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Aktuelles
Das ausklingende Jahr 2014 bescherte uns
einen der erfolgreichsten Weihnachtsbasare.
Herzlichstes Dankeschön an alle Transporteure, Helfer, Spender, Köche, Bäcker und vor
allem die nette Kundschaft!
Auch wir „gehen mit dem Zug der Zeit“. Unser Mitglied Helena Bracklow erzielte mit
Facebook-Aktionen, z.B. „Adventskalender“
oder „Be my Valentine“, große Spendenresonanz für unsere Schützlinge. Noch ein herzliches Dankeschön an Initiatorin und Spender!
Die Arbeit an der Katz geht nahtlos weiter.
Leider nimmt die Flut unerwünschten Katzennachwuchses kein Ende, vor allem aus den
Bereichen, in denen sich das Kastrationsgebot
für Freigänger noch nicht durchgesetzt hat.
Nach wie vor werden überall Katzen entdeckt
oder laufen zu, deren Besitzer nicht auszumachen sind, junge und ältere, viele davon unkastriert, weitere tragend oder bereits in freier
Natur geborenen Nachwuchs aufziehend.
Nach wie vor nehmen viele Kommunen „nur“
als Besitzerkatzen erkennbare entlaufene Katzen in die Tierheime auf. Nicht gekennzeichnete gelten schlichtweg als „herrenlos“ und
werden kurzerhand mit unglaublicher Herzlosigkeit ihrem Schicksal überlassen. Gar nicht
so selten werden dann die Meldungen über
„herrenlose“ Katzen an uns durchgeschoben,
und Probleme, Arbeit und Kosten kleben nicht
an der betreffenden Kommune, sondern am
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V. Wenn es
für uns möglich ist, zu helfen, kann das für
diese Katzen die Rettung bedeuten! Leider
sind uns durch die nach wie vor massiven
finanziellen Probleme hier ganz, ganz enge
Grenzen gesetzt.
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Durch die Presse und ebenfalls über Facebook ging der Fall von zwölf im Dezember
2014 ausgesetzten Katzenkindern, die eine
unerschrockene Katzenfreundin an einer belebten Durchgangsstraße in Eischeid entdeckte, aus dem Auto stieg und sofort mutig eine
Rettungsaktion startete. Die Kätzchen kamen
in unsere Obhut und sofortige tierärztliche
Behandlung, da sie allesamt krank und in einem erbärmlichen Zustand waren. Es dauerte,
bis alle gesundheitlich stabilisiert waren, auf
Pflegeplätzen gepäppelt und später dann vermittelt werden konnten. Danke auch hier für
die tolle Spendenbereitschaft zu Gunsten der
kleinen Überlebenskünstler!

Hier sind Zehn der Eischeider Kätzchen, direkt
nach ihrer Ankunft und dem ersten Check in
der Tierarztpraxis.

Original-Zitat aus FB: „Wir werden nie
verstehen, wie man ältere und kranke
Tiere einfach herzlos aussetzen und
ihrem Schicksal überlassen kann.

Tragisch endete leider der Fall des kurz vor
Weihnachten an einem Park & Ride-Parkplatz
in elendem Zustand ausgesetzten Katers. Ein
aufmerksamer Autofahrer hatte den schwarzweißen Kater entdeckt, der dort stundenlang
neben einem durchweichten Pappkarton ausgeharrt hatte. Liebevoll zuerst vom Tierarzt,
dann von der Pflegestelle gepäppelt, erholte
sich Clooney, wie er getauft wurde, anfangs
sehr gut. Leider versagten dann seine Nieren,
und Clooney trat seine letzte Reise über die
Regenbogenbrücke an.

verzeichnen, und nicht nur das: Solche Tiere
werden vermehrt einfach ausgesetzt. Nach
vielleicht vielen Jahren eines gemeinsamen
Lebens in einem Zustand „weggeworfen,“ in
dem die Katze jetzt der Hilfe ihres Menschen
bedarf. Nur weil jetzt der ein oder andere Tierarztbesuch anstehen könnte oder das ein oder
andere Medikament benötigt würde, derartige
Herz- und Gewissenlosigkeit an den Tag zu
legen? Für solch ein erbärmliches, feiges und
menschenunwürdiges Handeln gibt es weder
Begründung noch Entschuldigung!

Ebenso verzeichnen wir einen Anstieg an
Abgaben älterer und oft chronisch kranker
Katzen. Machen sie Mühe oder kosten Geld,
werden sie vermehrt abgeschoben oder wie in
Clooneys Fall einfach ausgesetzt.
Wir müssen leider stetig steigende Zahlen lästig gewordener, alter und/oder kranker Katzen

Angemerkt sei, dass viele dieser Katzen, die
zu uns gelangen, nur noch schwer vermittelbar sind. Ein gut Teil verbleibt den Rest ihres
Lebens in unserer Obhut, und wir tragen natürlich auch hier die Kosten.
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KATZENSCHUTZ BONN/RHEIN-SIEG e. V. appelliert
an alle Katzenbesitzer, ihre Tiere kastrieren und
kennzeichnen zu lassen!
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen,
schlägt nicht nur der Deutsche Tierschutzbund
gemeinsam mit den ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen
in den Kommunen vor, sondern auch die BTK
(Bundestierärztekammer) hat am 05.03.2015
eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht. Der KATZENSCHUTZ BONN/RHEINSIEG e. V. möchte ebenfalls alle Tierhalter und
die Städte und Kommunen „wachrütteln“, um
einer weiteren Babykatzenflut vorzubeugen!

Der KATZENSCHUTZ BONN/RHEIN-SIEG
e. V. fordert daher die Städte und Kommunen
auf: „MACHT MIT und stimmt für eine Aufnahme der Kastrations-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht von Freigängerkatzen in
die Kommunalverordnung!“. Ebenso werden
alle privaten Katzenhalter aufgerufen, ihre Katzen rechtzeitig vor Einsetzen der Geschlechtsreife kastrieren, kennzeichnen und zum Beispiel bei TASSO e.V. kostenlos registrieren zu
lassen.

Bauhaus-Auszubildende Bianca S. hat eine
Kastrationspatenschaft bei unserer AdventsWaffelback-Aktion übernommen! Herzlichen
Dank im Namen der Katze!!!
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Wir suchen noch ...
Kater „Sir Henry“
Seine Gnaden, Sir Henry, 3 Jahre jung, taub,
verspielt und menschenbezogen, würde gern
umziehen. Selbstverständlich nur in eine Residenz mit sicherem Garten oder eingenetztem
Balkon. Für seine Bequemlichkeit benötigt
er Personal: Ein Zimmermädchen, das hinter
ihm aufräumt und seine Spielsachen wieder
zusammensucht, eine gute Köchin für sein
Wohlbefinden und einen Frisör, der seine
Fellpracht gut zur Geltung bringt. Sir Henry
möchte der alleinige Nutzer des Personals
sein. Ein Hund wäre aber kein Problem.

Paten für unsere Unvermittelbaren gesucht

Kater „Hagen“
Hagen ist ein großer, kräftiger rot-weißer
Kater. Charakteristisch für ihn ist der weiße
Strich auf der Nase. Er sieht etwas streng aus,
ist aber immer gut gelaunt und spielt gern. Er
ist 2006 geboren und mit anderen Katzen in
einem Haushalt gewesen, mit denen er sich
gut vertrug. Sein Frauchen musste leider ins
Seniorenheim und konnte ihn nicht mitnehmen. Hagen ist gechippt, tätowiert, geimpft,
kastriert und gesund (FelV, FIV negativ), Er
ist sehr zutraulich und schmust gern. In seinem neuen Zuhause möchte er Freigang.
Katze „Minka“
Unsere Titelkatze Minka ist ein „MilleniumKätzchen“, d.h. Jahrgang 2000. Das sieht
man ihr aber absolut nicht an. Sie braun-getigert, sehr groß und kräftig, aber nicht dick.
Vor anderen Katzen hat sie Angst, aber vielleicht würde sie sich an eine Zweitkatze mit
der Zeit gewöhnen. Minka ist geimpft, kastriert und gechippt. Sie gewöhnt sich schnell
an neue Menschen und ist sehr verschmust.
In ihrem neuen Zuhause hätte sie gern Freigang.
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Katze „Caroline“
Caroline ist eine graue, zierliche EKH-Langhaar-Mix - eine sehr edle Erscheinung. Anfangs
ist sie etwas schüchtern, aber nicht scheu. Man
muss ihr etwas Zeit geben, damit sie Vertrauen
zu ihrem neuen Menschen fassen kann. Caroline ist Jahrgang 2000, also 15 Jahre alt. Ihr
Frauchen kam ins Seniorenheim und nun sucht
Caroline ein neues Zuhause. Sie ist kastriert,
geimpft, gechippt. Caroline braucht keinen
Freigang. Mit einer Wohnung, vielleicht mit
Balkon ist sie zufrieden - sie ist auch sonst ein
ganz bescheidenes Kätzchen...

Kater „O´Malley“
Unser O‘Malley, ein ehemals stattlicher BKHKater, der vor Jahren beschlagnahmt wurde
und leider von Anfang an nicht ganz gesund
war, sucht dringend Paten! Mittlerweile ist
er 15 Jahre und das Herz will nicht mehr so
recht, ebenfalls hat sich Wasser im Körper
gebildet - vom Tierarzt jetzt mit Medikamenten eingestellt, geht es ihm gut. Regelmäßige
Röntgen-und Ultraschalluntersuchungen sind
auch notwendig. Hier wäre es super toll für
den schönen O‘Malley einen Paten zu finden,
der uns ein wenig bei den Kosten unterstützt.

Ein Formular für eine Patenschaft finden Sie auf Seite 11

Besuchen Sie bitte auch unsere Homepage unter

www.katzenschutz-ev.de
oder folgen Sie uns auf Facebook. Die Seiten werden regelmäßig aktualisiert. Denn: Noch viele andere Katzen warten sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Fellnasen in allen Altersstufen, mit wunderschönen
Fellfarben, mit und ohne Freigang, menschenbezogene Schmuser oder Freiheitsbewusste.
... jedes Tier ein Unikat!
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Weihnachten 2014: „Wünsche-Christbaum“
bei Firma Fressnapf in Bornheim
Eigentlich schon Tradition, dass die Inhaber
der Firma Fressnapf in Bornheim: Sutorius &
Parkitny GmbH & Co. KG, Am Hellenkreuz 3,
53332 Bornheim, die wunderschöne Idee wiederholten, einen Katzenwunsch-Weihnachtsbaum aufzustellen.

Unser Verein durfte wiederum den prachtvollen
Baum im Bornheimer Ladengeschäft behängen. Anstelle von Kugeln schimmerten Anhänger, bestückt mit den Fotos und dazugehörigen
Wünschen unserer Schützlinge. Als da waren:
Schlaf- und Kuschelhöhlen, Futter, Kratzbäume, Spielzeug, und, und, und.
Wie auf den Fotos ersichtlich, freuten sich die
Katzen auf unseren Pflegestellen mächtig über
die Geschenke. Ganz herzlicher Dank an die
Firma Fressnapf und die hilfsbereiten spendenfreudigen Kunden!

Verein(t) gewinnt
Am 19.11.2014 fand die Endausscheidung des
Vereinswettbewerbs „Verein(t) gewinnt“ der
Bad Honnef AG in Oberlahr statt. Wir hatten
zuvor die Jury von unserem Video überzeugen
können und waren unter den 20 nominierten
Vereinen mit dabei. Die Sieger wurden in
den Endrunden durch Onlinevoting und Gästestimmen ermittelt.

Publikum vorzustellen. Wir danken allen, die
uns dabei unterstützt haben und für uns gevotet haben.

Wir gehörten dann zwar nicht zu den Preisträgern - Gewinner sind wir aber trotzdem. Mit
dem Video hatten wir die Möglichkeit, unsere
Arbeit und unser Engagement einem breiten
8

9

Unsere Termine für 2015:

Flohmärkte Bonner Innenstadt,
Friedensplatz am Geländer
(Ecke Sternstraße):
noch 02.05., 06.06., 04.07.,
01.08., 05.09. und 10.10.
akzeptables Wetter für open air
Aktionen vorausgesetzt …

Werden Sie Mitglied oder Pate im
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Mai-Fest: 16. und 17. 5. in Sankt
Augustin-Mülldorf, Bonner Str. 102
Rhein-Antik-Märkte:
Bonner Innenstadt
noch 28.06., 30.08., 25.10.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Die Satzung berechtigt mich, den Beitrag (mind. jährlich 20 €uro) selbst festzusetzen.
Der von mir bestimmte Jahresbeitrag beträgt ___________ €.
____________________________________________________________________________
Ich möchte helfen und übernehme eine Patenschaft für

Derletalfest,
Bonn-Hardtberg: 15. 08.

eine Katze 		
einen Futterplatz
die Kastration von freilebenden Katzen
Meine freiwillige Unterstützung beträgt ___________ €.

Fest der Vereine,
Bonn-Bad Godesberg: 22. 08.
Hangelarer Spektakel:
05. + 06. 09.
Vorweihnachtlicher Basar
20. + 21. 11. in der
Mehrzweckhalle
St. Augustin-Mülldorf,
Bonner Straße 102

Neuer „hot spot“ für
Spendenabgaben
Jetzt auch in St. Augustin, Udetstraße, nach
vorheriger telefonischer Absprache mit Iris Fontaine,
Tel. 0 22 41 / 20 44 42
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Den selbst gewählten Betrag erhalten Sie
monatlich		
vierteljährlich
halbjährlich		
jährlich
____________________________________________________________________________
Vorname: ____________________________

Name: ______________________________

Straße:

____________________________

PLZ/Ort: ____________________________

Tel.:

____________________________

geb. am: ____________________________

E-Mail: ____________________________
Ich überweise meine(n) Mitgliedsbeitrag/Unterstützung auf das Vereinskonto.
Ich weise meine Bank an, meine(n) Mitgliedsbeitrag/Unterstützung per
Dauerauftrag dem Vereinskonto zukommen zu lassen.
Vereinskonto:
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e. V.
		Sparda-Bank West eG
		
IBAN DE54 3706 0590 0000 2543 04
Ort, Datum: __________________________

Unterschrift: _________________________

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und jeden neuen Paten und bedanken uns vor
allem im Namen unserer Schützlinge für Ihre Hilfe.
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Für unsere speziellen Antikmärkte zugunsten unserer Schützlinge suchen wir besondere Spenden!
l Schmuck, Alt- und Bruchgold, Stein-, Halbedelsteinschmuck,
Münzen, Silber, Tafelsilber
l altes Porzellan, alte Keramiken, antik Figürliches,
alte Gemälde (kein Druck)
l Asiatika
l alte Bücher (Bild-/Sachbände bis max. 19. Jh.)
l Sammlungsauflösungen
l und Modeschmuck, gerne auch defekt und älter
Durch jahrzehntelange Erfahrung
und sorgfältigste Wertermittlungen
ist sichergestellt, dass Ihre Spenden
das bestmögliche Euro-Ergebnis
für unsere Schützlinge einbringen!
Wir holen auch gerne ab nach
telefonischer Vereinbarung unter
01575 836 00 44 oder
info@katzenschutz-ev.de

Ein umfangreiches und immer wieder neues
Sortiment, z.B. Haushaltswaren, Textiles, edles Porzellan, Glas, Bücher, Nippes, Hölzernes, Schallplatten, CDs und, und, und, wartet
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Maria Karolina Machoczek
und
Dr. Margarete Luise Maria Sieberz
die unsere Schützlingen in ihrem Testament bedacht haben.
Im Namen der armen Tiere, denen so geholfen werden konnte, bedanken wir
uns an hier stellvertretend für diese Großherzigkeit. Eine so wunderbare
Möglichkeit, durch ein Testament auch nach dem eigenen Ableben noch
die Ärmsten der Armen, leidende Tiere, zu retten, die sonst im Elend
dahinvegetieren müssten bis zum Tod. DANKE

Unser Stand in der neuen Halle Siemensstraße 25
... freut sich auf Ihre Besuche! Sie finden uns
in der großen Trödel- und Lagerhalle Siemensstraße 25, Bonn (schräg gegenüber Biskuithalle), nach dem Eingangsbereich direkt
rechts.

Wir danken posthum
unseren verstorbenen Mitgliedern

Unser Stammtisch

darauf, von Ihnen entdeckt und zu supergünstigen Preisen erworben zu werden.

findet einmal monatlich, dienstags ab 18 Uhr
statt.

Allgemeine Öffnungszeit: Samstag 9 bis 17
Uhr, wir sind in der Regel von 11 bis 16 Uhr
erreichbar. Ggfs. telefonische Anfrage bei
Frau Marianne Heidrich, Tel. 0228 / 23 45 17
(AB), bitte nach 18 Uhr.

Da wir noch kein dauerhaftes „StammtischDomizil“ haben, bitten wir alle Interessierten,
Datum und Treffpunkt-Lokal telefonisch bei
Frau Marianne Heidrich unter
Tel. 0228 / 23 45 17 (AB) – bitte ab 18 Uhr –
zu erfragen.
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Die Schatzmeisterin
Liebe Mitglieder, Paten, Spender,
bitte denken Sie daran, dass seit Einführung
des SEPA-Verfahrens auf unseren Kontoauszügen der überweisende Kontoinhaber nicht
mehr namentlich aufgeführt wird.
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Ihren
Namen unter „Verwendungszweck“ mit an-

Home Story von L. Michels
geben. Andernfalls kann der Zahlungseingang
nicht zugeordnet werden.
Zur Sicherheit vermerken Sie bitte auch Ihre
Adresse mit, denn eine Rückverfolgung durch
die Bank ist nicht mehr möglich. Das betrifft
vor allem die Beitragszahler und Spender, die
eine Spendenbescheinigung wünschen.

Zwei Straßengrabenkätzchen im Glück
„Meine Eltern, die mit ihren Tieren Mitte Dezember bei der Tierärztin waren, erzählten uns
bestürzt davon, dass jemand 10 kleine Kätzchen in einem Straßengraben ausgesetzt hatte.
Fassungslos darüber entschieden mein Partner
und ich, uns mit Frau Wanninger-Karn in Verbindung zu setzen, da wir gern zwei Katzen aufnehmen wollten. Es dauerte eine Weile und ein
paar Telefonate, bis die Kleinen zu Vermittlung
freigegeben wurden. Aber da wir fest entschlossen waren zu helfen, und „am Ball blieben“,
ging die Vermittlung aufgrund der Dringlichkeit für die kleinen Straßengrabenkatzen recht
schnell.
Die kohlrabenschwarze Momo, damals hieß sie
noch Iffy, eroberte mein Herz schon auf den Bildern die ich bekam, und als sie schließlich ganz
mutig und zutraulich aus der Box geklettert kam
und unsere Wohnung mit Neugier erkundete,
war uns klar, dass wir das Richtige getan hatten. Da die anderen Kätzchen noch nicht gesund
genug waren, blieb Momo die ersten zwei Wochen allein bei uns. Wir konnten uns gegenseitig
beschnuppern, uns gewöhnen und viel Spielen.
Es war großartig, wieder das Gefühl stapfender
Pfoten auf dem Bett zu fühlen und den „Fellball“ in der Kniekehle. Als dann Iphis, die wir
Misha nannten, zu uns kam, waren wir dann

doch überrascht, wie lebhaft die Kleinen gemeinsam waren. Galoppieren, Toben, Schmusen, Putzen - es ist toll, sie zu beobachten und
mit Angeln und Wedeln übers Bett zu jagen.
Seitdem schlafen wir zwar oft nicht mehr am
Stück durch, aber das tauschen wir gern ein bei
diesem Traumpärchen.“

Für unsere Schützlinge
Pflegekatzen und betreute Futterstellen - bitten
wir herzlich und ganz, ganz dringend um

Nassfutter-Spenden!!!
Der Bedarf ist riesig, und vor allem die freilebenden Katzen brauchen reichliche gute Nahrung! Gerne Annahme nach tel. Absprache:
14

0 22 41 / 20 44 42
0 22 27 / 933 77 52
oder 0170 / 16 46 427
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Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e. V.
Postfach 210 242 - 53157 Bonn
www.katzenschutz-ev.de
Mail: info@katzenschutz-ev.de
www.facebook.com/KatzenschutzBonnRheinSieg

Konto des Vereins:
Sparda-Bank West eG
IBAN DE54 3706 0590 0000 2543 04
BIC GENODED1SPK

Katzenvermittlung
Susanne Wanninger-Karn 0 22 27 - 933 77 52 (AB)
Susanne Deisenroth
0 22 46 - 1 63 73 (AB)

Information, Beratung (auch bzgl. Kastrationen)
Susanne Wanninger-Karn 0 22 27 - 933 77 52 (AB)
Marianne Heidrich
0228 - 23 45 17 (AB) ab 18 Uhr
Susanne Deisenroth
0 22 46 - 1 63 73 (AB)

Koordination Patenschaften
Stephanie Heikamp
0173 - 939 79 64
hundkatzerattenfan@email.de

Cat-Sitter-Dienste
Martina Schneider
Katzensuchdienst
Marianne Heidrich

0228 - 766 73 54
catsitter@katzenschutz-ev.de
0228 - 23 45 17 (AB) ab 18 Uhr
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