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Was haben Lockdown, Homeoffice  
und Katzen gemeinsam?

Der einäugige Ricky erholt sich in behaglicher 
Umgebung und mit liebevoller Zuwendung. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 2 

… eigentlich nichts – doch dieses Jahr ist alles anders. 

Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff und die enormen volkswirtschaftlichen Schäden 
sind noch nicht abzusehen. Doch auch Krisen haben ihre zwei Seiten. Das Arbeiten im Homeof-
fice und fehlende bzw. eingeschränkte Reisemöglichkeiten haben bei vielen Menschen das Be-
wusstsein gestärkt, dass man gerade im Privatbereich viel für ein harmonisches Umfeld und mehr 
Lebensfreude tun kann, wovon man das ganze Jahr profitiert. Zum Beispiel Leben in die Bude 
bringen: mit einem Vierbeiner für dessen Eingewöhnung man nun genügend Zeit hat und der einen 
jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass geteilte Freude doppelte (Lebens-)Freude ist!
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Mogli …
tauchte plötzlich im Garten einer älteren Dame auf, die in einer 
Randgemeinde von Karlsruhe lebte. Sie fragte in der Nachbar-
schaft, erkundigte sich im Tierheim – keiner vermisste das circa 
5 Monate junge Katerchen. Deshalb adoptierte sie ihn spontan. 
Leider ging es ihr aber kurze Zeit später nicht mehr so gut und 
sie musste in ein Betreutes Wohnen umziehen. Das neue Leben 
gefiel dem quirrligen Mogli aber überhaupt nicht: kleine Räume 
und fehlende Auslaufmöglichkeit machten ihn sehr unglücklich. 
Weil die Besitzerin nur das Allerbeste für Mogli wollte, gab sie 
ihn aus liebevoller Einsicht in die Hände unseres Vereins. 

Inzwischen hat Mogli ein wundervolles neues Zu-
hause bei Familie B. in Stutensee gefunden.

Keine Vermittlungsflaute „Dank“ Corona – dafür aber mehr Notfelle

Wir haben es bereits in unserer Zeitung Ausgabe 2/2020 an-
gesprochen: es wurden in den letzten Wochen mehr tierische 
Notfälle gemeldet, weil viele ihre Ferien zu Hause verbrachten, 
sich häufiger in der Natur aufhielten und dadurch auch mehr 
Tierschutz relevante Beobachtungen machten. 

Wenn Mensch und Tier auf engem Raum leben, geht es nicht 
immer gut aus. Die dreijährige Flecki hatte Zugang zu einer un-
gesicherten Loggia. Nachts war das Fenster gekippt und die 
unkastrierte Katze ging ihrem Freiheitsdrang nach, zwang sich 
durch das Kippfenster, stürzte aus dem oberen Stockwerk und 
brach sich ein Hinterbein. Die Besitzerin fuhr mit ihr zu ihrem 
Tierarzt, der sie in die Tierklinik Ettlingen verwies. Da die Ope-
rationskosten für sie zu hoch waren, übergab sie Flecki an den 
KatzenschutzVerein. Die meisten Tierärzte akzeptieren aus 
leidlicher Erfahrung keine Ratenzahlungen und wenden sich, 
wie in diesem Fall, oft an uns. Da wir aber ebenfalls in den meis-
ten Fällen weder eine Ratenzahlung noch einen Cent wieder-
sehen, übernehmen wir die Katze. Nach gut überstandener OP 
war die Katze anfangs sehr verängstigt, taute aber bei unserer 
Pflegestelle auf. Dann kam das Happy End: Katze wie Mensch 
verliebten sich ineinander und Flecki darf dort nun für immer 
bleiben.

Flecki ...

Flecki fühlt sich sehr 
wohl bei Fr. R. in 
Karlsruhe, die sie 
spontan adoptierte.

Santos & Ricky,
die beiden einjährigen Kater, 
wurden ganz offensichtlich aus-
gesetzt – gefunden von tierlie-
ben Menschen, die sich enga-
giert für die beiden Straßenhel-
den eingesetzt haben und sie 
an uns übergaben. Die beiden 
liebenswerten Burschen fanden 
in unserem Katzenhaus eine 
vorübergehende Heimat: wir 
möchten die Beiden möglichst 
gemeinsam an ein Zuhause mit 
Auslaufmöglichkeit vermitteln. 

Wie Ricky sein linkes Auge ver-
loren hat, wissen wir nicht – aber 
wir konnten ihn inzwischen gut 
kennenlernen: er ist lieb und für 
jede Schmuseeinheit dankbar. 
Mit dem draufgängerischen San-
tos, der offensiv und neugierig 
ist, bildet er ein ideales Duo!

Herzlich willkommen Ulrike 
Lehmann – sie unterstützt 
uns als Pflegestelle und 
hat einige Fundkätzchen 
aus einer Gartenanlage bei 
Pforzheim aufgenommen 
– eine tolle Entlastung für 
unser Katzenhaus.

Spendenkennwort 
Notfelle

Corona und die Schattenseiten
Leider können wegen der Hygieneauflagen keine Floh-
märkte und Basare veranstaltet werden: da uns diese 
wichtige Spenden-Einnahmequelle natürlich sehr fehlt, ist 
jede Spende – auch als Dauerauftrag – eine großartige 
Unterstützung für unsere Futter- und Tierarztkasse. 
Herzlichen Dank!
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Muffin und 
Carlos,
8 und 4 Jahre, waren 
viele Jahre der quirlige 
Mittelpunkt einer Familie. 

Da nun aber das zweite 
Baby unterwegs ist, muss-

ten die beiden leider abgege-
ben werden. Obwohl beide als 

Wohnungskatzen bei ihren Besit-
zern lebten, stellte sich in unserem Kat-

zenhaus heraus, dass sie doch sehr gerne Auslauf hätten und 
auch nicht besonders aneinanderhingen, sondern sich schnell 
anderen Katzen anschlossen. Daher hat Muffin inzwischen ein 
prima Zuhause bei Familie K. in Karlsruhe gefunden und wurde 
von dem vorhandenen Kater sofort freundlich aufgenommen. 

Carlos hat kurz vor Druck dieser Zeitung ebenfalls ein wunderba-
res Zuhause bei Fam. L. in Pfinztal gefunden.

Carlos

Charly & Smokey
erging es ähnlich. Die Wohnung ihrer Besitzer wurde durch den 
zu erwarteten Nachwuchs zu klein. Die beiden dreieinhalbjähri-
gen unkastrierten Katzen-Brüder mussten deshalb leider abge-
geben werden. Bei uns entwickelte sich Charly zu einem lieben 
ruhigen Kater, anhänglich und verspielt. Er hat bei Familie K. 
in Karlsruhe ein schönes Zuhause gefunden. Die Kinder lieben 
Charly sehr und er sie.

Smokey ...
hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Er mochte die an-
deren Katzen im Katzenhaus (auch seinen Bruder) nicht und 
war oft schlecht gelaunt, weil er nicht ins Freie konnte. Bei dem 
Ehepaar R. in Karlsruhe fand Smokey das ideale Zuhause mit 
einem großem Garten, den er ganz alleine in Besitz nehmen 
durfte.

wurde als 7 Wochen altes Katzenkind auf dem Gelände des 
Alten Schlachthofs von einer tierlieben Dame gefunden. Trotz 
intensiver Suche konnten weder die Mama noch Geschwister 
gefunden werden. Anni war anfangs sehr ängstlich. Inzwischen 
ist sie im "Katzenkindergarten" bei unserer Pflegestelle aufge-

taut und wird von Tag zu Tag quirliger und verspielter in Gesell-
schaft der anderen Kätzchen. Wir sind zuversichtlich, dass sie 
mal eine ganz kuschelige Katzendame wird.
Anni und Henri ergänzen sich großartig – deshalb möchten wir 
die beiden Fellnasen gerne zusammen vermitteln

Anni ... Henri
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Hansi, Heini, Herbert. Manchmal gibt es noch einsichtige Men-
schen, wie Herr B. aus einer kleineren Gemeinde in der Hardt. 
Auf seinem Grundstück, auf dem er auch ein Pferd hält mit Stall 
und kleiner Scheune, lebt ein scheues Katzenpärchen. Herr B. 
hat sich im Frühjahr an uns gewandt, da er keine Jungen dort 
wollte. Der Kater war schnell eingefangen und kastriert, die 
Kätzin war bereits hochträchtig und konnte nicht mehr kastriert 
werden. Sie hat ihre Jungen dort bekommen und wir blieben 

mit Herrn B. immer in Verbindung. Als die Kleinen 8 Wochen 
waren, haben wir Mutter und Kinder eingepackt, die Mutterkat-
ze kastrieren lassen und wieder zurückgebracht, die Kleinen 
kamen auf eine Pflegestelle. Sie hatten sich recht schnell an 
den Menschen gewöhnt und durch die beiden großen Kater auf 
der Pflegestelle, die die "Pflegemama" immer tatkräftig bei der 
Eingewöhnung und Erziehung der Kleinen unterstützen, konn-
ten sie bereits in ein neues Zuhause umziehen.

Glücksfall für drei Herzensbrecher

Pauli fiel einer Spaziergän-
gerin auf. Der kleine Kerl 
saß allein auf einem Weg 
am Feldrand und schrie 
erbärmlich. Auch hier konn-
ten weder Mutter noch Ge-
schwister entdeckt werden. 
Pauli wurde mit Sicherheit 
ausgesetzt, denn er ist sehr 
menschenbezogen.
Für ihn haben wir bereits 
ein neues Zuhause bei ei-
ner Familie mit einer netten 
Kätzin gefunden.

Straßenkatzen-Tierschutz ist Schwerarbeit
Aus unserer Sicht darf man als Tierschützer eigentlich 
nicht berufstätig sein, denn es ist absolute Flexibilität ge-
fragt, um eine Kastrationsaktion großer herrenloser Kat-
zenbestände zu bewältigen. Sie muss rund um die Uhr 
laufen, damit alle Tiere eingefangen werden können. We-
gen des großen Aufwandes ist es umso wichtiger, dass 
wir als Ansprechpartner sofort informiert werden, idealer-
weise, wenn aus einer unkastrierten herrenlosen Katze 
noch kein „Familienclan“ geworden ist. 

Zum besseren Verständnis erwähnen wir, dass ohne Er-
fahrung und Know-how kein Laie mit verwilderten Haus-
katzen umgehen kann. Das Handling muss vorsichtig, 
sehr schonend (möglichst wenig Stress) und ruhig ablau-
fen und beinhaltet das Umsetzen von der Lebendfalle in 
einen größeren Transportkäfig oder in einen Käfig durch 
den der Tierarzt die Narkose spritzen kann, das Handling 
beim Tierarzt und wieder anschließend bei uns in der Kat-
zenstation – immer in geschlossenen Räumen, falls eine 
Katze doch mal versehentlich entwischt. 
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Pfötchen für Pfötchen wurden es mehr Kätzchen …

… so oder so ähnlich sind meist die Wor-
te Hilfe suchender Anrufer zum Thema 
Katzenzuwachs. Mal handelt es sich um 
Kontakte, die aus einer früheren Tier-
schutzaktion bestehen, bei der wir eine 
Gruppe Katzen einfingen, um sie tierärzt-
lich versorgen und kastrieren zu lassen 
– mal sind es ganz neue Fälle, bei de-
nen man aus Unwissenheit oft zu spät 
reagierte und uns Tierschützer erst nach 
dem Entstehen mehreren Katzengenera-
tionen um Hilfe bittet.

In idyllischer Lage, mit vielen alten Scheunen und Wiesen 
fand eine herrenlose, scheue dreifarbige Katze das ideale 
Revier, um ein Wurf nach dem anderen großzuziehen: Mäuse 
im Überfluss und ein sehr tierliebes älteres Ehepaar, die den 
vielen Katzen Futter brachten. Eine Aktive des Katzenschutz-
vereins hat hier bereits vor 4 Jahren drei Katzen bei einer Kas-
trationsaktion eingefangen und kastrieren lassen. Da Kuppen-
heim aber nicht gerade um die Ecke liegt und vor Ort keine 
weiteren Tierschützer aktiv sind, war schon diese Aktion sehr 
zeitaufwändig.

Nun hatte sich eine neue Katze angesiedelt: Auf dem Dachbo-
den der baufälligen Scheune versorgt sie aktuell 3 Katzenkin-
der. So machte sich Pia Stumpf auf den Weg mit einem Auto 
voller Einfang-Zubehör. Es war sehr schwierig, die „Stamm-
Mutter“, deren drei Minitigerchen gerade anfingen Mäuse zu 
verspeisen, einzufangen. Schnell war klar, dass wir mit beson-
deren Tricks aufwarten mussten, die Lebendfallen auf den teil-
weise eingebrochenen Heuboden zu stellen. Um die Kette der 
ewigen Vermehrung zu unterbrechen, war es notwendig, sämt-
liche Bedenken beiseite zu schieben und Risiken einzugehen. 

Gesagt getan: mit einem 4 Sterne Menü konnten nach und 
nach alle Kätzchen – bis auf einen Nachzügler eingefangen 
werden. Das wiederum war unser Joker um die Mutter, die 
höchst misstrauisch war, einzufangen, da sie unbedingt zu ih-
ren Kleinen wollte. In diesem Fall konnten wir auch auf das 
Ehepaar zählen, dass die Katzen bisher fütterte, denn sie ha-
ben zugesagt, das auch in Zukunft zuverlässig zu machen und 
werden von uns, da die Rente klein ist, mit hochwertigem Tro-
ckenfutter unterstützt. Gute Zusammenarbeit war verantwort-
lich für ein harmonisches Gelingen der Aktion.

EIN DICKES  DANKESCHÖN 
an Frau Schaub – die en-
gagierte Tierschützerin 
hat einige Kätzchen aus 
dieser Kastrationsaktion 
aufgenommen, um sie zu 
pflegen und an Tierfreunde 
zu vermitteln. Eine tolle Un-
terstützung und Entlastung in 
diesem turbulenten Sommer!

Rechtzeitig gehandelt 
Im Juni erreichte uns der Hilferuf einer jungen Frau aus Dur-
mersheim, deren Opa aus Mitgefühl zahlreiche scheue Katzen 
fütterte, die sich seit Jahren in der Umgebung seiner Hühner-
haltung vermehrten. Normalerweise ist eine Kastrationsaktion 
im Sommer nicht die passende Zeit, um eine große Katzenpo-
pulation einzufangen, denn das Futterangebot an Mäusen und 
anderem Kleingetier bietet den Katzen keine Motivation, sich 
für das Lockfutter in den Lebendfallen zu interessieren. Außer-
dem sind die Katzen meist säugend oder tragend. 

Daher haben wir uns erst mal vor Ort die Lage angesehen, bei 
der dann schnell klar war, dass es galt zügig zu handeln, be-
vor die Katzenwelpen über die Prägephase hinaus waren und 
daher wild wurden und die Mutterkatzen wieder trächtig. Denn 
glücklicherweise kannte der ältere Herr den Katzenbestand 
sehr gut und wusste, welche Katze gerade Junge versorgte. 

An den Grenzen der Belastbarkeit 
Mit einem Auto voller Einfangkörbe rückte Pia Stumpf an einem 
späten Montagabend an und konnte bis freitags 13 Katzen ein-
fangen: darunter 3 Kätzinnen, die schon wieder rollig waren, 
6 Kater und 3 Jungkatzen. Somit war die Aktion erfolgreich! 
Die „Urmutter“, die gerade noch säugt und ihre Kleinen noch 
versteckt hält, muss in einer weiteren Aktion eingefangen wer-
den und natürlich der Nachwuchs. Das heißt: 5 Tage mit meh-
reren Fahrten Karlsruhe-Durmersheim täglich, die Versorgung 
der Katzen in der Katzenstation von Pia Stumpf in Knielingen 
– alles sehr zeitaufwändig und ungemein kräftezehrend! Bei 
dieser Tierschutzaktion zeigte sich mal wieder, wie wichtig es 
ist, frühzeitig zu reagieren und den KatzenschutzVerein zu in-
formieren, um Mensch und Tier zu schonen!!!

Spendenkennwort 
Tierschutzaktionen

2 Tage nach der Kastration konnten alle wieder in ihre gewohn-
te Umgebung: kastriert, gechippt, entwurmt und entfloht. Es 
waren noch 2 Fahrten notwendig, um unser Equipment wieder 
ins Katzenhaus zu bringen.
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Seit 1. Januar 2016 ist die IBAN-
Nummer zwingend vorgeschrie-
ben – bitte berücksichtigen Sie 
dies bei einer Überweisung oder 
verwenden Sie beiliegende Über-
weisungsträger.

Amtlich als gemeinnützig und 
besonders förderungswürdig 
anerkannt.

Die Spenden sind steuerlich ab-
setzbar. Sie erhalten am Jahres-
ende eine Spendenquittung, wenn 
Sie Name und Adresse vollstän-
dig auf dem Überweisungsträger 
vermerkt haben.

Telefonkontakt:
Karin Schlamm, Tel. (07 21) 56 15 76
Vorstände: Renate Leutloff, Ann-Kathrin Hornung, 
Sabine Jäger
Kassenwart: Claudia Lachenauer
Katzenstation und Ehrenvorstand: Pia Stumpf
www.katzenschutzverein-karlsruhe.de 
info@katzenschutzverein-karlsruhe.de 
Spendenquittungen & Adressenpflege:
ksv-buchhaltung@web.de
Flohmarkt-Organisation:
Ann-Kathrin Hornung – Tel. 0176 2284 9619 (AB)
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TERMINE …
gibt es leider keine – der Flohmarkt wurde abgesagt, bedingt durch die Hygieneauflagen der Corona-Pandemie. Bedauerli-
cherweise muss auch der Herbstbasar von Ursula Heß aus den gleichen Gründen enfallen. Das macht uns sehr traurig, denn 
es ist immer wieder eine gute Gelegenheit, in regen Kontakt zu Tierfreunden zu kommen – allen Helfern dennoch herzlichen 
Dank, wir wissen, dass Ihr uns gerne unterstützt hättet im Flohmarkt-Team. 

Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!  Homepage: www.katzenschutzverein-karlsruhe.de

Wer in der digitalen Welt nicht präsent ist, 
wird schnell übersehen: Ob Vereinsvorstel-
lung oder Katzenvermittlung, Spendenkonto, 
Telefon-Hotline oder Email-Adresse – unse-
re Homepage erfüllt wichtige Funktionen und 
wurde daher auf Initiative von Lara Stumpf, die 
seit über 16 Jahren die Homepage pflegt jetzt 
ganz neu aufgebaut, modernisiert und neu 
 installiert:
 
www.katzenschutzverein-karlsruhe.de

Bitte mailen Sie uns, wie Ihnen die  
neue Homepage gefällt: 
info@katzenschutzverein-karlsruhe.de

Nicht reden, sondern handeln ist ihr 
Ziel – Verena Kölmel unterstützt uns 
bei der Betreuung unserer Email-
Adresse. Aber nicht nur Katzen gilt 
ihr Engagement auch gegen Tier-
transporte macht sie sich stark.

HERZLICHEN DANK VERENA!

Nina Dürr, betreut schon seit Jahren 
die Vereinsseiten auf Facebook und 
Instagram sehr gewissenhaft:
"Ehrenamtliches Engagement im 
Tierschutz ist für mich kein Job son-
dern eine Lebenseinstellung."

TAUSEND DANK NINA!

Seit vielen Jahren betreut Lara 
Stumpf unsere Homepage und hat 
immer ein Ohr für unsere vielen Text-
wünsche. Der Relaunch der Home-
page ist auf ihr Engagement zurück-
zuführen. 

GANZ LIEBEN DANK LARA!

Drei Köpfe, ein Ziel: Die digitale Präsenz des KatzenschutzVereins 


