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Meine Katzen zum Beispiel haben sich abends, wenn ich vor dem Fernseher
sitze, angewöhnt, auf genau diesem Fernseher Platz zu nehmen.
Sie haben richtig gelesen! Sie springen aus dem Stand auf die obere Leiste
und machen es sich dort bequem. Da der Fernseher schon einige Jahre auf
dem Buckel hatte, fanden sie dort noch ausreichenden Halt. Und die Pfote mitten im Bild hat mich nicht sonderlich gestört.
Anschließend gingen die Katzen dann von der Höhe des Fernsehers auf mein
Regal, um dort zu pennen.
Nun hat besagter Fernseher allerdings den Dienst eingestellt. Ein neues Teil
musste her.
Problem aber: Da die Teile immer flacher werden, ist auch die Auflagefläche
oben viel flacher geworden. Der Sprung auf den Fernseher war damit
Vergangenheit.
Wie kommen die Katzen jetzt aber auf den Schlafplatz im Regal? Katzen liegen ja bekannterweise gern oben, wo sie alles unter Kontrolle haben.
Katzenhalter sind allerdings bereit, für jedes Katzen-Problem eine Lösung zu
erarbeiten.
Zusammen mit einem handwerklich begabten Katzenhilfe-Mitglied wurde ein
Turm gezimmert. Wichtig war dabei, dass durch Zwischenstufen der Zugang
zum Regal ermöglicht wird. Ein zusätzlicher Kratzbaum hätte an dieser Stelle
nicht mehr hinein gepasst.
Und wieder einmal hat sich der Spruch bewahrheitet:
Alles für die Katz!
Wenn auch Sie eine Geschichte aus Ihrem Katzenhaushalt bereit haben –
immer her damit!
Wir freuen uns auf Ihre Erlebnisse.
Übrigens: Wissen Sie, warum die Hauskatze manchmal auf dem Fensterbrett
sitzt, nach draußen schaut, mit dem Schwanz zuckt und „meck, meck" ruft? Die
Antwort ist nicht, dass sie nach dem Besitzer ruft. Vielmehr ist sie aufgeregt,
weil sie nicht so handeln kann, wie sie möchte. Vielleicht hat sie vor dem
Fenster einen Vogel gesehen, den sie jagen will. Auch langes Herumreden verstehen Tiere nicht. Geben Sie daher Signale mit ruhiger Stimme. Tiere „hören“
Anspannung und Stress heraus.
Peter Golz
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Katzen und die Pandemie

Der Sommer und die Hochwasserkatastrophe

Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) wurden in Deutschland im Coronajahr 2020 knapp eine Million mehr Heimtiere
gehalten als 2019. In beinahe jedem zweiten deutschen Haushalt leben demnach Katzen, Hunde, Vögel und Kleinsäugetiere – insgesamt fast 35 Millionen
Tiere. Hinzu kommen Fische und Tiere, die in Terrarien leben.

Der 15. Juli 2021 ist ein Datum, das viele Menschen in Stolberg, Eschweiler, Kornelimünster, der Eifel, im Ahrtal und unseren Nachbarländern Holland und Belgien nicht vergessen werden. Es war der Tag, als die Flut kam. Viele verloren
geliebte Menschen und Angehörige und all ihr Hab und Gut. Ihr Zuhause vielleicht für immer oder für eine lange Zeit. Auch etliche Geschäftsleute, die durch
die Corona-Pandemie schon mehr als genug betroffen waren und um ihre Existenz kämpften, konnten ihre Läden und Betriebe nicht ausreichend schützen.

Es bleibt aber zu hoffen, dass nach Abflauen der Pandemie die allermeisten
Tiere dort bleiben können und nicht im Tierheim landen oder sogar ausgesetzt
werden (schon vor den Lockdowns wurden jährlich rund 65.000 Tiere ausgesetzt!).
Wie hat sich aber das Zusammenleben mit unseren Katzen in der Pandemiezeit verändert? Die wochenlangen Lockdowns hatten auch auf Haustiere teilweise einen erheblichen Einfluss.
Nach einer amerikanischen Studie sagen ca. 70% der über 5.000 teilnehmenden Tierhalter, dass sich Verhalten und Wohlergehen von zahlreichen Haustieren während der Beschränkungen geändert hat.
Mehrere Teilnehmer der Studie berichteten, dass ihre Katze anhänglicher
geworden sei. Auch im Verhalten von Hunden registrierten sie positive Veränderungen, allerdings nicht so häufig wie beim Stubentiger. Negative Veränderungen hingegen beobachteten verhältnismäßig mehr Hundehalter.

Wir haben in dieser schweren Zeit unseren Mitmenschen so gut es ging geholfen und unterstützt, unsere Gedanken waren immer bei denen, die gerade so
viel Leid erfahren mussten. Aber auch unsere kleinen, fellnasigen Schutzbefohlenen konnten wir nicht vergessen.
Am Tag der Flut war ich wie jeden Tag Peter und Lisa füttern, die seit ihrer
Geburt in Eschweiler in einem Gewerbegebiet nahe der Inde leben. Mittlerweile
kennen sie mich, sind handzahm und holen mich schon am Gelände ab, wenn
ich das Tor öffne. Auch an diesem Tag kamen sie wie immer, am Nachmittag
konnten wir uns ja noch nicht vorstellen, was auf uns zukommen sollte. Ich versorgte sie und sah dann beim Verlassen des Geländes, dass die Inde extrem

Insgesamt 10 bis 15 Prozent der Besitzer erzählten davon, dass ihre Tiere
mehr Energie hatten und häufiger spielen wollten. 20 bis 30 Prozent hatten das
Gefühl, dass ihre Lieben entspannter waren.
Mindestens dreimal mehr Tierhalter berichteten eher von positiven als von negativen Entwicklungen in der körperlichen Verfassung ihres Tieres. Auf etwa ein
Drittel der Katzen und Hunde hatte der Lockdown hingegen keinen Einfluss.
Forscher erklärten diese Veränderungen in Hinblick auf den neuen Alltag, das
Verhalten und die mentale Gesundheit ihrer Besitzer.
Viele Tiere haben vermutlich einige Veränderungen in ihrem gewohnten
Umfeld registriert. So waren viele Besitzer aufgrund von Home-office und Kurzarbeit längere Zeit zu Hause gewesen und ihre tägliche Routine hat sich geändert. Außerdem hat es wahrscheinlich auch weniger Besuche bei Hundeschulen und Tierärzten gegeben.
Eigentlich klar: je mehr Aufmerksamkeit ich meinem Tier schenke, desto mehr
wird auch das Tier darauf reagieren.
Haustierbesitzer hingegen, bei denen sich erst während eines Lockdowns psychische Probleme entwickelt hatten, berichteten von mehr Veränderungen bei
den Tieren, sowohl positiven als auch negativen.
Peter Golz
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Auch die schöne Altstadt von Stolberg wurde von der Flutkatastrophe im Juli 2021
schwer getroffen..
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vermutlich auf ihren hoch gelegenen Plätzen, kamen auch nicht mehr heraus,
aber haben wohl alles aus sicherer Höhe beobachtet. Am nächsten Tag
erschienen sie beide wie immer zum Frühstück.

Katze in Stolberg

schnell gestiegen war und hörte von Passanten, dass schwere Überflutungen
gemeldet wurden. Ich überlegte mir, sie sicherheitshalber zu mir nach Hause zu
nehmen, da das Wasser schon bedrohlich nah am Uferrand war. Also bin ich
schnell nach Hause gefahren, habe zwei Katzenkörbe eingeladen, und fuhr
dann wieder zurück. Dachte ich. Aber es war schon kein Hereinkommen mehr in
die Stadt, alle Brücken waren gesperrt, der Fluss trat überall über die Ufer. Das
Wasser lief durch Straßen, die kilometerweit von Fluss entfernt waren, die
Kanäle konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Etwas verzweifelt
und schweren Herzens fuhr ich nach Hause und war froh, heil angekommen zu
sein aber auch traurig, dass ich die Katzen sich selbst überlassen musste. Am
nächsten Tag war gar kein Herankommen an die Futterstelle, am übernächsten
Tag konnte ich das Gelände endlich wieder betreten. Aber, keine Katzen zu
sehen. Auch mein „Lockruf“ und das Rappeln mit der Leckerlie-Dose waren
zwecklos. Schlaf- und Futterhäuschen waren vom Wasser weggeschwemmt
worden, notdürftig bastelte ich ein provisorisches Futterhäuschen. Traurig fuhr
ich heim. Am nächsten Tag fuhr ich gespannt zur Futterstelle, ein wenig Futter
war weg, aber nicht für zwei Katzen. Und siehe da, auf einmal kommt leise miauend und sehr vorsichtig, fast scheu, die Lisa auf mich zu. Sie war ganz verstört,
aber sie lebte. Vom dicken Peterle keine Spur. Ich stellte dann eine Wildkamera
ins Futterhäuschen um zu schauen, ob er nachts fressen kommen würde. Und
tatsächlich, nachts war er auf der Kamera zu sehen, fraß, und am fünften Tag
nach der Flut hat er sich endlich auch wieder bei Tageslicht zu mir getraut. Noch
fast zwei Wochen waren beide Katzen leicht verstört und scheu. Ich weiß nicht,
wie sie sich gerettet haben, ob sie ganz weit ins Hinterland gelaufen sind oder
sich irgendwohin hoch geflüchtet haben. Für die Katzen war das ganz gewiss
auch ein Trauma.
Zwei andere Fellnasen hatten auch Glück. Sie haben Unterschlupf in einem
Blumengeschäft mit Außenbereich, schlafen da hoch in den Regalen. Auch hier
ging die Flut durch, vieles im Geschäft wurde zerstört, aber die Katzen waren
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Eine schwere Zeit mussten drei Katzen überstehen, drei lange Wochen war ich
in Sorge, ob sie es geschafft hatten. Sie lebten in und hinter einem Garten, wo
ich sie seit 2 Jahren versorgt habe, mit weitem Hinterland Richtung Inde. Die
Parterre-Wohnung im Wohnhaus war total überflutet, die alte Dame, die mit
ihrem Hund dort lebte, konnte gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Der
Garten war total überflutet und nicht mehr betretbar; der Uferbereich dort war
noch lange unter Wasser und aus Sicherheitsgründen nicht begehbar. Ein katzenfreundlicher Nachbar, der selber Katzen hat, hatte angeboten, dass wir bei
ihm am Gelände draußen füttern. Wir hatten vermutet, dass die Tiere sich in
seine Richtung gerettet hätten. Aber das war nicht der Fall. Nach über drei
Wochen, als das Ufer wieder begehbar war, fand ich die Katzen endlich wieder,
auf einem Wald- und Wiesengrundstück, wo ich sie dann erstmal wieder aufgepäppelt habe und versorge. Ich glaube, ihr Hunger hat uns wieder zusammengeführt, sie haben sich schnell wieder erholt.
Auch eine Wiese, wo noch zwei Katzen lebten und von zwei ganz lieben
Damen versorgt wurden, war meterhoch überflutet worden, Keller und Parterre-Wohnung des Hauses ganz unter Wasser. Die Bewohner waren evakuiert
worden, die meisten konnten nach ein paar Tagen wieder in ihr Zuhause
zurück. Dort hatten wir gar nicht viel Hoffnung, dass diese beiden Tiere überhaupt überlebt hätten. Eine hat es leider nicht geschafft, sie konnte nicht mehr
richtig laufen, wir wollten sie einfangen und dem Tierarzt vorstellen, aber die
Flut war schneller. Aber die zweite hat es geschafft. Entweder war sie über die
Straße auf das gegenüberliegende Gelände gelaufen oder das Wasser hat sie
dorthin gezogen und sie konnte sich vielleicht auf einem Baum retten.
Ein großer Reitstall wurde massiv überflutet, zum Glück sind weder Mensch
noch Tiere zu Schaden gekommen. Auch hier überlebten zwei noch recht junge
Katzen, zwei Tage nach der Überflutung haben sie wieder zurückgefunden.
Viele Freunde und Bekannte haben sich erkundigt, wie wir Menschen, aber
auch wie die freilebenden Katzen die Flut überstanden haben.
Es erforderte und erfordert noch viel Mut, Einsatz und Kraft angesichts der
Hochwasserkatastrophe wieder einen Neuanfang zu starten. So vieles musste
und muss noch wiederaufgebaut werden, viele Erinnerungen hat das Wasser
mitgerissen. Für meinen kleinen Bereich hat sich wieder einmal gezeigt, dass
Katzen echte Überlebenskünstler sind. Ich hatte das Gefühl, sie vergessen
schneller als wir und brauchen weniger, haben die neue Situation erstaunlich
schnell angenommen. Ich wünsche allen von der Hochwasserkatastrophe
Betroffenen, dass sie wieder ein gewohntes Leben führen können und viel
Kraft, diesen bitteren Sommer zu überwinden.
Gabi Xhonneux
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Der Kater, der nie da war
(Für alle Katzen, die wir nicht sehen)

nicht, aber was soll’s, machen wir das noch mal.“ Ein Nachbar meldete sich,
dass er gerade so einen Kater in seinem Keller festsetzen konnte und siehe da:
Da war er wieder und lebte wieder draußen vor dem Haus.

Es fing schon bei seiner Geburt an:
Niemand hatte es für möglich gehalten, dass er da ist („Die Katze ist viel zu
jung, um gedeckt zu werden...“), eines Morgens aber war er da! Herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag. Er wuchs mit seinen Geschwistern bei Muttern
auf und wurde, als er groß genug war, in ein neues Zuhause vermittelt. Er war
ein Geschenk für einen kleinen Jungen und schlief immer neben dem Kopfkissen im Arm des Jungen wie ein Teddybär.

Das tat er viele Jahre. Meist unsichtbar. Der Junge wurde ein junger Mann und
jedes Mal, wenn er nach Hause kam, tätschelte er dem Kater, der plötzlich vor
ihm stand, den Rücken. „Du bist ja mein Bester!“ So sprach er. Der Kater wurde
ein erfahrener Straßenkater und überlebte draußen in der Stadt. Bei „seinem“
Pfiff stand er sofort vor der Tür.

Irgendwann kam ein Hund ins Haus. Er flüchtete durchs Fenster und war weg.
Heulender Junge, sachliche Eltern: „Das ist bei Katzen so. Da weiß man nie.
Der sucht sich bestimmt ein neues Zuhause.“ Nichts da: Nach 2 Wochen war
er wieder da. Stand ausgehungert und von Kämpfen gezeichnet vor der Tür.
Fortan lebte er nur noch draußen und wurde vor der Tür gefüttert. „Der will gar
nicht rein.“ Ein Pfiff und er war da.
Dann war er unversehens verschwunden. Nach einem langen halben Jahr
hängten seine Leute doch noch mal Suchzettel für ihn auf. „Der hat sich
bestimmt ein neues Zuhause gesucht oder wurde überfahren. Hilft zwar eh

Dann verschwand er wohl endgültig. „Wollt ihr ihn nicht zumindest als vermisst
melden?“ „Ach nein, der kommt schon, wenn er Hunger hat.“ Tat er nicht. Er
war weg. Tot? Neues Zuhause gefunden? Wer weiß. Bei Katzen weiß man ja
nie.
Zwei Monate später erzählten seine Leute, Kater wäre weit entfernt zugelaufen, da gehe es ihm gut und da bliebe er jetzt. Aha, also irgendwie ein gutes
neues Zuhause gefunden in Weitfortistan. Thema erledigt. Die Leute zogen
weg. An den Kater dachte niemand mehr. Sie ahnen es schon: Er tauchte wieder auf!
Weitere vier Monate später, bei einem Tierarzt, als herrenloses Fundtier mit
alten schweren Verletzungen nicht ganz ausgeheilt. Er war guter Dinge.
Und dann bekam er wieder ein neues Zuhause. Diesmal aber in echt. Offiziell
gemeldet, registriert, tierärztlich versorgt. Das volle Programm. Herzlich willkommen zu Hause! Und, o Wunder, der Kater Marke „Der will gar nicht rein“,
wollte nun nicht mehr raus und schlief wieder neben dem Kopfkissen. Wie ein
Teddybär. Er wurde zum alten Freigänger, der ab und an kleine Spaziergänge
machte und nachts zu Hause schlief. Einmal kam er nachts viel zu spät Blut
niesend nach Hause. Bis zum nächsten Morgen war er fast tot. Das ist jetzt 4
Jahre her. Ein Tierarzt hatte ihn in aller Frühe gerettet. Er wurde mehrfach von
unfreundlichen Nachbarn auf die belebte Strasse getrieben. Das überlebt keine
Katze! Herzliches Beileid. Sein Mensch, der ihn kannte, wartete, bis es ruhiger
wurde, ging auf die Straße und rief ihn. Da war er wieder! Er ging bei Fuß (im
Straßenverkehr!) mit seinem Menschen nach Hause und legte sich wieder
neben das Kopfkissen. Wie ein Teddy.
Dann – er war mittlerweile ein betagter Herr geworden – stellte sich heraus,
dass sein Herz nicht mehr konnte. Absehbar, dass er bei der nächsten Anstrengung stirbt. Auch das ist jetzt wieder über ein Jahr her. Ein toller Tierarzt fand
den Grund und half.
Der Kater ist immer noch da. Er ist jetzt sehr alt. Chillt in der Sonne mit dem
Nachbarkater und schläft nachts neben dem Kopfkissen. Sein Mensch tätschelt
ihm den Rücken: „Sei du mal einfach da.“
Diane Sief
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Hilfe, uns hat eine Katze adoptiert!
Mai 2021: Ich wusste nicht, dass so eine kleine Katze ein so großes Loch hinterlässt!
16 wunderschöne Jahre haben wir mit unserer Mautzi erlebt. Heute mussten
wir sie über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Heute vor 18 Jahren wurde
unser „Mai-Kätzchen“ geboren. Die ersten Jahre, bevor sie zu uns kam, waren
wohl nicht so schön für sie. Wir haben aber alles getan, um zu beweisen, dass
nicht alle Menschen schlecht sind. Sie hat es uns immer wieder gedankt.
Auch wenn ich so manches mal ziemlich sauer auf sie war. Wenn sie mal wieder mit einem „Geschenk“ nach Hause kam. Meist waren diese Art von
Geschenken noch lebendig und huschten hinter Schrank oder Vitrine. Also war
Möbel rücken angesagt. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele
Mäuschen und Meisen wir im Haus hatten. Aber das ist wohl die Natur. So
konnte man ihr nicht lange böse sein. Spätestens, wenn sie früh morgens zu
uns ins Bett kam, sich wohlig zwischen unsere Beine platzierte, die man automatisch gespreizt hatte. Auch wenn somit die Nachtruhe vorbei war, weil man
sich ja nicht mehr drehen konnte. Kätzchen könnte ja wach werden.
So vieles haben wir mit Mautzi erleben dürfen. Zum Beispiel hatten wir vor einigen Jahren Besuch von einer Tante. Eine 86 Jahre alte Lady aus England.
Geplant waren ein paar Tage. Nun war ein Schneechaos ausgebrochen und
sämtliche Flughäfen in England waren gesperrt. Wir haben also das frühere
Kinderzimmer unserer Tochter in ein Gästezimmer umfunktioniert. Eigentlich
der Palast unserer Katze. Nun ist unsere Tante nicht sehr tierlieb und hat die
Katze jeden Abend, wenn sie zu Bett gehen wollte, einfach aus dem Bett
geworfen. Es war herrlich zu sehen, wenn unsere Mautzi von draußen herein
kam, den Blick Richtung Sofa, wo Tante Tilde immer saß. Man konnte förmlich
sehen, was sie gedacht hat. Böse dreinschauend: „Ist die Alte noch immer
da?“
Jetzt sitze ich hier und lache über so manche Erinnerungen. Dabei kommen
wir vom Tierarzt, der sie von ihrem Leid erlöst hat. Mautzi hat seit einigen

Ich habe nie geheiratet, weil ich drei Haustiere zu Hause habe,
die den gleichen Zweck erfüllen wie ein Ehemann. Ich habe
einen Hund, der jeden Morgen knurrt, einen Papagei, der den
ganzen Nachmittag flucht und eine Katze, die spät in der
Nacht nach Hause kommt.
Marie Corelli
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Tagen nicht richtig fressen können. Wasser aufnehmen ging gar nicht. Also auf
zum Tierarzt. Der hat leider einen Unterzungentumor festgestellt. Für die
Untersuchung hat er auf Grund ihres Alters eine leichte Betäubung eingeleitet.
Als die Diagnose feststand, hat er gesagt das sie uns vor dem Futternapf verhungern würde. Es sei also besser, Mautzi nicht mehr aus dem Schlaf aufzuwecken, sondern sie über die Regenbogenbrücke gehen zu lassen. Dieser
Sch.....-Krebs. Unterzungenkrebs ist ein aggressiver, schnell wachsender
Krebs. Wenn er entdeckt wird, ist es meistens zu spät. So habe ich im Internet
erfahren. So ein abruptes Ende hat unsere Mautzi nicht verdient. Aber das
Leben nimmt nicht immer Rücksicht auf das Leben. So ist es nun mal. Es bleiben aber viele sehr schöne Erinnerungen an unsere Mautzi. Danke, dass Du
bei uns warst!
Monika und Klaus Schühle

Dinge, die die Welt nicht braucht !!!!!!
Kopi Luwak: Das Leiden der Schleichkatzen für Kaffee
Wie tierfreundlich ist Kopi Luwak – ein Kaffee, der aus dem Kot von Schleichkatzen hergestellt wird? Wir klären über das Leid der Tiere auf, die für diese
angebliche Spezialität leiden müssen.
Schleichkatzen sind katzenartige kleine Beutegreifer, die vorwiegend in Asien,
Afrika und Madagaskar leben. Sie ernähren sich von kleineren Tieren, Insekten, Würmern, Nüssen – aber auch von reifen, roten Kaffeefrüchten. Und
genau das wird ihnen zum Verhängnis.
Wie entsteht Kaffee aus Katzenkot?
Wenn Schleichkatzen die roten Kaffeefrüchte essen, verdauen sie nur das
Fruchtfleisch, nicht jedoch die Bohne, die im Magen fermentiert werden kann.
Die ausgeschiedenen fermentierten Kaffeebohnen werden in Europa von einigen Anbietern als Kaffeespezialität für mehrere hundert Euro pro Kilo gehandelt. Daraus hat sich für viele Menschen, zum Beispiel in Indonesien, ein lukratives Geschäft entwickelt.

Die Katzen haben es leichter.
Ihr Miauen tönt auf der ganzen Welt gleich.

Walter Ludin
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Tierquälerei für die Kaffeeproduktion
Schleichkatzen werden für die Kaffeeproduktion unter tierquälerischen Bedingungen gehalten. Kaffeeproduzenten in Indonesien und auf den Philippinen
halten die Tiere – oftmals Wildfänge – in kleinen, verdreckten Käfigen. Die Katzen bekommen oft nichts anderes als Kaffeekirschen zu essen. Viele Tiere leiden unter Mangelerscheinungen wie Haarausfall sowie an deutlich sichtbaren
Verhaltensstörungen.
Ein Leben hinter Gittern
Bilder aus Asien zeigen, dass die Menschen vor Ort Schleichkatzen in engen
Käfigen einsperren und ihnen rote Kaffeekirschen zu essen geben. Insbesondere in Indonesien, beispielsweise auf Bali oder Sumatra, verdienen mittlerweile viele Menschen Geld mit dem Kot der Schleichkatzen. Für die wildlebenden Tiere ist das die Hölle, denn in den Verschlägen aus Holz und Metallgittern
können sie sich kaum bewegen. Ein Video zeigt sogar, wie eine wildlebende
Schleichkatze von einem Kaffeeproduzenten eingefangen und in einen Sack
gesteckt wird. Für ihr restliches Leben wird die Schleichkatze nun in einen winzigen Käfig eingesperrt.
Ab und zu müssen die Tiere für das Urlaubsfoto eines Touristen herhalten,
doch die Freiheit wird ihnen für immer genommen. Auf ihrer Homepage oder
auf Facebook posieren Kaffeeproduzenten neben kleinen Käfigen aus Metall
und Holz.

Einige Farmen täuschen die Konsumenten, indem sie die ausgeschiedenen
Kaffeebohnen der eingesperrten Schleichkatzen als „Wildsammlung“ bewerben. Unverhohlen geben einige Farmer zu, dass die Industrie wissentlich Kaffee von eingesperrten Schleichkatzen als „Wildsammlung“ deklariert. Die
Nachfrage nur durch das Sammeln von Schleichkatzen-Exkrementen im Wald
zu decken, sei nahezu unmöglich, so einige Produzenten.
Ein Kilo Schleichkatzenkaffee, auch Civet-Kaffee genannt, kostet um die 300
Euro. Und genau das macht das Geschäft für die Menschen im asiatischen
Raum und für Händler und Feinkostläden in Deutschland sehr lukrativ. Die
ausgeschiedenen Bohnen werden gewaschen, getrocknet und an die zahlende Kundschaft verkauft. Deutschland scheint ein großes Abnehmerland für dieses tierquälerische Produkt zu sein. Laut Informationen eines Händlers steht
Deutschland an der Spitze seiner Abnehmer.
Steckt die nächste Pandemie im Kaffee?
Für die Produktion von Kopi-Luwak werden viele Schleichkatzen im Alter von
ungefähr 6 Monaten in ihrem natürlichen Lebensraum in Indonesien eingefangen. Andere werden auf Lebendtiermärkten gekauft. Dann sperren die Betreiber die Tiere in winzige Käfige und ernähren sie nicht nur völlig unnatürlich,
sondern auch ungesund: nämlich hauptsächlich mit Kaffeebeeren. Wenn die
Tiere die Beeren dann wieder ausscheiden, werden sie eingesammelt. Der
Kaffee wird in die ganze Welt exportiert. Und das, obwohl Forscher nach dem
SARS-Ausbruch in China festgestellt hatten, dass das SARS-Coronavirus von
einer Schleichkatzenart auf den Menschen übergesprungen war. Wissenschaftler haben Schleichkatzen auch als möglichen Zwischenwirt für COVID19 identifiziert, wodurch das Virus möglicherweise mutieren und von Fledermäusen auf Menschen übertragen werden konnte.
Schleichkatzen, die so lange überleben, bis sie für die Kopi-Luwak-Industrie
nicht mehr von Nutzen sind, werden anschließend teilweise auf Lebendtiermärkten verkauft. Dort kommen die Tiere in direkten Kontakt zu Menschen.
SARS und andere Viren haben auf diesen Märkten perfekte Bedingungen, um
zu mutieren und von einem Wirt auf einen anderen überzuspringen.
© PETA Spetember 2020

Das ist ja lachhaft!

Der Bänderroller (Hemigalus derbyanus) ist eine Raubtierart aus der Familie der
Schleichkatzen (Viverridae).
Photo: Greg Hume
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Warum trinken Mäuse keinen Schnaps?
Weil sie Angst vor dem Kater haben!
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Nicht jedes Katzenklo macht Ihre Katze froh!

• Ist das Einstreu das Richtige für meine Katze oder ist sie ein anderes
gewöhnt? Ist genug Streu im Klo? Stört sie eventuell das Streu mit der Parfümnote oder dem Puderduft? Manche Katzen, die lange draußen gelebt
haben, bevorzugen auch Blumenerde – damit kann man zumindest am
Anfang das Klo befüllen und meist gewöhnt sich die Katze schnell an das
neue Streu, das man dann langsam untermischt
• Steht das Klo seit einem gewissen Zeitpunkt an einem ungewohnten Ort?
Oder steht das Klo überhaupt an einem Ort, der nicht genug Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hergibt? Wird sie von anderen Mitbewohnern gestört oder
evtl. sogar am Benutzen des Klos gehindert?
• Gibt es genügend Toiletten für die Anzahl der Katzen? Man sollte immer eine
Toilette mehr haben, als Katzen im Haushalt wohnen. Manche Katzen benutzen auch Ihr Klo nur für das kleine Geschäft und benötigen ein weiteres für
den Rest. Falls Sie mehrere Katzentoiletten im Haushalt haben, sollten diese
nicht einfach alle nebeneinander stehen. Am besten so verteilen, dass jede
Katze ungestört auf die Toilette gehen kann, ohne die anderen tierischen Mitbewohner kreuzen zu müssen

Ihre Katze funktioniert Zimmerecken, Sofa, Bett oder Teppiche zum Katzenklo
um?
Da heißt es erst einmal Luft anhalten, Ruhe bewahren und nach den Gründen
dieses Verhaltens zu forschen. Und NICHT schimpfen oder bestrafen – auch
wenn es schwerfällt!
Die Ursachen für das Verhalten sind vielfältig und Unsauberkeit gehört zu den
häufigsten Problemverhalten von Katzen.
Ist die Katze/der Kater kastriert? Bei Rolligkeit der Katze tritt Unsauberkeit
häufig auf und ein geschlechtsreifer Kater markiert natürlich überall hin.
Wenn es nicht an der fehlenden Kastration liegt, sollte als erstes eine Untersuchung beim Tierarzt erfolgen, um Harnwegserkrankungen und andere
Krankheiten als Ursache auszuschließen bzw. zu behandeln.
Sollte auch das ausgeschlossen bzw. behandelt worden sein, geht die Ursachenforschung weiter.
• Ist das Katzenklo groß genug für meine Katze, so dass sie sich auch umdrehen kann? Kommt sie problemlos in ihr Klo? gerade bei kleinen Kätzchen
aber auch bei alten Katzen kann es da schon mal Probleme geben.
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• Ist das Katzenklo sauber genug für die Ansprüche, die die Katze stellt? Manche Katzen sind sehr sensibel und betreten ein Katzenklo bei kleinsten Verschmutzungen nicht mehr. Natürlich sollte das Klo mindestens einmal täglich
von den Hinterlassenschaften befreit werden. Ein kompletter Austausch des
Streus sollte einmal wöchentlich erfolgen. Dabei ist das Katzenklo natürlich
auch zu reinigen – warmes Wasser und ein neutraler Reiniger sind bei geunden Katzen ausreichend. Keine Duftstoffe oder Zitrusreiniger verwenden!
Auch sollte ein Katzenklo aus Kunststoff überprüft werden, ob es nicht zu
sehr zerkratzt ist und deshalb nicht mehr so gut zu reinigen- und dann natürlich ersetzt werden.
• Stört meine Katze der Deckel auf ihrem Katzenklo oder sogar noch eine
Klappe am Deckel und benutzt sie deshalb nicht das Katzenklo? Viele Katzen bevorzugen in der Regel große offene Katzentoiletten. Diese sollten
möglichst frei stehen, so dass die Katze guten Überblick hat und ihr theoretisch viele Fluchtwege zur Verfügung stehen.
Katzen sind Gewohnheitstiere und reagieren sehr sensibel auf Stress durch
Veränderungen oder neue Situationen, egal welcher Art, aber auch auf Langeweile und Nichtbeachtung. Manchmal sind die Gründe für die Katzenbesitzer
nicht sofort ersichtlich oder wirken zu banal – da hilft es oft, sich über dieses
anrüchige Thema mit einem erfahrenen Katzenbesitzer auszutauschen, um
vielleicht gemeinsam doch noch genau DAS Problem zu erkennen, das die
Katze vom Klo fernhält.
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Und dann war da noch .....

Warum sitzen Katzen so gerne in engen Papp-Kartons? Da Katzen sich
immer sichere Rückzugsorte suchen, bieten sich die Kartons an. Dort reduziert
sich das Stresslevel automatisch – die Entspannung folgt schnell. Katzen lieben Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. Die gut isolierten Kartons wärmen sich schnell auf. Am besten klappt es, wenn der Stubentiger gerade so
hinein passt und die Pappe von allen Seiten genau passt. Aber auch zum Spielen lässt sich ein solcher Karton gut umfunktionieren – so wird er zum Kratzbrett oder mit hineingeschnittenen Öffnungen auch zum Tunnel.
Offizieller Dienstkater des Freistaates Bayern wird er zwar nicht, dem Augsburger Universitäts-Kater Leon winkt aber der Titel „Dienstkater ehrenhalber“.
Mit diesem Kompromiss beschied der Ausschuss für den öffentlichen Dienst
die Petition eines Studenten. Dieser hatte hochoffiziell gebeten, den Kater
wegen seiner „hervorragenden Sozial- und Integrationsarbeit“ und seines
überragenden Beitrags zur „Eindämmung der Mäuseplage am Uni-Gelände“
zum Dienstkater zu ernennen – Diensthunde gibt es ja auch.
Die Katze Mogli reist seit Jahren mit einem Motorrad durch die Welt. Ihr Halter
Martin Klauka ist mit ihr vor vier Jahren in Rosenheim aufgebrochen, derzeit
weilen beide in Indien am Fuße des Himalaya. Ob Mogli die Reise genießt?
„Direkt lieben tut sie es nicht, aber sie kennt es nicht anders“, sagt Klauka.
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An ihrem Ruheplatz kann es der Katze gar nicht warm und wohlig genug sein.
Hat sich die Mieze dafür direkt auf die Heizung gelegt, ist allerdings Vorsicht
geboten. Ist der Heizkörper zu heiß, kann sich die Katze im Extremfall Verbrennungen zuziehen. Bewährt hat sich dagegen, dort eine Decke oder ein Handtuch zu platzieren. Im Fachhandel gibt es auch spezielle Liegemulden für Heizkörper oder Hängematten, die direkt an Heizkörper angebracht werden. Ist die
Heizungsluft zu trocken, sollten Katzenhalter ein Gefäß mit Wasser auf die Heizung stellen. Es dient als Feuchtigkeitsquelle für den Raum. Denn trockene
Luft macht auch Katzenhaut trocken.
Iserlohn: Die Wohnungstür vibrierte durch
die lauten Basstöne,
aber in der Wohnung
reagierte niemand auf
Klopfen und Rufen der
Polizei. Als Beamte zur
Sicherheit die Tür aufbrachen, fanden sie niemanden – außer ein
paar Katzen. Nach Mitteilung der Polizei hatten sich Anwohner über
die extrem laute Musik
beschwert. Als die Bewohnerin nach Hause kann, versichert sie, dass sie die
Musik ausgestellt habe. Einzige Erklärung: eine der Katzen müsse auf der
Tastatur des Laptops die Endlosschleife in voller Lautstärke ausgelöst haben.
Für uns alle sicher nichts Neues: Katzen binden sich auf ähnliche Weise an
ihre menschlichen Bezugspersonen wie kleine Kinder an ihre Eltern. Bei einer
amerikanischen Studie nahmen 79 Katzen im Alter von drei bis acht Monaten
und ihre Halter teil. Die Besitzer mussten ihre Katze jeweils in einen Raum mitnehmen, in dem sie zunächst zwei Minuten mit dem Tier zusammen waren,
dann aber allein hinausgehen. Nach zwei Minuten kehrten sie zurück. 70 der
79 Katzen ließen sich nach ihrem anschließenden Verhalten einem bestimmten
Bindungstyp zuordnen – und dieser Typ wurde bereits durch vergleichbare Studien bei Mensch und Kind entdeckt.
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Paten gesucht
Liebe Katzenfreunde – auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige
Patenkatzen 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 spezielles 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 finden Sie Bilder aller Patenkatzen und viele weitere Informationen
auf unserer Homepage www.katzenhilfe-aachen.de.
Ihr Engagement wird durch eine Urkunde mit dem Bild „Ihrer“ Katze belohnt!
Mattes – Patenschaft-Nr. P14-001
Mattes wurde mit seiner Mutter und 2 weiteren Geschwistern im Alter von ca. 8
Wochen an einer Futterstelle der Katzenhilfe Aachen e.V. gefunden. Ein Mitglied
der Katzenhilfe nahm die kleine Truppe
auf, die dann nach einiger Zeit in verschiedene Familien vermittelt werden konnte.
Mattes wurde schon nach kurzer Zeit
ohne Angabe von Gründen an seine Pflegestelle zurückgegeben. Es stellte sich
heraus, dass er unter großen Ängsten litt
und unsauber geworden war. Wir wissen nicht, was er erlebt hat. Da Mattes
sich in seinem jetzigen Zuhause sehr wohl fühlt, wollen wir ihm eine weitere
Vermittlung ersparen. Aus diesem Grund bitten wir um eine Patenschaft, damit
seine Versorgung auch weiterhin gesichert werden kann.

Die besten Therapeuten haben vier Pfoten und ein Fell.

unbekannt
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Sissi – Patenschaft-Nr. P18-003
Franz – Patenschaft-Nr. P18-004
Kater Franz und seine Schwester Sissi
(geb. ca. April 2017) wurden von Mitarbeiterinnen der Katzenhilfe Aachen an einer
Futterstelle eingefangen. Sie konnten leider dorthin nicht zurück und blieben daher
in der Obhut einer Mitarbeiterin. Sissi und
Franz waren sehr scheu und daher war es
unmöglich, die beiden in ein neues Zuhause zu vermitteln. Mittlerweile sind sie
kastriert und haben sich in ihrer Dauerpflegestelle gut eingelebt – die Scheu vor
Menschen haben sie jedoch nicht verloren.
Da eine Vermittlung nicht möglich ist und
die beiden sehr aneinander hängen, bitten
wir um eine Patenschaft für Franz
und/oder Sissi, damit wir ihnen eine schöne Zeit in ihrem neuen Zuhause geben
können.

Minka – Patenschaft-Nr. P18-008
Minka, die süße Katzendame, wurde in
einem Wald in der Städteregion aufgelesen
und kam in eine Pflegestelle der Katzenhilfe Aachen. Nachdem Minka dort zur Ruhe
gekommen ist und sich gut eingelebt hat,
wollten wir ihr eine Vermittlung nicht zumuten. Daher bitten um eine Patenschaft für
Minka, damit sie in ihrer gewohnten Umgebung ihr Leben genießen kann!

Jedes Katzentier ist ein Meisterstück der Natur.

Leonardo da Vinci
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Foxi – Patenschaft Nr. P19-03
Kater Foxi lief schon längere Zeit herum
und bettelte um Futter und ein warmes
Plätzchen zum Schlafen. Allerdings war er
zu scheu, um sich den Menschen, anzuschließen. Durch die Katzenhilfe Aachen
wurde er dann eingefangen und zum Tierarzt gebracht. Nachdem er kastriert
wurde, waren Anwohner, bei denen er
auch um Futter bettelte, bereit, ihn wieder
bei sich aufzunehmen und zu versorgen,
da sie ihn mittlerweile auch ins Herz
geschlossen hatten. Da Foxi anderen
Menschen gegenüber weiterhin sehr
zurückhaltend ist, wollen wir ihn in seiner
vertrauten Umgebung lassen – daher bitten wir um Ihre Unterstützung durch eine Patenschaft. Foxi dankt Ihnen für
Ihre Hilfe!
Felix – Patenschaft Nr. P19-04
Felix ist schon ein älterer Herr, der vor
über 11 Jahren verängstigt, total abgemagert und unkastriert an einer Futterstelle
der Katzenhilfe Aachen angekommen ist
und um Futter bettelte. Eine Mitarbeiterin
der Katzenhilfe Aachen hat ihn dann eingefangen und sofort zum Tierarzt
gebracht. Nach der Kastration hat sich
Felix erholt und wurde an der Futterstelle
weiter täglich versorgt. Leider hat er nun
eine chronische Erkrankung und muss
intensiv betreut werden. Daher hat die Mitarbeiterin der Katzenhilfe ihn zu sich nach
Hause genommen und er hat sich dort gut
eingelebt. Damit wir Felix weiterhin die
notwendige medizinische Versorgung zukommen lassen können, bitten wir um
Ihre Unterstützung durch eine Patenschaft!
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Toni – Patenschaft Nr. 20-06
Toni, geboren Oktober 2019, wurde als
kleiner, scheuer Kater in einem Wohngebiet gefunden. Da niemand dort den Kleinen kannte und auch nicht aufnehmen
wollte, kam er in eine Pflegestelle der Katzenhilfe Aachen. Toni war anfangs sehr
schüchtern und die Interessenten für ihn
blieben deswegen aus.
Mittlerweile hat er sich in seinem Pflegezuhause gut eingelebt und auch Vertrauen zu
seinen Pflegeleuten gefasst.
Da wir ihn nun auch in seiner gewohnten
Umgebung lassen wollen, bitten wir um
Unterstützung durch eine Patenschaft
Fipsi – Patenschaft – Nr. 21-01
Fipsi wurde als junger, unkastrierter Kater
kurz vor Weihnachten auf einem Parkplatz
gefunden. Er war sehr ausgehungert und
total verstört und panisch. Fipsi kam dann
in eine Pflegestelle der Katzenhilfe Aachen
und es sollte einige Wochen dauern, bis er
seine panische Angst vor jedem Geräusch
und jeder Bewegung etwas verlor. Nachdem er dann kastriert wurde, fanden sich
auch nette Leute, die ihn als Spielgefährten für ihren Kater bei sich aufnehmen
wollten. Da dieser Kater die Idee überhaupt nicht gut fand und dies auch mit Prügel- und Beißattacken kundtat, kam Fipsi
wieder zurück in seine Pflegestelle.
Wir waren sehr besorgt, ob ihn dieses Abenteuer nicht noch mehr verstört hat,
aber schon am ersten Abend in seinem „Zuhause“ legte er seine Scheu etwas
ab. Seitdem war das Eis gebrochen und mittlerweile hat er sich toll in die Katzengemeinschaft eingefügt. Er ist ein wahrer Charmeur und Herzensbrecher
geworden. Daher wollen wir ihm keinen weiteren Vermittlungsversich zumuten
und bitten um eine Patenschaft für Fipsi, damit er dort bleiben kann, wo er nun
endlich Zuhause fühlt.
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Wie jedes Mal – und leider immer noch mehr als aktuell!
Kastration ist Tierschutz!
Straßenkatzen sind ehemalige Hauskatzen und ihre Nachkommen, die kein
Zuhause haben und ganzjährig draußen leben. Sie sind sehr standorttreu,
scheu und suchen dennoch die Nähe von Menschen. Sie leben z.B. in Hinterhöfen, auf Friedhöfen, auf Industriegeländen.
Straßenkatzen vermehren sich unkontrolliert. Trotz Krankheit, Mangelernährung 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
eingesperrt sein, da sie unvermittelbar sind und das ist mit dem Tierschutzgedanken nicht vereinbar.
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 Idealfall Futterstellen und trockene Schlafplätze eingerichtet und die Miezen täglich 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 Freigängerkatzen eingeführt. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum in der
Städteregion Aachen nur 4 Kommunen durch die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht zum Tierschutz beitragen und in den restlichen Kommunen keine

Notwendigkeit zur Einführung dieser Pflicht gesehen wird. Aber die ehrenamtlichen Katzenschützer/innen widmen sich dem Elend unentgeltlich und belasten
damit nicht die Kommunen, für die die Katzenwelt scheinbar in Ordnung ist.
Auch dem Naturschutz wäre gedient, da die Eindämmung der Katzenpopulation
mittels Kastration die Verringerung des Vogelfangs durch zu viele Katzen und
das Plündern der Brutstätten zur Folge hätte.
Ihre Katze lebt nur in der Wohnung und muss deshalb nicht kastriert und
gekennzeichnet werden? Wir erleben auch dies fast täglich! Die Katze wird rollig 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.
Kastration kostet Geld. Katzenbesitzern, die aus unterschiedlichen Gründen finanziell nicht in der Lage sind, 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!
Manuela Pabich

Und täglich grüßt das Katzentier
Viele kennen bestimmt noch den Film „und täglich grüßt das Murmeltier“, ein
Klassiker aus dem Jahr 1993, in dem der Hauptdarsteller jeden Morgen durch
seinen Radiowecker geweckt wird – die selbe Uhrzeit, der selbe Radiosong,
die selbe Moderation, dieselben weiteren Abläufe – und er aus der Nummer
erst mal nicht rauskommt.
So ähnlich komme ich mir seit nun über 25 Jahren im aktiven Tierschutz vor.
Jeden Tag erlebe ich, genau wie meine ganzen Tierschutzkolleginnen und kollegen, den Alptraum aus Ignoranz, Gleichgültigkeit, unverschämten Anspruchsdenken und Unwissenheit, wobei ich die Unwissenheit noch fast als
das kleinste Übel betrachte, kann man da durch Aufklärung und Unterstützung
zumindest versuchen, die Mitmenschen zu einem vernünftigen Umgang mit
den Tieren zu bewegen.
Täglich dieselben Anrufe, e-mails, persönlichen Ansprachen auf der Straße,
dass da Katzenmütter mit Babies aufgetaucht sind, dass man sich ein Katzenpärchen geholt hat und der Kater den vermeintlichen Bruder gedeckt hat, dass
die zugelaufene Katze im Garten bereits seit fast 2 Jahren dort aufhält und
gefüttert wird und schon 2 mal Junge hatte und, und, und.... Die Liste wäre zu
lang für diesen Artikel.
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Ich fasse es einfach nicht! Sind die
Leute so ignorant oder naiv? Für jeden
Mist wird im Internet gesurft und in den
sozialen Netzwerken seinen Senf abgegeben, aber mal dieses Medium zu nutzen, um sich zu informieren – natürlich
nicht einseitig – oder einfach RECHTZEITIG mal eine Tierschutzorganisation
in seinem Umfeld um Rat und Hilfe zu
bitten. Da könnte man mit gesundem
Menschenverstand auch so drauf kommen.
Aber nein! Wie gesagt, wenn das Kind
in den Brunnen gefallen ist bzw. wieder
viel zu viele Katzenbabies geboren wurden, deren Schicksal meist auf der Straße besiegelt ist und kein gutes Leben
verheißt, dann werden wir informiert.
Natürlich wird dann in den meisten Fällen von uns erwartet, dass wir SOFORT
alle Katzen einfangen und am besten gar nicht mehr zurückbringen oder wir
uns um die geborenen Würfe im Haus kümmern und am besten auch noch die
Elternkatzen zur Kastration fahren. Natürlich alles unentgeltlich!
Sie finden jetzt sicher, dass das alles ziemlich krass ist, was ich schildere. Ja,
ist es! Aber es ist REALTIÄT, es macht uns krank und lässt uns den Glauben
an die Menschheit verlieren.
Die Eigenverantwortung bei vielen Menschen geht gen Null und es erfordert
wirklich viel Tierliebe und Durchhaltevermögen, sich damit JEDEN TAG aufs
Neue auseinanderzusetzen.
Da tut es wirklich gut, wenn man noch auf Mitmenschen trifft, die mitdenken
und auch mithelfen, die Situation zu ändern und einfach „normal“ sind. Davon
gibt es zum Glück doch noch einige und das lässt mich und meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch weitermachen!

Das ist ja lachhaft!
„Was ist denn heute mit Ihrem Kater los?
Der flitzt ja wie ein Verrückter durch sämtliche Gärten“, sagt der Gartenbesitzer zu seinem Nachbarn. „Ja“, sagt dieser, „den habe
ich gestern kastrieren lassen und nun sagt
er alle Verabredungen ab.“
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Natürlich hat nicht jeder das Katzenwissen und die Erfahrung, die wir uns nun
in den langen Jahren unserer ehrenamtlichen Tätigkeit erworben haben, oft leider auch auf „die harte Tour“ mit Katzenschicksalen, die uns verzweifeln ließen
und lassen.
Auch ich habe bei meiner 1. Babykatze, die ich vor fast 30 Jahren als mutterloses, winziges Katzenbaby an der Autobahn aufgelesen habe, nicht gewusst,
was genau zu tun war. Aber da gab es Hilfe und Unterstützung bei der Katzenhilfe Aachen und von tollen Katzenfreunden.
Wir als Katzenhilfe Aachen unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Da wir alles ehrenamtlich machen und viel zu wenige aktive Helferinnen und
Helfer haben, geht das aber natürlich nicht immer sofort. Dennoch: sprechen
Sie uns an, damit wir das Elend der unkontrollierten Katzenvermehrung und
die Probleme bei der Katzenhaltung endlich verringern können!
Manuela Pabich

Es gibt nicht Gutes – außer man tut es
Erich Kästner hat es bereits treffend formuliert: Und Gutes tun ist nicht so
schwer, wie manche glauben.
Oft sind es schon die Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen, ob bei
Mensch oder Tier, da gibt es keine Unterschiede.
Mir fehlt in der letzten Zeit zunehmend der RESPEKT vor dem anderen und
natürlich hört dieser auch im Umgang mit den Tieren nicht auf. Von dem
respektvollen Umgang mit unserer Umwelt will ich gar nicht erst beginnen,
schließt das eine das andere natürlich nicht aus.
In den Monaten der Pandemie und auch während der Hochwasserkatastrophe
bei uns sind viele Mitmenschen einfach über sich hinausgewachsen und
haben Großartiges völlig selbstlos geleistet. Einfach toll! Aber leider hat sich da
auch die Spreu vom Weizen getrennt. Entweder „total dafür“ und bis zur
Selbstaufgabe oder „total dagegen“ mit Ignoranz und Intoleranz. Ein „dazwischen“ habe ich in vielen Dingen des sogenannten Alltags nicht mehr wahrgenommen.
Aber zurück zu den – vielleicht etwas weniger großen – Dingen, die uns allen
das Miteinander etwas leichter machen können und uns in den schwierigen
letzten anderthalb Jahren Mut gemacht haben.
Zwar hatten wir keine Möglichkeit, uns auf Infoständen, Ehrwerttagen usw. zu
präsentieren oder auch unseren Weihnachtsbasar als Highlight des Jahres zu
veranstalten, so haben uns viele unserer Katzenfreundinnen und Katzenfreunde weiterhin unterstützt.
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Ob durch Geldspenden, Patenschaften, Futterspenden, TannenbaumWunschaktionen, Sammlungen zu besonderen Geburtstagen aber auch Bitten
um Spenden statt Blumen bei Sterbefällen, Hilfe der Betreuung einer unserer
Futterstellen oder vorübergehende Aufnahme einer Katze; es tat und tut so
gut, dass wir nicht alleine da stehen, zumal wir keinerlei „Corona-Hilfe“ in
Anspruch nehmen konnten.
Auch dem unermüdlichen Einsatz der Tierärztinnen und Tierärzte mit ihren
Praxisteams, die uns bzw. unseren Schützlingen unter manchmal wirklich
schwierigen Corona-Bedingungen immer zur Seite gestanden haben ein
dickes Dankeschön!

Ist der illegale Tierhandel seit längerem ein großes Problem und hat bisher vor
allem zur Weihnachtszeit geboomt, hat er sich in Pandemiezeiten um ein Vielfaches verstärkt!
Wer kennt sie nicht, die Anzeigen im Internet „wunderschöne Katzenkinder
aus liebevoller Hobbyzucht suchen ein neues Zuhause“ oder „supersüße Hundewelpen in liebevolle Hände abzugeben“. Wenn Sie den Suchbegriff Tiere zu
verkaufen im Internet eingeben, werden Sie über die Flut der Inserate
erschrecken.

Ebenso gebührt Dank unseren Aktiven, die sich ja nun ebenfalls nur noch aus
der Ferne austauschen konnten, aber trotzdem für die Tiere da waren und
sind!

Haben Sie schon einmal überlegt, wie diese ganzen Tiere „produziert“ werden? Ja, ich benutze bewusst diesen Begriff, da hinter diesen Anzeigen nicht
nur die seriösen Züchter und Tierschutzorganisationen stecken, sondern in
sehr vielen Fällen die sogenannte „Welpenmafia", der gut organisierte illegale
Handel mit Tieren.

Manchmal waren es auch einfach nur ein paar aufmunternde oder verständnisvolle Gespräche, die uns gut taten. Auch an uns sind die langen Monate der
Pandemie mit allen persönlichen Unsicherheiten und Einschränkungen natürlich nicht vollkommen spurlos vorbei gegangen.

Die viel zu jungen Katzen und Hunde stammen oft aus „Tierfabriken“ in Osteuropa. Ihre Mütter müssen ihre gesamtes Leben unter schlimmen Bedingungen
in Verschlägen verbringen. Sie erhalten keinerlei Fürsorge und medizinische
Versorgung und haben nur die eine Aufgabe: neue „Ware“ zu gebären.

Also Sie sehen, es ist nicht immer nur das ganz Große, das zählt. Helfen Sie
uns bitte weiter, unsere Arbeit fortzuführen. Vielleicht haben Sie ja auch die
Gelegenheit, uns beim Einfangen der Katzen zur Kastration zu unterstützen
oder ein separates Zimmer und Zeit für eine Katze, die vorübergehend ein
Zuhause braucht oder, oder, oder….

Viel zu früh werden die Babies dann ihren Müttern entrissen und mittels Transporter eingepfercht in Käfigen oder in Kofferräumen in ihr „Verkaufsgebiet“
befördert, natürlich ohne entsprechende medizinische Vorsorgemaßnahmen
wie Wurmkuren, Impfungen usw. Gegebenenfalls gibt es einen gefälschten
Impfausweis, der Seriösität vortäuschen soll.

Sprechen Sie uns doch einfach mal an!

Sterben schon viele dieser Babies auf dem Transport, geht es nach erfolgreichem Verkauf, oft aus den Kofferräumen der Autos oder über sogenannte
„Scheinbesitzer“, beim neuen Tierbesitzer weiter.

Manuela Pabich

Tierhandel im Netz – das unerträgliche Geschäft
mit der „Ware“ Tier
Skrupelloses Geschäft mit Katzenbabies in Kerkrade
Über 50 Tierbabys in Transporter auf A4 bei Eschweiler gefunden
Veterinäramt beschlagnahmt 41 Hunde in Jülich
Schwerkranke Welpen in Heizungskeller (Heinsberg)
Sicher haben auch Sie einige dieser Schlagzeilen in der letzten Zeit gelesen.
Nicht in fernen Gefilden, sondern direkt bei uns vor der Haustüre häufen sich
diese Meldungen in einem Tempo, das einem Hören und Sehen vergeht.
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Bei vielen Welpen treten kurz nach dem Einzug im neuen Zuhause diverse
Krankheiten und Schädigungen auf. Oft leiden die Tiere an unheilbaren Krankheiten oder Organschädigungen, von ansteckenden Krankheiten wie Katzenseuche, -schnupfen, Leukose usw. mal ganz abgesehen.
Der Kauf eines solchen „Wühltisch-Welpen“ kann also richtig teuer werden, da
dann schlimmstenfalls enorme Tierarztkosten auf den neuen Besitzer zukommen
und es dennoch sehr fraglich ist, ob das Tier aufgrund der schweren Schädigungen überlebt. Experten gehen von einer Sterberate von bis zu 70 Prozent aus!
Auch bei uns sind seit Beginn der Pandemie besonders viele Anfragen und Hilferufe eingegangen, dass Katzen im Internet gekauft worden seien, die sehr
krank, oft nicht sozialisiert oder verstört waren und mit falschen Verhaltensbeschreibungen angepriesen wurden. Die neuen Besitzer konnten nun die Tierarztkosten nicht zahlen oder wollten einen Rat, was zu tun sei. Man hätte die Tiere
auch teilweise aus Mitleid genommen, da es in der Wohnung des vermeintlichen
Züchters/Verkäufers sehr schlimm war und man die Tiere retten wollte.
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Was können Sie gegen diese Machenschaften tun?
• Kaufen Sie keine Tiere anonym über Kleinanzeigen, im Internet oder von
Straßenhändlern! Diese Machenschaften betreffen natürlich nicht nur Katzenund Hundewelpen. Der Handel mit Exoten und Wildfängen boomt ja leider
ebenfalls.
• Lassen Sie sich zuerst bei einem örtlichen Tierschutzverein/Tierheim beraten,
wenn Sie ein Tier bei sich aufnehmen möchten!
• Wenn Sie einen Tierhandel beobachten, der Ihnen auffällig erscheint, informieren Sie sofort die Polizei, das Veterinäramt oder den örtlichen Tierschutzverein. Zögern Sie nicht,die Verkäufer in ein Gespräch zu verwickeln, um Zeit
zu gewinnen. Notieren Sie das Autokennzeichen des Händlers und machen
Sie, wenn möglich, unauffällig Fotos des Umfeldes – dabei aber bitte mit der
gebotenen Vorsicht handeln!
• Auf gar keinen Fall sollten Sie das Tier aus Mitleid kaufen. Auch wenn diese
Reaktion absolut nachvollziehbar ist, würde man würde man somit die Welpen-/Tier-Mafia unterstützen und finanzieren. Es wird geschätzt wird, dass für
jeden verkauften Welpen fünf neue nachproduziert werden. Ein Teufelskreis,
der unbedingt beendet werden muss!
• Falls bei Ihrem Tier erst nach dem Kauf Erkrankungen festgestellt werden,
lassen Sie diese ganz genau durch Ihren Tierarzt dokumentieren und erstatten Sie Anzeige gegen den Verkäufer. Das ist zwar häufig schwierig, da dieser oft nicht mehr unter der angegebenen Telefonnummer oder Adresse zu
erreichen ist. Tun Sie es bitte Sie es trotzdem!
• Informieren Sie sich über den illegalen Welpen- bzw. Tierhandel. Infos dazu
gibt es ausreichend im Netz bei den Tierschutzorganisationen, aber auch auf
der Seite des Bundesministeriums für Ernährung- und Landwirtschaft
(www.bmel.de), das im Mai 2021 eine Informationsoffensive zu dem Thema
gestartet hat.
• Natürlich sollte auch die Haltung von streng geschützten Wildtieren für jeden
Tierfreund tabu sein!

Sie haben als Verbraucher durch Ihr Verhalten auch hier die
Macht, dieses Leid zu stoppen!
Geben Sie diesem Markt keine Gelegenheit und klären Sie
auch Ihr Umfeld auf!
Nur so können wir es schaffen, dass die Tiere nicht noch
mehr zur Ware verkommen!
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Der „Personalausweis“ Ihrer Katze
kann lebensrettend sein
Lassen Sie Ihre Samtpfote bei der Kastration unbedingt kennzeichnen, ob
durch eine Tätowierung oder/und einen Mikrochip. Ihre Tierarztin oder Ihr
Tierarzt wird Sie dazu sicher gerne beraten.
Auch wenn Ihre Katze eine reine Wohnungskatze ist – lassen Sie sie
kennzeichnen und registrieren! Zu oft entwischen Wohnungskatzen und
es kann nur mit Hilfe des Chip/der Tätowierung der Besitzer ermitttelt werden.
Geben Sie diese Kennzeichnung sofort an die entsprechenden Haustierregister weiter. Dies kann online oder auch schriftlich geschehen. Die
Registrierung ist kostenlos. Oft verlassen sich Katzenhalter darauf, dass
ihre Tierarztpraxis das für sie regelt. Dies ist aus datenschutzrechtlichen
Gründen jedoch nicht möglich!
Falls Ihr Tier schon registriert ist: Sind die Daten noch aktuell? Änderungsmitteilungen der Anschrift, neue Telefonnumer usw. z.B. nach einem
Umzug werden in der Hektik oft vergessen.
Die Tierschutzorganisationen und Tierärzte arbeiten eng mit den Haustierregistern zusammen, so dass bei Fundtieren die Chance auf Wiederfinden der Besitzer hoch wäre, wenn sie eben gekennzeichnet und registriert
wären!
Wir empfehlen Ihnen die Registrierung Ihrer Katze bei:
TASSO e.V.
Telefon: (0 61 90) 93 73 00
www.tasso.net
und
FINDEFIX – Das Haustierregister
des Deutschen Tierschutzbundes
Telefon (02 28) 6 04 96 35
www.findefix.com

Wer einen Hund besitzt, der ihn anhimmelt,
sollte auch einen Kater haben, der ihn ignoriert.

unbekannt
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Liebe Katzenfreundeinnen und Katzenfreunde!
Schweren Herzens haben wir auch für 2021 unseren Weihnachtsbasar
abgesagt. Es ist zu ungewiss, welche Auflagen dann zu erfüllen sind und
lässt eine Planung und Durchführung, die wir auch organisatorisch stemmen können, einfach nicht zu.
Daher hoffen wir einfach, dass wir am ersten Adventswochenende 2022
wieder gemeinsam in „unserer“ Mühle in Haaren eine gute Zeit verbringen
können.

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.

Liebe Tierfreundinnen und 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 unbedingt nachfolgende Person. Vielen Dank!
Name:
Ort:
Telefonnummer:
Mein Name:
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Bedenke, dass meine Zähne spitz sind und meine Krallen verletzen 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.

Paten für NotFelle – es reißt nicht ab!

Viele Menschen leben schon seit vielen Jahren mit ihren Tieren. Sie haben
eine geregelte Arbeit und ein geregeltes Einkommen, so dass es für sie kein
Problem ist, sich und die Haustiere zu versorgen.
In diesem Jahr 2021 haben wir gleich doppelt erlebt, wie schnell die vermeintlich sichere Existenz in Frage gestellt wird – durch die Pandemie das
Einkommen reduziert wurde, kein Anspruch auf Überbrückungsgeld, Grundsicherung bestand oder es einfach noch nicht ausgezahlt wurde – ein evtl. vorhandener 400 €-Job einfach wegfiel. Dazu vielleicht noch der Verlust des
Zuhauses und/oder des Arbeitsplatzes durch die Hochwasserkatastrophe im
Juli in unserer Region. Für die betroffenen Menschen eine schlimme Situation – sie schaffen es vielleicht gerade, sich und die Tiere am Leben zu halten,
sofern ihr Zuhause nicht auch noch weg ist.
Sollte dann jedoch noch ihr Haustier erkranken, ist es ihnen oft nicht möglich,
das Tier bei einem Tierarzt untersuchen und behandeln zu lassen. Haben
sich in den letzten Jahren schon viele KatzenbesitzerInnen an die Katzenhilfe
Aachen gewandt, um einen finanziellen Zuschuss zu erbitten, so stiegen die
Anfragen seit Beginn der Pandemie und nun nach dem Hochwasser noch
weiter an. Dabei waren auch einige sehr hohe Tierarztrechnungen, da das
betroffene Tier einen Unfall erlitten hatte.
In allen Fällen würden wir dies 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 KatzenbesitzerInnen ihre liebgewonnenen Samtpfoten aus finanziellen Gründen abgeben müssen oder ihre Mieze keine
Behandlung erhält, haben wir schon vor Jahren unter der Bezeichnung

„Paten für NotFelle“
einen Spendenfonds eingerichtet. Aus diesem Topf werden notleidende KatzenbesitzerInnen 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
IBAN: DE73 3905 0000 0016 0011 66
BIC: AACSDE33
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.

