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Aktuelles

Der  Vorstand  des  Katzenschutzbundes  Köln
wünscht  allen  ein  frohes  neues  Jahr.
Zurückblickend  war  2014  wieder  geprägt  von
vielen Einzelschicksalen, die uns sehr ans Herz
gegangen  sind.  Seien  es  ausgesetzte,  kranke
Katzen,  hilflose  Katzenbabys,  immer  größer
werdende  Katzenpopulationen.  Mit  vereinten
Kräften  konnten  wir  vielen  dieser  Fellnasen
helfen.

Auch in das Jahr 2015 blicken wir zuversichtlich.
Die Hürden werden wir – auch mit Ihrer Hilfe –
zum Wohle der Katzen gerne in Angriff nehmen.

Stadtkatze:  Gerade haben wir die Winterausgabe der Stadtkatze herausgebracht,  da arbeiten wir
schon an der nächsten.  Wir freuen uns sehr über Texte und Fotos von Ihnen, mit  denen wir  die
Stadtkatze bestücken können. Senden Sie diese an info@katzenschutzbund-koeln.de.

Amazon  Wunschzettel: Weihnachten  ist  vorbei  und  viele  liebe  Menschen  haben  unseren
Schützlingen über den Amazon Wunschzettel eine kleine Freude bereitet. Hierfür herzlichen Dank!
Aber auch, wenn Weihnachten vorüber ist, bleibt der Wunschzettel mit nützlichen Dingen wie Futter,
Spielzeug,  Transportkörbe,  etc.  bestehen.  Denn  Unterstützung  brauchen  wir  und  die  Fellnasen
schließlich das ganze Jahr.  Unter diesem Link können Sie sich die Wunschliste ansehen. Unsere
Schützlinge  freuen  sich  immer  über  das  ein  oder  andere  kleine  Geschenk!
http://www.amazon.de/gp/registry/wishlist/2QUB9I4HVDZNW 

Pflegestellentreffen im März:  Immer wieder suchen wir  nach interessanten Themen für unseren
monatlich stattfindenden Katzenklaaf. Für März haben wir uns überlegt, speziell unsere Pflegestellen
anzusprechen und diese zum Klaaf einzuladen. Natürlich sind hier auch diejenigen angesprochen, die
sich dafür interessieren, Pflegestelle zu werden, aber noch ein paar Fragen haben. Dort können sich
die Pflegestellen untereinander kennenlernen und austauschen. Also, merken Sie sich den Termin
schon einmal vor. Wir freuen uns auf viele neue und bekannte Gesichter.

Facebook: Wussten Sie eigentlich, dass wir auch bei Facebook vertreten sind? Dort berichten wir
immer über aktuelle Aktionen und den ganz normalen Tierschutzalltag. Auch Notfellchen stellen wir
dort  regelmäßig  vor.  Besuchen  Sie  doch  mal  unsere  Fanseite  oder  tauschen  sich  in  der
Katzenschutzbund Köln-Gruppe mit anderen Katzenfans aus.
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Gesuche

Pflegestellen gesucht: Wir möchten unbedingt darauf aufmerksam machen, wie dringend wir doch
weitere Stellen brauchen. Vielleicht haben Sie gelesen, dass das Tierheim in Bergheim geschlossen
hat und auch weiteren geht es nicht so rosig. Wir rechnen in diesem Jahr daher vermehrt mit Abgabe-
tieren und bitten alle, uns dabei zu unterstützen, in dem Sie sich als Pflegestelle zur Verfügung stellen.

Lagerraum gesucht: Wir suchen für unsere Katzenutensilien wie Streu, Futter, Fallen, Käfige, Klos,
Boxen, Spielzeug usw. bezahlbare, abschließbare und trockene Lagerräume mindestens in der Größe
einer Garage dringend in Porz und näherer Umgebung sowie mittelfristig auch in Lövenich und Umge-
bung.  

Trödelverkäufer gesucht:  Immer wieder bekommen wir tolle Sachspenden, die dem Katzenschutz
zugute kommen sollen. Teilweise sind das auch Sachen, die nicht direkt für Katzen gedacht sind,
sondern eher für den allgemeinen Gebrauch. Diese würden wir gerne auf Trödelmärkten oder bei ebay
veräußern, um den Erlös in unsere Vereinsarbeit zu stecken. Leider fehlen uns dafür Kapazitäten und
so  suchen  wir  engagierte  Trödler  oder  ebayer,  die  diese  Aufgabe  für  den  Katzenschutzbund
übernehmen möchten.

Notfelle

Diesmal möchten wir Ihnen einmal erzählen, wie es weiterging mit unseren hier vorgestellten
Notfellchen.

Kartonkatze  Lilli: wurde  letztes  Frühjahr  bei  noch  winterlichen
Temperaturen in einem Karton in Longerich ausgesetzt.  Sie hat einige Zeit
gebraucht,  bis  sie  gesundheitlich  wieder  fit  war.  Anfangs  stand  ihr
Gesundheitszustand so sehr auf der Kippe, dass wir eine Vermittlung lange
vor uns her schieben mussten. Doch auch dann war es nicht einfach. Die
richtigen Dosenöffner wollten sich einfach nicht finden lassen. Dann kam Lilli
der Zufall zu Hilfe. Die Familie, die Lilli jetzt adoptiert hat, war auf der Suche
nach einer Katze, die keinen Freigang haben durfte. Wegen ihrer Taubheit

war das bei Lilli ja der Fall. Sofort verliebten sie sich in Lilli und Anfang Dezember zog sie in ihr neues
Zuhause mit frisch abgenetztem Balkon um. Es war ein Happy End, auf das Lilli länger warten musste,
als wir alle glaubten.

Herzkranker Piero :  Eigentlich als junger, pflegeleichter, sozialer Kater als
schnell vermittelbar eingestuft, kam für Piero alles anders. Er hat ein  großes
Loch in der Herzwand, welches nicht behandelbar oder operabel ist. Obwohl
zunächst die Überlegung im Raum stand, Piero aufgrund des Herzfehlers
nicht  zu  vermitteln,  haben  wir  uns  kurz  vor  Weihnachten  dann doch
entschieden, ihm ein eigenes Zuhause zu suchen, in dem er mehr Ruhe hat,
als  auf  der  turbulenten  Pflegestelle.  Glücklicherweise  konnten  wir  ihn  im
WDR bei „Tier suchen ein Zuhause“ vorstellen und so fanden wir eine sehr

nette Dame, die sich vom Fleck weg in den kleinen Kerl verliebte und ihn trotz seines Handicaps zu
sich nahm. In seinem neuen Zuhause genießt er die Ruhe in Gesellschaft einer  Katzenfreundin sowie
zwei katzenfreundlichen Hunden. Soweit wir das beurteilen können, fühlt er sich dort pudelwohl. Wir
drücken ihm die Daumen, dass er trotz seines schweren Herzfehlers dort noch lange leben darf.
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