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40 Jahre Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.:
DER Grund zum Feiern – aber wie lange noch?
Echten Grund zum Feiern hatte unser Verein
im April: 40 Jahre hielt das Vereinsschifflein
allen Stürmen (mit schweren Brechern) stand
– keine Selbstverständlichkeit! Mit Stolz darf
sich der Verein wohl mit zu den „dienstältesten“ Katzenschutzvereinen in Deutschland
zählen.

durch die Firma Heel ausgezeichnet, zudem
mit den 2. Platz bei der Preisvergabe des Deutschen Tierschutzpreises geehrt. Viele Gründe
zum Feiern!
Begonnen wurde das Fest in groß angelegtem
Rahmenprogramm. Die Organisatoren – allesamt Ehrenamtliche - leisteten Großartiges, um
ein gelungenes Fest zu gestalten. Für das leibliche Wohl sorgten köstliche Kuchen und Torten,
das professionell aufgebaute Salatbüffet, warme und kalte Gerichte, Vegetarisches und Veganes. Alles wurde von Katzenfreunden sowie
dem Catering Ralf Langhammer gespendet.
Stöber- und Kauffreudige fanden „reiche
Jagdgründe“: Vom echten Goldschmuck bis
Katzenzubehör, Bücher, Haushalt, Deko etc.
bot sich ein unglaubliches Sortiment.

Bis heute steht der Verein vor den stets gleichen Problemen: Kampf der unkontrollierten
Vermehrung unerwünschten Katzennachwuchses durch Kastrationsprogramme, Versorgung unvermittelbarer Katzen (Dauerpfleglinge) und die Aufnahme von Notfällen,
Abgabekatzen, Welpen und Senioren. Durch
gezielte Prävention und Hilfe arbeitet der Verein daran, Katzenelend gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Aktiven sind Ehrenamtler,
selbstlos im Einsatz Tag und Nacht, bei Kälte
und Hitze, werktags, sonn- und feiertags. Dies
neben der Berufstätigkeit, Familie und eigenen Haustieren.
2016 wurde der Verein mit Preisen für das
Projekt „Tierische Senioren für Senioren“
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An liebevoll hergerichteten Tischen konnten Kinder Eier, Tassen und Müslischalen
bemalen und/oder Katzenspielzeug basteln.
Der Partnerverein Friends for Life Germany
(www.friends-for-life.de) präsentierte an seinem Stand Informationen und Gegenständliches zum Kauf über/für seine großartige
Arbeit zugunsten der allerärmsten Tiere in
Rumänien (auch hier konnte der Verein schon
helfen).
Dann: Ein großes Highlight! Birgit Schrowange, die bekannte RTL-Moderatorin, las
den Versammelten Katzengeschichten (von
Eva-Maria Kolfenbach) vor und erzählte
im Anschluss über ihre eigenen Tiere. Frau
Schrowanges Hund Divina ist dick befreundet
mit Kater Jan, die beiden bilden eine köstli-

che Kumpanei. Im Film konnte das Duo beim
Spielen miteinander bewundert werden. Kater
Jan, einst ausgesetzt mit lebensbedrohender
Missbildung, konnte vom Verein gerettet werden und hat ein wunderbares Zuhause gefunden. Vivien Busch (9), in deren Familie Jan
lebt und die ihn heiß und innig liebt, assistierte
gekonnt Frau Schrowange, die sich begeistert
von der Arbeit und dem Engagement des Vereins zeigte und zu den Preis-Auszeichnungen
gratulierte.
Die Tierärztin Frau Dr. Hümmelchen (aus Eitorf) hielt einen Vortrag über optimale Haltung
und auch Probleme älterer Katzen und eine
gezielte Vorsorge. Die Zuhörerschaft zeigte
enormes Interesse, sehr viel Wichtiges, Interessantes und Informatives gab es zu erfahren.
Wertvolle Hinweise für alle, bei denen Seniorenkatzen leben!
Life-Musik des Duos Erika Kaldemorgen/
Jörg Terlinden (www.kater-kunststuecke.de)
schloss sich an, von den begeistert Lauschenden gab es riesigen Beifall für den „wohltuenden Seelenbalsam“.
Am 2. Tag erwartete die zuhauf herbeiströmenden Besucher zunächst ein hoch informativer Vortrag von Beate Schäfer zum Thema
„Tierphysiotherapie“ des Tierzentrum RheinSieg (tierzentrum-rhein-sieg.de).
Ein Riesen-Highlight folgte: Simone Sombecki (WDR, Tiere suchen ein Zuhause) stellte
„Pechvögel“ und schwerer zu vermittelnde
Katzen des Vereins vor. Gelungene Einspielfilme zeigten auf der Leinwand die Anwärter
auf ein neues Zuhause, zu denen Frau Sombecki stets die Informationen zur jeweiligen Vorgeschichte und erforderlichen Haltung gab.

Da (natürlich) keine lebenden Katzen vorgestellt wurden, brachte Emily Fritz (8) liebevoll
und gekonnt zu jeder vorgestellten Samtpfote
eine passende Plüschkatze ans Pult zu Frau
Sombecki. Mit Erfolg: Es meldeten sich Katzenfreunde, die sich für einige der vorgestell-

ten Katzen interessierten. Das Publikum war
restlos hingerissen und begeistert von der
unglaublich warmherzigen Art der Moderatorin sowie deren enormer Tierliebe und ihrem
Engagement für die hilfsbedürftige Kreatur.
Launig erzählte Simone Sombecki von der
Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“, von
eigenen Tieren, von gemachten Erfahrungen,
und es wurde auch mal geschmunzelt.
Ein Hund (mit Frauchen im Schlepptau) kam
zu Besuch, der sich bei Frau Sombecki persönlich (mit seinem glücklichen Frauchen) bedanken wollte für seine supertolle Vermittlung
durch eben diese Sendung. Anschließend widmete sich die Moderation vielen Anliegen der
Zuhörerschaft. Befragt zu ihrem Eindruck von
Katzenschutz und Fest fand Simone Sombecki
„alles rundum gelungen, eine Superorganisation, Zulauf aller Generationen“, und die Initiatoren ernteten großes Lob.
Frau Sombecki: „Wenn ich in einigen Jahren
mal wieder zu euch zum Vorstellen komme,
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hoffe ich inständig, dass sich das Bewusstsein
der Menschen für Tiere als Lebewesen zum
Positiven hin verändert hat. Und wenn ich
dann in 40 Jahren wieder komme, dass dann
die Kastration von Katzen mit Freigang eine
Selbstverständlichkeit geworden ist“.
Allen, die dazu beigetragen haben - mit was
auch immer -, unser 40-Jahre-Fest so wunderschön zu gestalten, sei hier aus vollem
Herzen gedankt!

Dennoch müssen wir
leider den Tatsachen
ins Auge sehen:
Unsere Katzenkasse nähert sich
dem Hungertod …
Da wir viel tun, viel arbeiten, viel Hilfe leisten, viele Kastrationen durchführen ließen,
viel Futter und Streu bezahlen müssen, und als
absoluten Löwenanteil die Tierarztrechnungen zu begleichen haben (durch die beträchtlich gestiegenen allgemeinen Betriebskosten
sahen sich die Tierärzte gezwungen, ihre Gebühren ab August um 12 % zu erhöhen, was
unsere finanzielle Lage zusätzlich erschwert),
entstand nicht nur ein großes Loch, sondern
ein echter Krater in der Katzenkasse.
Obwohl wir uns anstrengen, alles in unserer
Macht Stehende tun, um die Kasse aufzufüllen, reichen die Einnahmen bei weitem nicht
mehr. Was kurzgefasst heißt, wir müssen

!
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an vielem sparen und können Hilfen in dem
Umfang wie bislang nicht mehr leisten. Es tut
uns im Herzen weh, dennoch sind uns jetzt
enge finanzielle Grenzen gesetzt. Was bedeutet, dass wir auch NEIN sagen müssen. Viele
„Unvermittelbare“ verbleiben lebenslang in
Obhut des Vereins – mitsamt den Kosten, die
zum Teil durch Patenschaften gemildert werden (können). Dennoch: Um weitere 40 Jahre bestehen und echten Tierschutz leisten zu
können, ist der Verein mehr als dringend auf
Spenden angewiesen:
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Postfach 210 242
53157 Bonn
www.katzenschutz-ev.de
Konto Sparda-Bank West eG
IBAN DE54 3706 0590 0000 2543 04

Es geht um das Überleben unseres Vereins.
Im Namen unserer Schützlinge: Ihre Hilfe wird gebraucht!

Erste Termine für 2018:
Flohmarkt jeweils Samstags in
der Bonner Innenstadt:
3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 6.10.
Stand auf dem Weihnachtsmarkt
Schloss Arensfels s. S. 12
Die anderen Termine standen bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.

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

Nassfutter-Spenden!!!
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Der Bedarf ist riesig, und vor allem die freilebenden Katzen brauchen reichlich gute Nahrung! Gerne Annahme nach tel. Absprache:
0 22 27 / 933 77 52
oder 0170 / 16 46 427

Rückblick auf unsere Veranstaltungen:
Sowohl bei unseren Basaren, Floh- und
Antikmärkten als auch beim Derletalfest und
Fest der Vereine Bad Godesberg konnten
wir große Erfolge verzeichnen, obwohl das
Wetter nicht immer mitspielte.
Die Planungen für die Teilnahme im Jahr
2018 laufen!
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Wir suchen noch ...
Katze „Lina“
Lina kam aus der Vermittlung zu uns zurück.
Sie hat ihr Zuhause incl. ihres kätzischen
Partners verloren. Lina macht bei uns den
Eindruck, dass sie einen 24-Stunden-Service
als Einzelkatze bevorzugt. Wir suchen
für die wunderschöne Lina ein ruhiges
Zuhause mit Freigang in einer
verkehrsarmen Gegend.

Katerpaar „Charlie und Joshi“
Charly sucht ein neues Zuhause gemeinsam
mit seinem besten Kumpel Joshi. Beide
sind total pflegeleicht und ruhig. Manchmal
bekommen sie ihre „Fünf Minuten“ und
rasen dann auch spielend durch die Wohnung. Charly liebt es, stundenlang auf dem
Balkon zu liegen. Fressen, schlafen, fressen,
schlafen....das sind seine Lieblingsbeschäftigungen.
Charly ist ca. 9 Jahre alt , sein Freund Joshi
ist 12 Jahre alt. Während Charly beim
Schmusen eher zurückhaltend ist, kann Joshi
dagegen nicht genug bekommen. Mit ihm
kann man stundenlang kuscheln. Er kommt
auch und legt sich zu einem. Er ist völlig
unkompliziert und einfach nur lieb, lieb,
lieb. Wir suchen ein gemeinsames Zuhause
mit gesichertem Balkon. Wer möchte die
beiden kennenlernen?
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Katze „Sina“
Katze Sina sucht einen ruhigen Platz bei verständnisvollen Katzenfreunden. Sina weiß, was
sie will und möchte gerne als Einzelprinzessin
in ein neues Zuhause mit Möglichkeit zum
Freigang einziehen. Wer möchte einer Charakterkatze ein liebevolles Zuhause geben, wo sie
Katze sein darf? Sina wird es mit mit besonderer
Zuneigung danken.

Katze „Nora“
Nora ist mit ihren Geschwistern in einem Hof
mit Lagerhallen draußen zur Welt gekommen.
Nicht gerade der beste Start, den man sich für
Katzenbabys vorstellen kann. Leider war ein
Geschwisterchen bereits tot, als die Katzen
samt Eltern eingefangen werden konnten. Die
noch jungen Katzeneltern wurden kastriert,
und die Katzenkinder kamen in die Obhut
des Vereins. Nach Eingewöhnung braucht sie
katzengerechten Freigang.

Wir im WDR - Tiere suchen ein Zuhause
Gismo und Filou mit Pflegestellenstandort
Westerwald und Mecki und Micky aus der Eifeler Pflegestelle machten sich auf die Reise nach
Köln-Bocklemünd. Um 11 Uhr angekommen,
hieß es eine halbe Stunde später schon: Kamera
ab – Ton läuft. Unser TseZ-Team betreute die
Katzen, und alle gaben ihr Bestes. Es ist immer
wieder ein schöner Tag mit netten Menschen –
einem tollen WDR-Team, das unseren Katzen
diese Chance auf Vermittlung eröffnet. Vielen
Dank dafür!
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Für unsere besonderen Märkte zugunsten unserer
Schützlinge suchen wir besondere Spenden!
l Militaria, vor allem 2. und 1. WK (Orden, Ordensspangen,
Uniformen, Uniformteile, Fotos usw.)
l alle Arten Schmuck, auch defekt (Gold, Bruchgold, Silber,
Tafelsilber, Steine, Mode)
l alte Bronzen, Porzellane, Keramiken, Ölgemälde (keine Drucke)
l Asiatika
l Sammlungsauflösungen aller Art (Fotoalben, Briefmarken, Münzen, Nippes usw.)
l Uhren aller Art (Armband-, Stand-, Wanduhren)
Durch jahrzehntelange Erfahrung
und sorgfältigste Wertermittlungen
ist sichergestellt, dass Ihre Spenden
das bestmögliche Euro-Ergebnis
für unsere Schützlinge einbringen!
Wir holen auch gerne ab oder
erteilen Auskünfte nach
telefonischer Vereinbarung
unter 01575 836 00 44 oder
info@katzenschutz-ev.de
+ + + Wer bietet uns eine Beistellmöglichkeit? Unsere Schützlinge und wir würden
uns sehr freuen über eine Beistellmöglichkeit (kleinere, edel bestückte Tische) für
ein gepflegtes Angebot, z.B. Schmuck oder edles Gegenständliches, gerne bei
Ladengeschäften. Durch unser gezielt gutes Sortiment wäre mit Sicherheit zusätzlliche kauffreudige Kundschaft gewährleistet. + + +

Unser Stand in der Halle Siemensstraße 25
... freut sich auf Ihre Besuche! Sie finden
uns in der großen Trödel- und Lagerhalle
Siemensstraße 25, 53121 Bonn (schräg gegenüber Biskuithalle), nach dem Eingangsbereich direkt rechts.
Ein umfangreiches und immer wieder neues
Sortiment, z.B. Haushaltswaren, Textiles,
edles Porzellan, Glas, Bücher, Nippes, Höl10

zernes, Schallplatten, CDs, und, und, und,
wartet darauf, von Ihnen entdeckt und zu
supergünstigen Preisen erworben zu werden.
Allgemeine Öffnungszeit: Samstag 9 bis 17
Uhr, wir sind in der Regel von 11 bis 16 Uhr
erreichbar.
Ggfs. telefonische Anfrage bei Frau Heidrich,
Tel. 0228 / 23 45 17 (AB)

Werden Sie Mitglied oder Pate im
Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.
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
eine Katze 		
einen Futterplatz
die Kastration von freilebenden Katzen
Meine freiwillige Unterstützung beträgt ___________ €.
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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Vorweihnachtliche
Premiere für uns im
Schloss Arenfels
Im Schloss Arenfels findet die ersten
drei Dezember-Wochenenden (Sa.+
So.) ein wunderbar stimmungsvoller
Weihnachtsmarkt statt. Wir dürfen
uns inmitten dieser herzwarmen
weihnachtlichen nostalgischen Atmosphäre mit einem Stand beteiligen,
an dem wir hauptsächlich Schmuck (echt und Mode) anbieten und einige Spezialitäten
aus dem Antikmarkt-Sortiment. Je nach Wunsch verpacken wir auch als Geschenk. Die
genauen Uhrzeiten standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest und werden über Facebook/Homepage bekannt gegeben (ggfs. Tel. 01575 836 00 44).Mehr Infos und Wegbeschreibung sind zu finden unter www.schloss-arenfels.de
Das Ambiente sowie der grandiose Blick übers Rheintal ist eine Adventstour nach
Schloss Arenfels wert. Ein Erlebnis mit unvergesslich schönen Eindrücken!

Die Schatzmeisterin
bedankt sich herzlich für alle eingegangenen Beiträge und Spenden. Bitte denken Sie
daran, bei Spenden von Nichtmitgliedern im
Überweisungsformular unter „Verwendungszweck“ ihre Anschrift einzutragen.
Zur Erinnerung: Der Jahresbeitrag ist bis zum
Ende des 2. Quartals fällig. Ein roter Punkt ist

Unser Stammtisch
findet einmal monatlich, dienstags ab 18 Uhr,
statt. Da wir noch kein dauerhaftes „Stammtisch-Domizil“ haben, bitten wir alle Interessierten, Datum und Treffpunkt-Lokal telefonisch bei Frau Marianne Heidrich unter
Tel. 0228 / 23 45 17 (AB) zu erfragen.
12

der Hinweis, dass der Beitrag noch nicht eingegangen ist. Jeder weitere rote Punkt bedeutet ein zusätzliches Jahr Beitragsrückstand.
Bitte überweisen Sie recht bald die rückständigen Beiträge, insbesondere im Hinblick auf
unserer angespannte finanzielle Situation!
Vielen Dank.

Unsere Katzenschutz Kids
Vivian und Emily bei

Eine Anfrage von TVISION aus Köln, ob wir
tieraffine Kinder im Verein haben, konnten
wir mit einem klaren JA! beantworten. Die
Redakteurin Frau Virchow suchte Kinder zum
Thema „Haustiere“. In der Sendung sollte
thematisiert werden, welche Aspekte Familien beachten sollten, wenn sie ein Haustier bei
sich aufnehmen möchten. Die Aufzeichnung
sollte darüber informieren, dass ein Haustier
Arbeit und Verantwortung bedeutet, aber auch
darüber, welche Vorteile und Freude ein Haustier mit sich bringt.
Unsere Vereins-Kids Emily und Vivian wurden ausgewählt. Emily durfte mit ihren
eigenen Tieren Poldi (EKH), Lilly (PudelYorshire-Mix) und einem „Leihkaninchen“
für den Einspieler der Sendung drehen. Vivian
hat die private Pflegestelle des Katzenschutz
Bonn/Rhein-Sieg e.V. in ihrem Haus präsentiert und über Freuden und Probleme berichtet, die eine Pflegestelle mit sich bringt.

Im Anschluss wurde dann noch eine Vermittlung der kleinen Katzen gedreht, die sich zuletzt bei Vivian auf der Pflegestelle befanden
und ins neue endgültige Zuhause umziehen
konnten.
Eine ganz tolle Aktion, in der unsere beiden
Youngster mal wieder alles gegeben haben
und die hoffentlich noch mehr Kinder animiert, für den Tierschutz aktiv zu werden!
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Gesucht: Patenschaft
für Futterplätze
Der Winter naht ... die Futterreserven
sind aufgebraucht. Gesucht werden
feste Futterpaten für unsere Katzen
auf diversen Futterplätzen, die uns
mit Geld unterstützen, um die lieben
Fellnasen satt zu bekommen!
Antragsformular siehe S. 11

Dringend!
Unverzichtbar für alle Veranstaltungen sind Fahrer, die Marktgut und Aufbauzubehör zu
unseren Märkten bringen und wieder abholen. Es handelt sich nicht um einen „Dauerjob“,
sondern - falls jemand kann - zu einer oder mehreren in unserer Postille genannten Veranstaltungen und Terminen. Ganztägig beim Verkauf dabei zu sein, ist nicht nötig, kann aber gerne
gemacht werden, auch in „Teilzeit“. Genaue Absprachen erfolgen kurzfristig telefonisch vor
der stattfindenden Veranstaltung.
Bitte helfen Sie unseren Schützlingen! Susanne Wanninger: 0 22 27 - 933 77 52
Eva-Maria Kolfenbach: 01575 - 836 00 44

!

Hinweis:

Unser korrekter Name lautet Katzenschutz Bonn/Rhein-Sieg e.V.
und NICHT Katzenschutzbund!

+++ Die neuen Katzenkalender 2018 sind da! +++ Beim Basar erhältlich! +++
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Todesfalle Kippfenster
Sicherheit für Katzen: Vorbeugen ist MUSS
Leider geschieht es immer wieder: Katzen
erleiden irreparable Schäden oder sterben
infolge der Verletzungen, die sie sich in der
Kippfenster-Falle zuziehen.
Es ist ein Trugschluss zu denken, so etwas
würde nur unerfahrenen Katzenhaltern unterlaufen. Auch bei Katzenfreunden, die schon
seit Jahrzehnten mit Stubentigern zusammen
leben, kommen tragische Unfälle vor. Meist
geschieht das in Momenten unvorhergesehener Ablenkung, z.B. bei der Küchenarbeit. Die
Dünste sollen Frischluft weichen, Katzenhalter denkt, ich stehe ja daneben, kurz Fenster
auf Kipp - schon klingelt der Paketzusteller
oder das Telefon, ein Kind weint los … das
Kippfenster ist vergessen.
Bereits eine minimale Zeitspanne reicht, um
eine Katze in ihrem Drang nach draußen in die
Kippfensterfalle rutschen zu lassen. Auch eine
ältere, schon recht phlegmatische Katze lebt
aus der Emotion. Der Anblick eines Vogels
oder Schmetterlings löst den Beutefangreflex aus, sie zwängt sich durch die Kippe und
bleibt stecken. Katzen halten dann nicht still,
sondern versuchen verzweifelt, sich zu befreien, und rutschen immer tiefer in den schrägen
Spalt. Ist die unglückliche Katze mit Hals
oder Brustkorb eingezwängt, droht qualvoller
Erstickungstod. In der Körpermitte oder -ende
eingeklemmt zu sein kann schwere Rückenmarksverletzungen nach sich ziehen mit bösen
Folgen wie abgequetschte bzw. durchtrennte
Nervenstränge. Daraus resultieren Lähmungen, innere Blutungen Organschäden usw.
Derartige Verletzungen können schwerstwiegende Folgen haben, mitunter für den Rest des
Katzenlebens, oder tödlich enden. Ist die Kat-

ze aus der Fensterschräge geborgen, muss sie
auf der Stelle zum Tierarzt gebracht werden.
Da Körperschäden durch Kippfenster-Unfälle
bei Katzen öfter auftreten, wurden von Tierärzten und Tiertherapeuten spezielle Behandlungsmöglichkeiten und -formen entwickelt,
die, richtig und lange genug angewendet,
Verletzungsfolgen bei Katzen lindern, sogar
beheben können.
Auch der schwere Schock, den eine Katze
durch das tragische Erlebnis davonträgt, muss
sofort behandelt werden.
Dieser Art von Unfällen vorzubeugen, ist absolutes MUSS! Im Fachhandel sind spezielle
Schutzeinsatzgitter für Fenster und Türen zu
erwerben. Der Katzenhalter muss allerdings
genau prüfen, ob die Gitter stabil genug sind,
nicht nur Katzenkindergewichten, sondern denen strammer Kater standzuhalten. Man sollte
nie die Kraft unterschätzen, die von Beutefangtrieb oder Freiheitsdrang gepackte Katzen
entwickeln!
Passende stabile Gitter können sich Katzenfreunde auch individuell anfertigen lassen.
Z.B. Einsätze, die in das ganze Fenster mittels
stabiler Halterungen eingehängt werden und
sich mit einigen Handgriffen wieder abnehmen lassen.
Sind diese Möglichkeiten nicht anwendbar,
kann man zwischen oberem Fensterende und
Fensterrahmen einen Hakenverschluss oder
Riegel anbringen, der nur eine begrenzte
Fensterkippe zulässt, so eng, dass die Katze auf keinen Fall versuchen kann, sich hindurchzuzwängen. Oft wird empfohlen, z.B,
ein Kissen in der Fensterkippe zu befestigen.
Macht die Katze aber die Erfahrung, dass sie
problemlos durch solch ein Kissenfenster ins
Freie gelangt, kann ihr das bei einem ungesicherten Fenster zum Verhängnis werden.
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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)
Susanne Deisenroth
0 22 46 - 1 63 73 (AB)

Koordination Patenschaften
Stephanie Heikamp
0173 - 939 79 64
patenschaft@katzenschutz-ev.de

Cat-Sitter-Dienste
Martina Schneider

Spenden
Eva-Maria Kolfenbach

Katzensuchdienst
Marianne Heidrich

info@katzenschutz-ev.de

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