedoch erschließt es sich mir immer noch nicht,
warum bei uns in der Städteregion Aachen lediglich 4 Kommunen (Eschweiler,
Würselen, Herzogenrath und Stolberg) zum Tierschutz beitragen. Die Stadt
Aachen könnte durch eine Einführung mit bestem Beispiel vorangehen!!!!! Erst
letztes Jahr hat selbst unserer Landeshauptstadt Düsseldorf sich zu diesem
Schritt entschlossen! 

Mit Fütterverboten für Straßenkatzen und Regelungen durch Abschuss (zur
Zeit ja offiziell verboten) wird diesem Problem der sich unkontrolliert vermeh-
renden Katzen nicht beizukommen sein. 

Auch der Naturschutz, wie die Verringerung des Vogelfangs durch (zu viele)
Katzen und das Plündern der Brutstätten in den entsprechenden Gebieten wäre
durch eine Kastration und Eindämmung der Katzenpopulation zu verringern. 

Ihre Katze lebt nur in der Wohnung und braucht deshalb nicht kastriert und
gekennzeichnet werden? Wir erleben auch dies fast täglich - die Katze wird rol-
lig und findet oft einen Weg, aus der Wohnung zu entkommen, um sich einen
paarungsbereiten Kater zu suchen. Dabei sind auch schon die schlimmsten
Unfälle wie Stürze aus dem 5. Stockwerk, Einklemmen im gekippten Fenster
usw. passiert. Außerdem kommt es bei Katzen, die dauernd rollig werden, oft
auch zu schlimmen Entzündungen und Tumoren an der Gebärmutter und der
Milchleiste! Unsauberkeit und Markieren in der Wohnung kommen noch hinzu.
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Wir empfehlen Ihnen die Registrierung Ihrer Katze bei TASSO e.V.
Telefon: (0 61 90) 93 73 00 (24-Stunden-Hotline)
www.tasso.net
und
Deutsches Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e.V
Telefon: (02 28) 60496-35 (24-Stunden-Hotline)
www.registrier-dein-tier.de
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Messer- Gabel – Schere - Licht
Wo lauern Gefahren für Wohnungskatzen?

Auch reinen Wohnungskatzen können im Haushalt Gefahren drohen! Wenn
Sie die Gefahrenquellen kennen, können Sie Ihre Katze besser vor ihnen
schützen.

Ungesicherte Fenster und Balkone: Nie eine Katze im Raum lassen, wenn
die ungesicherten Fenster oder die Balkontüre zum Lüften geöffnet sind! Die
Tiere rutschen auf der glatten Oberfläche eines Fensterbretts oder eines Bal-
kongeländers einfach ab oder stürzen beim Versuch, vorbeifliegende Vögel
oder Insekten zu erhaschen in die Tiefe. Dies gilt auch für Dachfenster - die
Mieze ist schneller auf dem Dach, als man es sich vorstellen kann! Nicht immer
landet die Katze wieder auf allen 4 Pfoten – wir haben schon die schlimmsten
Verletzungen bzw. tödlichen Ausgänge erlebt!

Fenster und Balkone können mit Netzen (durchgehend bis zur Decke!!) bzw.
Gittern gesichert werden. Eine Anbringung sollte natürlich mit dem Vermieter
usw. abgeklärt sein.

Ein gekipptes Fenster ist schon vielen Katzen zur tödlichen Falle geworden.
Bei dem Versuch, nach draußen zu klettern, bleiben sie mit dem Hinterkörper
hängen und können sich selbständig nicht mehr befreien. Mit jedem Versuch,
sich zu befreien, quetscht das Tier sich mehr ein und erleidet schlimmste Ver-
letzungen!!! 

Medikamente: Achten Sie darauf,  dass Sie ALLE Medikamente nicht für Kat-
zen erreichbar liegen lassen.  Auch heruntergefallene Tabletten bitte suchen,
da die Katze sie sicher mal irgendwann findet und damit spielt oder sie sogar
frisst!
Reinigungsmittel und Co: Reinigungsmittel usw. müssen selbstverständlich
für Katzen unzugänglich aufbewahrt werden. Achtung - Katzen trinken gerne
Wasser aus Eimern, Gießkannen, Wasch-Spülbecken – daher sollten Sie
gedüngtes Blumenwasser sowie Spül- und Putzwasser niemals unbeaufsich-
tigt stehen lassen.

Katze zum Tierarzt – Stress pur?

Das Phänomen kennt sicher jeder Katzenbesit-
zer: 

Man denkt bloß an den anstehenden Tierarzt-
besuch und zeitgleich verschwindet Ihre Mieze
unter dem Bett. - Da fragt man sich ernsthaft, ob
die Katze den Termin im Kalender gelesen hat.

Kaum holt man die Transportbox hervor, sieht
man evtl. noch die Schwanzspitze der flüchten-
den Mieze – wenn es ganz blöd läuft, ist die
Katze nach draußen entwischt und taucht
(natürlich) erst wieder nach Ende der Praxiszeit
auf.

Hier ein paar Tipps, um den Stress des Tierarzt-
besuchs für Sie und Ihre Katze zu reduzieren:

Hilfreich ist schon mal eine ausreichend große, stabile Transportbox, die sich
bequem auch nach oben öffnen lässt. Die geflochtenen Weidekörbe sind zwar
sehr dekorativ, aber sehr unpraktisch, um beim Tierarzt die Katze herauszuho-
len (irgendwie hat man das Gefühl, das Tier stammt in dem Moment vom Octo-
pus ab und hat nicht nur 4 Beine.) Auch sollte die Box möglichst noch mit einer
Decke o.Ä. abgedeckt werden, um eine dunkle Rückzugsmöglichkeit zu bie-
ten, da gerade reine Wohnungskatzen mit den draußen auf sie einwirkenden
Reizen häufig überfordert sind.

Integrieren Sie die Transportbox als dauerhaften Schlaf- und Rückzugsort  in
Ihre Wohnung und holen Sie sie nicht erst zum anstehenden Tierarztbesuch
raus, sonst verknüpft die Katze die Box nur mit negativen Erinnerungen an
fremde Gerüche, andere Tiere und den Tierarzt. Leckerlis in der Box  und der
gewohnte Geruch des Kuscheldeckchens erleichtern das „Einsteigen“ oft sehr.
Auch gibt es Pheromon-Sprays, die in die Transportkiste gesprüht werden und
auf die Katze beruhigend einwirken (dies ist keine Betäubung!). Ihr Tierarzt gibt
darüber sicher gerne Auskunft.

Bei Babykatzen kann man einen Besuch in der Tierarztpraxis quasi üben. Am
besten nimmt man das Katzenbaby schon einmal mit in die Praxis, auch wenn
alles in bester Ordnung ist. So lernt der heranwachsende Salonlöwe Tierarzt
und Praxis kennen, ohne dass er dies mit einer schlechten Erfahrung verbindet.

Setzen Sie beim Tierarzt im Wartezimmer den Transportkorb NICHT auf den
Boden, sondern nehmen Sie ihn entweder auf den Schoss oder auf einen frei-
en Stuhl neben sich. Manche Tierarztpraxen bieten auch erhöhte Vorrichtungen
an, um die Transportkörbe dort abzustellen. So kann Ihre Katze noch entspann-
ter und ungestört ihre Wartezeit verbringen und behält jederzeit die Übersicht.

Öffnen Sie den Transportkorb Ihrer Katze NICHT im Wartezimmer oder holen
Sie sie gar aus ihrer Box! Schon manche Katze ist durch eine plötzlich aufge-
hende Türe oder einen Hund derart aufgeschreckt worden, dass sie in Panik
aus der offenen Box geflüchtet oder vom  Arm ihres Besitzers runtergesprun-
gen ist. Oft leider auch auf nimmer Wiedersehen aus der sich gerade in dem
Moment öffnenden Praxistüre auf die Straße. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Katze, dass Sie die nächsten Tierarztbesuche
etwas entspannter angehen können!

Manu Pabich



Nadeln, Fäden und sonstiges
„Kleinzeug“: Eine Wohnungs-
katze sucht sich Abwechslung
und bespielt alles, was ihr unter
die Pfoten kommt. Dabei kön-
nen herumliegende  Kleinteile
von Kinderspielzeug, Fäden,
Heftzwecke, Gummis, Nähna-
deln und so vieles mehr als
„Beute“ genommen werden und
dabei auch leider verschluckt
werden. Auch das immer noch
gern benutzte Lametta am
Weihnachtsbaum ist begehrt!
Schon viele Katzen haben sich
dadurch Darmverschlüsse oder
sonstige schlimme Verletzun-
gen des Magen-Darm-Trakts
zugezogen, die nur durch eine
schnelle Operation noch zu
beheben waren!

Plastiktüte /gelber Sack: Her-
umliegende Plastiktüten sind
schon vielen Katzen zum Ver-
hängnis geworden. Die Miezen lieben es, in Plastiktüten zu kriechen und sich
dort zu verstecken. Es  besteht akute Erstickungsgefahr! Besonders gefährlich
sind die Plastikgriffe, in denen Katzen ihren Kopf hindurch stecken und darin
hängen bleiben können. Haben Sie gelbe Säcke, die noch mit einem dünnen
Plastikband zugeknotet werden müssen? Achtung – diese Bänder reizen zum
Spielen und Anknabbern bzw. Auffressen und können schlimme Verletzungen
im Darm verursachen!

Toilette: Katzen versuchen oft, mit einer Pfote an das in der Toilette befindli-
che Wasser zu gelangen, wenn der Toilettendeckel hochgeklappt ist. Dabei
können sie abrutschen und kopfüber in die Toilette fallen. Besonders Katzen-
kinder kommen schlimmstenfalls nicht mehr alleine raus und können ertrinken.

Haushaltsgeräte: Wasch- und Spülmaschinen sowie Trockner reizen zum
Reinklettern. Bitte die Klappen/Türen nicht offen lassen. Auf jeden Fall vor
JEDER Inbetriebnahme überprüfen, ob es sich die Mieze gerade dort gemüt-
lich gemacht hat. Herdplatten- heiße Herdplatten nie unbeaufsichtigt lassen!
Nach dem Kochen besser einen mit kaltem Wasser gefüllten Topf auf die
benutzte Platte stellen. Heiße Bügeleisen ebenfalls nie unbeaufsichtigt irgend-
wo abstellen.
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Zigaretten: nur zur Info- Passivrauchen schädigt auch Ihre tierischen Hausbe-
wohner. Brennende Zigaretten im Aschenbecher stellen natürlich eine Ver-
brennungsgefahr für die Mieze dar- aber auch wenn die Mieze eine noch nicht
angezündete Zigarette erwischt und anknabbert, kann es für sie Katze tödlich
sein!!!

Kerzen: natürlich sollte eine brennende Kerze nicht mit der Katze alleine
gelassen werden. 

Offene Katzenfutterdosen und Schraubgläser: schon manche Samtpfote
hat aus Neugierde oder weil es so gut roch, ihren Kopf in ein geöffnetes leeres
Gefäß gesteckt – egal ob Dose oder Schraubglas – sie bekommt ihren Kopf
dort oft nicht mehr alleine raus und jagt dann in einer Panik durch die Woh-
nung. Was bei einem zerbrechenden Glas dann passieren kann,  mag man
sich gar nicht ausdenken!

Pflanzen: Immer schwierig – die Mieze knabbert sicher irgendwann mal aus
Langeweile die Zimmerpflanzen an – oder auch um ihren Magen „aufzuräu-
men“. Besonders giftig sind die sogenannten Wolfsmilchgewächse wie z.B. der
Weihnachtsstern. Bieten Sie Ihrer Katze. Katzengras, Katzenminze, Thymian,
Petersilie, keimenden Weizen, Hafer, Gras etc. an!

Wildkatze nicht mit (verwilderter) streunender 
Hauskatze verwechseln!

Es kommt auch immer wieder vor, dass im Wald Katzenbabies aufgefunden
werden, die scheinbar mutterlos dort zurückgelassen wurden. 

Bitte nicht sofort alle wegnehmen - es sei denn, es ist eine absolute Gefah-
rensituation -  das Muttertier könnte auf Streifzug zum Mäusejagen sein. Lie-
gen die Babies geschützt und machen keinen ausgehungerten Eindruck, dann
bitte einige Stunden (ruhig und in sicherer Entfernung) abwarten, ob ein Mut-
tertier kommt.  

Außerdem könnte es sich um Junge einer Wildkatze handeln - Die durch
Lebensraumveränderung und ehemals starke Bejagung dezimierten Wildkat-
zenbestände befinden sich zur Zeit wieder im Aufbau  und die Wildkatzen kön-
nen potenziell in allen waldreichen Gebieten ganz Nordrhein-Westfalens auf-
treten. 

Wildkatzen sind keine davongelaufenen Hauskatzen. Schon vor über 500.000
Jahren durchstreifte die heimische Art unsere europäischen Wälder. Die Haus-
katze dagegen stammt vermutlich von einer verwandten Art aus Afrika ab und
wurde erst von den Römern nach Europa gebracht. Über die Verwandtschafts-
verhältnisse der vielen Katzenarten wird in der Wissenschaft aber noch fleißig
diskutiert. 
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Warum dreifarbige Samtpfoten auch "Glückskatzen" heißen

Da dreifarbige Katzen so selten sind, galten sie schon früh als Glücksbringer.
Im Mittelalter waren die Menschen überzeugt, dass die Glückskatzen das
Feuer vom eigenen Haus fernhalten. Japanische Seefahrer nahmen früher
gern eine dreifarbige Katze - auf Japanisch Maneki-neko genannt - mit auf ihr
Schiff, um Unglück abzuwenden. 

Andere Mythen ranken sich darum, dass Glückskatzen unverhofft für Reichtum
bei armen Menschen gesorgt haben, die immer gut zu den Samtpfoten  waren.

Das Besondere an Glückskatzen

Dass drei verschiedene Farben im Fell einer Katze vertreten sind, ist eine
Laune der Natur, die sich nur vereinzelt zeigt. Dabei sind an einigen Stellen im
Fell die Gene für rote Fellfarbe und an anderen Stellen die Gene für schwarze
Fellfarbe aktiv. Auf diese Weise entsteht zunächst das sogenannte Schildpatt-
muster, das wie ein Mosaik aus den Farben Rot und Schwarz aussieht. Eine
weitere genetische Besonderheit bringt bei manchen Katzen zusätzlich eine
weiße Scheckung ins Spiel, sodass ihr Fell dreifarbig ist. 

Die Fellfarbe einer Katze wird durch ein Gen bestimmt, das auf dem X-Chro-
mosom sitzt. Kater besitzen normalerweise nur ein X-Chromosom, sodass sie
in der Regel nur rotes oder schwarzes Fell haben können. Glückskatzen sind
also fast immer weiblich, da Katzendamen über zwei X-Chromosomen verfü-
gen. Dass nicht alle weiblichen Samtpfoten schwarzes und rotes Fell haben,
liegt daran, dass meistens ein Gen für die Fellfarbe außer Kraft gesetzt wird,
während das Katzenbaby noch als Embryo im Bauch seiner Mutter heran-
wächst. 

Eine dreifarbige Katze entsteht, wenn beide Gene (für Rot und Schwarz) an
jeweils verschiedenen Stellen dominieren und durch eine bestimmte Genmuta-
tion noch eine weiße Scheckung dazukommt. Die weiße Scheckung ist aller-
dings geschlechtsunabhängig, sodass auch Kater weiße Stellen im Fell auf-
weisen können. Die Farben der Glückskatzen können auch verdünnt auftreten,
sodass cremefarbenes und blaues Fell dabei herauskommen. Darüber hinaus
sind Tabby-Zeichnungen im bunten Fell möglich, also Streifen, Tupfen oder ein
gestromertes Muster. Noch seltener als dreifarbige Katzen sind dreifarbige
Kater. Sie besitzen dann neben ihren XY-Chromosomen noch ein zweites X-
Chromosom. Aufgrund dieser genetischen Anomalie sind sie jedoch unfrucht-
bar.

Die in Mitteleuropa beheimatete Wildkatze (F. silvestris) ist nach § 44 Bundes-
naturschutzgesetz und gem. Anhang IV FFH-Richtlinie bundes- wie europa-
weit streng geschützt und darf n i c h t gefangen und erst recht n i c h t kastriert
werden! 

Aber wie unterscheidet sich eine Wildkatze von einer Hauskatze?

Bei der äußeren Unterscheidung ist die Färbung des hell/dunkel gebänderten
Schwanzes noch das sicherste Merkmal:

Bei der Wildkatze sind die schwarzen Ringe des buschigen Schwanzes breit,
klar abgesetzt und geschlossen, das Schwanzende ist schwarz und oft stumpf.
Bei ähnlich gezeichneten Hauskatzen sind die dunklen Ringe nicht
geschlossen, in der Regel dünner und zahlreicher, das Schwanzende stets
spitz

Weitere Unterscheidungsmerkmale sind:

Fellfarbe

Fellmuster 

Körperbau 

Kopfform

Schnurr- und 
Tasthaare

Nasenspiegel

Ohr 

Schwanz

Schwanz-
musterung

Krallen

Hinterfüße 

Wildkatze 

grau mit cremegelbem bis
ockerfarbigem Ton, weißer
Kehlfleck

deutlich abgeschwächte, 
verwischte Zeichnung 

plumper wirkend, da lang-
haarig, Läufe dick 

wuchtig, breite Schnauzen-
form

weiß, kräftig ausgebildet

hell fleischfarben

klein wirkend, da längeres
Kopfhaar

stumpfendig, stark buschig,
über 50 Prozent der Körper-
länge

deutlich dunkel abgesetzte
Ringe in der hinteren Hälfte

hell hornfarbig

schwarze Sohlenfleckung,
sehr variabel

Hauskatze 

glänzend, große Variabilität

meist kräftig durchgezeichnet

schlanker wirkend, da kurz-
haarig, Läufe dünner 

zarte, schlanke Schnauzenre-
gion

schwächer ausgebildet,
zuweilen hornfarbig

meist dunkler

groß wirkend, da kürzeres
Kopfhaar 

kurzhaarig, spitzendig, bis 50
Prozent der Körperlänge

helle Felder, silbergrau
gefärbt, meist nicht so scharf
abgesetzt

hell oder dunkelhornfarbig

schwarze Sohlenzeichnung
meist bis zur Ferse



Neueröffnung dm-Markt Filiale Adalbertstraße Aachen 

Im März durften wir bei der Neueröffnung der DM-Filiale dabei sein.

Die unter anderem aus „Alarm für Cobra 11“ bekannte Schauspielerin Katrin
Heß krempelte die Ärmel hoch, um bei dm in der Adalbertstraße eine Stunde
lang für den guten Zweck zu kassieren. Ihre Einnahmen erhöhte das dm-Team
auf 7.000 Euro und spendete den Betrag zu gleichen Teilen an die Lebenshilfe
Aachen e. V. und die
Katzenhilfe Aachen e. V.

Ganz lieben Dank auch
an unseren langjähri-
gen Kooperationspart-
ner „aktion tiermen-
schen für Tiere e.V.“
für die Unterstützung
durch Trockenfutter für
unsere Samtpfoten!

Sehr lange schon
besteht eine enge Verbundenheit der Katzenhilfe Aachen mit  „Menschen für
Tiere – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.“ – wir durften uns auch
da über finanzielle Unterstützung für unsere Kastrations- und Futterstellenpro-
jekte in der Städteregion Aachen freuen. Euch einen ganz lieben persönlichen
Dank – auch dass Ihr uns mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es nötig ist!

Wir sagen Danke! 

Das Jahr seit dem
Erscheinen unse-
rer letzten „Kralle“
war arbeitsreich
wie immer – aber
es waren auch
viele Lichtblicke
dabei – und das
dank Ihrer Unter-
stützung und Hilfe!

Da wir von den
Kommunen der
Städteregion keine

finanzielle Unterstützung erhalten, müssen wir unsere ausschließlich ehren-
amtliche Arbeit durch Mitgliedsbeiträge, Patenschaften, Spenden, Infostände
und Basare finanzieren. 
Viele Mitglieder, Paten und sonstige Gönner halten uns seit Jahren die Treue –
ob durch finanzielle Unterstützung oder auch Sachspenden –  und dafür kön-
nen wir uns nicht oft genug bedanken!

Im letzten Jahr hatten wir das Glück, durch weitere tolle Aktionen Unterstützung
für unsere notleidenden Samtpfoten zu erhalten.

Die Resonanz auf unseren Hilferuf in der Tageszeitung, unseren freilebenden
Katzen durch den Winter zu helfen, und für Winterhäuschen und Futter zu
spenden, war einfach grandios. Geldspenden – aber auch zahlreiche Futter-
spenden erreichten uns kurz vor Jahreswechsel und wir sind gerne auch an Sil-
vester rundgefahren, um die tollen Gaben einzusammeln!

In der Adventszeit durften wir beim Fressnapf-Markt in Würselen einen Tannen-
baum mit Wunschzet-
teln versehen – und
was dabei rauskam,
hat uns einfach über-
wältigt.

Sehen Sie selbst, was
wir am Heiligabend
dort abholen durften!
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Jubiläumsaktion im Café Milou

Am 29. August 2017 feierte das Katzen-Café Milou in Aachen (siehe unseren
ausführlichen Bericht in Kralle Nr. 58) sein zweijähriges Bestehen. Zur Feier des
Tages hatte sich die Besitzerin eine nette Aktion ausgedacht: von jedem verkauf-
ten CATuccino spendete sie 1,- € an die Katzenhilfe. Wir möchten uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei Frau Klubertz bedanken und hoffen - nicht ganz unei-
gennützig -, dass recht viele Besucher des Cafés von dem Angebot Gebrauch
gemacht haben. Für die Zukunft wünschen wir dem Katzen-Café Milou alles
Gute und hoffen, auch das nächste Jubiläum gemeinsam feiern zu können.

Katzencafé Milou
Miriam Klubertz
Alexanderstraße 55
52062 Aachen
Telefon: 0241 9903 3650
www.katzencafe-aachen.de
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Weihnachtsbasar 2017

Liebe Tierfreunde:

Für den Fall der Fälle sollten Sie diesen Abschnitt ausschneiden und in Ihre
Geldbörse / Brieftasche legen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

In meiner Wohnung befinden sich Haustiere, bitte benachrichtigen Sie unbe-
dingt nachfolgende Person. Vielen Dank!

Name: 

Ort: 

Telefonnummer: 

Mein Name: 

Auch in diesem Jahr findet natürlich unser tra-
ditioneller Weihnachtsbasar in der Welschen
Mühle in Haaren statt.

Samstag, 02.12.2017, 14:00 - 18:00 Uhr
Sonntag,  03.12.2017, 11:00 - 18:00 Uhr

Welsche Mühle
Mühlenstraße 19
Aachen-Haaren

Wichtiger denn je!

Paten für NotFelle

Viele Menschen leben schon seit vielen Jahren mit ihren Tieren. Früher hatten
diese Leute eine geregelte Arbeit und ein geregeltes Einkommen, so dass es
für sie kein Problem war, sich und die Haustiere zu versorgen. Einige dieser
Leute haben mittlerweile ihre Arbeit verloren und leben mehr oder weniger am
Existenzminimum. Sie schaffen es vielleicht gerade, sich und die Tiere am
Leben zu halten. Sollte jedoch ihr Haustier erkranken, kratzen sie ihr letztes
Geld und vielleicht ihr Erspartes zusammen, um das Tier bei einem
Tierarzt untersuchen und behandeln zu lassen. Doch das Geld, das sie für die
Untersuchung zusammenbekommen haben, reicht oft einfach nicht aus.

Immer häufiger wenden sich Katzenbesitzer in diesen Fällen an die Katzenhil-
fe Aachen e.V. und bitten um finanzielle Unterstützung. Diese würden wir zwar
gerne gewähren, aber es ist uns oft finanziell einfach nicht möglich. Dabei geht
uns jedes Katzenschicksal nicht aus dem Kopf und für uns ist diese Situation
einfach unerträglich!

Um zu verhindern, dass die Katzenbesitzer ihre liebgewonnenen Samtpfoten
aus finanziellen Gründen abgeben müssen, oder ihre Mieze keine Behandlung
erhält  haben wir unter der Bezeichnung

"Paten für NotFelle"
einen Spendenfond eingerichtet. Aus diesem Topf werden notleidende Katzen-
besitzer unterstützt, damit sie und ihre Hausgenossen wieder gesund und
munter miteinander leben können.

Bitte helfen Sie, diesen Topf zu füllen und spenden Sie auf unser
Konto: Sparkasse Aachen 16001166 (BLZ 39050000)
BIC: AACSDE33
IBAN: DE73 3905 0000 0016 0011 66
unter dem Stichwort "Paten für NotFelle".

Jeder Euro zählt und kann einer kranken Katze das Leben
retten!

Für Ihre Unterstützung schon im Voraus herzlichen Dank.
Ihre Katzenhilfe Aachen e.V.



Zehn Bitten einer Katze an den Menschen

Mein Leben dauert 15-20 Jahre, manchmal auch etwas länger.
Jede Trennung von Dir wird für mich Leiden bedeuten. Bedenke
dies, ehe Du mich zu Dir nimmst.

Gib mir Zeit zu verstehen, was Du von mir verlangst.

Pflanze Vertrauen in mich - ich lebe davon.

Zürne mir nie lange, ignoriere mich nicht und sperre mich nicht zur
Strafe aus. Du hast Deine Familie, Deine Freunde, Deine Arbeit,
Dein Vergnügen….. Ich habe nur Dich!

Sprich manchmal mit mir. Wenn ich auch Deine Worte nicht ganz
verstehe, so doch die Stimme, die sich an mich wendet.

Wisse, wie immer an mir gehandelt wird - ich vergesse es nie.

Bedenke, dass meine Zähne spitz sind und meine Krallen verlet-
zen können. Vielleicht reagiere ich ein bißchen wild, wenn ich
mich fürchte.

Überlege, ehe Du mit mir schimpfst. Mein Verhalten macht für
mich Sinn, ich will Dich damit nicht ärgern. Möglicherweise ist
mein Futter ungeeignet, ich bin körperlich krank oder mein Herz
stirbt, weil Du mich vergisst.

Kümmere Dich um mich, wenn ich alt bin, keinem Lebewesen ist
ewige Jugend geschenkt.

Gehe jeden Gang mit mir, auch wenn er schwer ist. Lasse mich
auf keinem Weg allein. Dir vertraue ich bis zum Ende.


