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Columbus ist 
14 Jahre und 

lebt schon seit 
2000 in Haus 

und Hof bei 
Frau Schmitz

Die Katzenteenager auf dem 
Bild sind Luisa und Freya 
aus dem Nachlass der lei-
der verstorbenen Bruchsaler 
Tierschützerin. Aus den einst 
sehr scheuen Fundkätzchen 
sind dank Familie Heimber-

ger/Nagy und den beiden eigenen Katzen 
inzwischen echte Schmusetiger geworden. 

Das hat man nun davon: Mein Typberater 
meinte, so eine modische Kurzhaarfrisur wäre 
genau das Richtige für den Frühling. Gesagt, 
getan, aber dass man mit so einer Frisur friert, 
hat mir natürlich keiner gesagt. Nachdem ich 
protestiert habe, bekam ich diesen Pullover. 
Er sei von Prado, hieß es. Ich dachte immer, 
„Prado“ sei ein Museum in Madrid. Na ja, was 
soll’s. Er wärmt immerhin.

Und nur weil ich am Bericht über 
unser Jubiläum ein paar stilis-
tische Verbesserungen vorge-
schlagen habe, hieß es gleich: 
„Dann schreib du ihn doch.“ 
O.k., ich hätte meine Verbesse-
rungsvorschläge vielleicht nicht 
mit einem dicken roten Filzstift 
markieren sollen. Das hab ich 
jetzt davon. Aber man hat sich 
schon was dabei gedacht, als ich 
den Namen „Columbus“ bekam. 
Ich habe viele Talente und hätte 
Amerika wahrscheinlich etwas 
schneller gefunden als mein be-
rühmter Namens-Vorfahre. Also 
gut: Schieb‘ ich halt mein Nicker-
chen etwas auf und schreibe was.

Angefangen hat das alles hier als 
eine Art Pflegeheim für Senioren. 
Verzeihung: Ich meine natürlich 
„Residenz“ und „Best Agers“, 
sonst gibt es gleich wieder Krach. 
Am 1. Februar 2009 sind hier eine 
ganze Reihe Best Agers einge-
zogen, die vorher beim Katzen-
schutzverein wohnten. Manchen 
hat der Einzug anscheinend nicht so recht ge-
paßt, vielleicht wegen der Wildlinge, die schon 
da waren. Sie konnten ja auch nicht wissen, 
dass aus dem neuen Domizil bald schon ein 
Dreisternehotel werden würde.
Eigentlich ist das Dreisternehotel einfach ein 
schön gelegenes Dreifamilienhaus mit Garten 
in Karlsruhe-Neureut. Die Hoteldirektorin heißt 
Wera Schmitz, und wenn wir heute fünf Jah-
re Katzenhotel feiern, dann feiern wir auch die 
Chefin, obwohl sie sagt:  „Unser Jubiläum ist 
kein Grund zum Ausruhen, aber sicherlich ein 
Grund, um sich über Erfolge und Geleistetes zu 
freuen.“ Sie hat hier in diesen fünf Jahren die 
Adresse schlechthin für anspruchsvolle Katzen 
(und welche Katze wäre nicht anspruchsvoll?) 
in Karlsruhe geschaffen. Um gleich mit dem 
wichtigsten anzufangen: Die Verpflegung ist 
erstklassig und abwechslungsreich, und auch 
für unser zweites Grundbedürfnis ist bes-
tens gesorgt – es gibt kuschelige Ruheplätze 
ohne Ende. Und wenn man gerade mal nicht 
isst oder schläft, kann man am Wellness-Pro-
gramm teilnehmen, sich Schmuseeinheiten 
abholen, Maniküre, Pediküre, Fellpflege (auch 
wenn ich die gerade nicht brauche), für alles ist 
gesorgt, bis hin zur Kinderbetreuung, denn es 

Die Katzenhilfe Karlsruhe feiert 
5-jähriges Jubiläum!

gibt hier auch immer viele Katzenkinder. Und 
nicht zu vergessen das Sportangebot: Man hat 
Auslauf, kann klettern und eigentlich alles tun, 
was das Leben lebenswert macht. Obwohl un-
ser Hotel sehr groß und immer voll ausgebucht 
ist, kann man die Atmosphäre doch als herzlich 
und familiär bezeichnen, eigentlich haben wir 
alle sogar richtig Familienanschluss. Von Zeit 

zu Zeit gibt‘s sogar Parties. Nicht zu oft, denn 
die vielen Menschen, die uns dann besuchen, 
essen, trinken und schöne Dinge vom Basar 
kaufen, bringen doch eine Menge Unruhe. Die 
nächste Party findet am 29. und 30. März 2014 
statt – wär das nichts? Allein schon mein schi-
cker Pullover wäre doch ein Grund, mal vor-
beizuschauen, oder? Für alle, denen das nicht 
genügt: Zur Feier des Tages will die 
Chefin jedem Gast ein Gläschen Sekt 
spendieren!
Wie das in Hotels so üblich 
ist, gibt es immer wieder 
An- und Abreisen. Vor al-
lem auf die Abreisen ist die 
Chefin stolz, denn wenn 
man unser Luxushotel ver-
läßt, geht die Reise immer 
in ein neues Zuhause. 
1.600 von uns hat die Che-
fin schon zu einem neuen 
Heim verholfen. Diejenigen 
von uns, die nicht mehr 
wegziehen wollen oder kön-
nen, haben hier auch ihr festes Zuhau-
se gefunden („betreutes Wohnen“ darf ich 
nicht sagen, sonst gibts wieder Ärger mit den 

Alteingesessenen). Die frei werdenden Zim-
mer sind nie lange leer, denn immer wieder 
kommen neue Gäste. Erstaunlicherweise ha-
ben die meisten Neuankömmlinge noch nicht 
einmal im voraus reserviert, in einem Hotel 
dieser Güteklasse ist das ungewöhnlich. Üb-
rigens steigen bei uns immer öfter auch Gäs-
te von auswärts ab – Qualität setzt sich eben 
durch. Das Erstaunlichste ist aber, dass man in 
diesem Luxushotel mit Vollpension nichts be-
zahlen muß. Als ich hier eingezogen bin, hatte 
ich vor zu behaupten, daß ich meine Kreditkar-
te gerade nicht finden kann. Niemand hat aber 
nach der Karte gefragt.  Das Geschäftsmodell 
der Chefin ist beeindruckend, denn auch das 
Servicepersonal bekommt keine Bezahlung, 
alle arbeiten hier ehrenamtlich.

Trotzdem kostet das Ganze natürlich Geld. 
Beispielsweise werden wir alle auch erst-
klassig medizinisch versorgt, wenn es nötig 
ist – natürlich als Privatpatienten mit Anrecht 
auf Chefarztbehandlung. Und manche Neuan-
kömmlinge waren richtig krank, mußten vom 
Arzt behandelt und von der Chefin aufgepäp-
pelt werden. 70.000 Euro kostet allein die ärzt-
liche Versorgung im Jahr. Und Feinschmecker-
menus gibt es halt auch nicht umsonst. Und 
die ganze Einrichtung. Und Prado-Pullover, 
nicht zu vergessen.

Um all das zu bezahlen und uns auch weiter-
hin alles geben zu können, was wir brauchen, 
entstand gleichzeitig mit dem Pflegeheim für 
Senioren – Verzeihung: mit der Residenz für 
Best Agers natürlich, der eingetragene Verein 
„Katzenhilfe Karlsruhe“. Ihm gehören die eh-
renamtlichen Helfer an, aber auch viele ande-
re, die überzeugt sind, daß unser Katzenhotel 
eine ganz tolle Sache ist und Unterstützung 
verdient. Damit die „Katzenhilfe Karlsruhe“ 
uns  auch in Zukunft zur Seite stehen kann, ist 
der Verein dringend auf Mitgliedsbeiträge und 
Spenden angewiesen. „Wir möchten weiterhin 
hilflosen Katzen bei uns Zuflucht schenken, die 
hier meist zum ersten Mal im Leben Liebe, Zu-
neigung und eine gute Versorgung erfahren“, 

sagt die Chefin. Recht hat sie!

Trotzdem ist jetzt ein Nicker-
chen zwingend notwendig 
und darf nicht länger 
aufgeschoben       
werden! 

      Herzliche Grüße 
      Ihr Columbus



Emil kam 2011 von einem stillgelegten Ge-
höft in der Pfalz, von dem er weg sollte. So 

nahm sich Frau Schmitz des damals äußerst 
scheuen Katers an und seitdem lebte Emil, bis 
heute, glücklich auf einer Pflegestelle in Rüp-
purr. Wie es aber das Schicksal wollte, wuchs 
ihm Ende letzten Jahres ein riesiger Tumor, der 
vom Bauch bis zum Rücken reichte!

Die aufwändige Operation, bei der der Tumor 
entfernt wurde, und die darauffolgende Unter-
suchung des Gewebes haben dann ergeben, 
dass es sich leider um ein bösartiges Karzinom 
handelt. Die gute Nachricht ist, dass der Tu-
mor komplett entfernt werden konnte und kein 
Außengewebe mehr vom Krebs betroffen ist. 
Die Chancen stehen gut, dass Emil noch ein 
paar Jährchen lebt. Leider hat uns die Operati-
on ein großes Loch in die Kasse gerissen und 
wir würden uns über Ihre Spende für Emil sehr 
freuen.

Fips ist erst 7 Monate alt und hat schon ein 
schweres Schicksal hinter sich. Wir wissen 

nicht, was genau geschah, aber der rote Kater 
wurde uns ganz zerzaust und mit einem ganz 
seltsam verdrehten Hinterläufchen gebracht. 
Vermutlich hatte er irgendwann zuvor einen 

Sorgenkinder

Babsi wurde Ende 
Dezember in Mühl-

burg aufgegriffen und 
niemand hat sie je ver-
misst.  Mit Erschrecken 
mussten wir feststellen, 
dass (dumme) Men-
schen der superlieben, 
erst etwa 1,5 Jahre al-
ten Tigerdame sämtli-
che Krallen  haben zie-
hen lassen! Durch den 
Stress sind bei Babsi 
epileptische Anfälle aufgetreten, die wir aber 
nun langsam in den Griff bekommen.

Kathi kommt aus der Fritschlach in Dax-
landen, wo wir sie im letzten Sommer 

mitsamt ihren Babies vor dem Hochwasser ge-
rettet hatten. Kathis Babies wurden längst alle 
gut vermittelt, nur sie blieb zurück. Damals war 
sie extrem scheu, heute lebt sie bei Schmitz im 
Wohnzimmer und ist verschmust und anhäng-
lich geworden. 

Leider kann man sie nur zusammen mit ihrer 
Adoptivtochter Müsli vermitteln, da die beiden 
wie zwei Fellpflaster zusammenkleben. Müsli 
ist aber leider noch sehr scheu. Vielleicht findet 
sich jemand mit viel Geduld?

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an 
Frau Schmitz, Tel: 0170 467 2883

Das beste Beispiel für ein gesundes langes Le-
ben trotz positivem FIP-Befund ist Tigerdame 
Bella. Frau Schmitz hatte Bella gemeinsam mit 
Lilli vor über 8 Jahren vermittelt. Bella kam von 
einer Tötungsstation und hatte einen Corona 
Titer von 1:800. Früher hätte ein 
Tierarzt Bella eingeschläfert und 
es mit: „Die Katze hat FIP“ begrün-
det. Lilli war (und ist) negativ. 

In den folgenden Jahren lebten 
beide ganz ohne Stress in liebe-
voller Wohnungshaltung bei Fami-
lie Vogelbacher in Stuttgart. Bella 
ist zwischenzeitlich 12 Jahre alt. 
Sie, Lilli (8) und ihre Menschen 
sind ein Herz und eine Seele und 
beide Katzen kerngesund.

Gebt FIP Katzen eine Chance! 

Das ist Fips, unser rotes Sorgenkind mit sei-
nem Kumpel Kodi (7 Monate, li. auf dem Bild). 

Beide kamen gemeinsam bei uns an und sind 
unglaublich lieb und verschmust. Wir hoffen 
jemanden zu finden, der Fips und Kodi zusam-
men adoptiert, sobald Fips‘ Beinchen ampu-
tiert wurde und er bereit ist umzuziehen. 

Autounfall, und das gebrochene Bein wurde 
nicht versorgt, so dass die Knochen falsch zu-
sammenwuchsen. 

Wir haben Fips sofort in die Klinik nach Wall-
dorf gefahren, in der guten Hoffnung, man kön-
ne das Beinchen wieder operieren und richten. 
Aber es gab leider keine guten Nachrichten. 
Die Nerven sind bereits völlig abgestorben, 
und das Beinchen würde Zeit seines Lebens 
lahm bleiben. Die beste Hilfe für Fips heißt 
leider Amputation! Der sehr verschmuste und 
liebesbedürftige Fips ist dennoch gut drauf und  
springt derzeit trotz seines bestimmt lästigen 
Anhängsels in unserem Freigehege herum. 
Das Bein wird ihm sicher nicht fehlen, wenn es 
ihm bald abgenommen wird. Bitte unterstützen 
Sie Fips (und uns) mit Ihrer Spende bei den 
OP-Kosten!

Eigentlich ist es harmlos, das Coronavirus. War-
um das Coronavirus mal harmlos und mal tödlich 

ist, führen Wissenschaftler darauf zurück, dass das 
Virus sich, und zwar im Körper der Katze, verändert 
- es mutiert. Wohlgemerkt: das Virus kann, muss 
aber nicht mutieren. Tatsächlich ist FIP eine typische 
Krankheit von Jungtieren und nur 30% der Katzen 
erkranken in einem höheren Alter. Rund 80% aller 
Katzen schon einmal Kontakt mit dem Virus.
Viele Katzen überstehen diese Infektion ohne Sym-
ptome, einige sind etwas verschnupft, die anderen 
haben etwas Durchfall, doch im Großen und Gan-
zen verläuft die Infektion glimpflich, und die eigene 
Immunabwehr des Kätzchens beginnt das Virus zu 
bekämpfen. 
In der ersten „Kampfphase“ haben die Kätzchen 
recht hohe so genannte Virus-Titer. Verläuft der 
Kampf erfolgreich, sinkt der Virustiter mit der Zeit. 
Doch das Immunsystem tötet nicht alle Viren ab. Es 
kann die Viren nur in Schach halten, d.h. es bewirkt, 

dass sich die Viren nicht weiter vermehren und so 
nach und nach aussterben. Damit kann die Katze 
gut leben – sie ist nicht krank und muss es auch 
nicht werden!
In dieser Phase kann jedoch das Immunsystem ver-
sagen, ausgelöst vor allem durch äußere Einflüsse, 
denen eine Katze ausgesetzt sein kann. Ein Beispiel 
dafür ist z.B. wenn sie als Freigänger leben darf und 
somit viel höherem Stress ausgesetzt ist, als eine 
Wohnungskatze.

Die mutierten Viren können übrigens nicht von den 
harmlosen Viren unterschieden werden. Das be-
deutet, dass man mit einem so genannten FIP-Test 
alleine nie die Krankheit feststellen kann. Dabei ist 
es völlig gleichgültig, ob die Antikörper gegen das 
Virus oder das Virus selbst nachgewiesen wird. Der 
FIP-Test sagt nur im Zusammenhang mit anderen 
Laborwerten und vor allem den klinischen Sympto-
men einer Katze etwas aus.          
Zitat-Quelle: http://www.geliebte-katze.de

FIP bei Katzen 



Hast du ein Problem, frage deine 
Katze um Rat. Weiß deine Katze keine 

Antwort, ist es auch kein Problem.
Unbekannter Autor

Kater Ganesh hat einen 
langen Leidensweg hinter 
sich und damit auch alle, 
die sich um ihn kümmerten 
(und kümmern)! 
Nachdem alle 4 Zehen-
knöchelchen an Ganesh‘ 
Hinterlauf bei einem Unfall 
gebrochen waren, musste 

der tapfere Kerl gleich mehrere Male operiert 
werden und insgesamt über 4 Monate lang in 
einem Käfig ausharren. Ganesh hat zwischen-
zeitlich ein neues Zuhause und eine neue 
Freundin gefunden. Die rote Katzendame des 
Hauses, Luna, ist seinem unwiderstehlichen 
Charme ebenso schnell erlegen wie wir, und 

die beiden genießen gemeinsam die erste 
Frühlingssonne. Ganesh ist aber leider immer 
noch nicht ganz über den Berg und benötigt 
regelmäßige Physiotherapiesitzungen, die 
unsere Kasse zusätzlich belasten. Dass die 
Behandlung aber erste Erfolge zeigt, freut uns 
sehr. 
Sie finden Ganesh‘s Tagebuch auf unserer Home-
page unter der Rubrik „Notfälle“!

Perser-Kater Einstein war ziemlich he-
runtergekommen als er verschnupft und 

krank im Januar in der Nordweststadt gefun-
den wurde. Er fror und zitterte jämmerlich und 
keiner vermisste ihn. Auch war Einstein weder 
kastriert noch gechippt oder tätowiert. 

Wir haben den armen kleinen Kerl mit Bett-
fläschchen aufgewärmt und ihm neue Le-
bensgeister durch zusätzliche Infusionen ein-
geflösst. Außerdem musste er erstmal total 
geschoren werden, da sein Fell nur noch aus 
einem Klumpen zu bestehen schien. Aber  
nach einigen Tagen ging es ihm schon wieder 
besser und wir fanden schnell eine liebe Fami-
lie vom Reitschulschlag, die den ‚Nacktperser‘ 
aufnahm. Zwischenzeitlich 
ist Einstens Fell aber wie-
der schön nachgewach-
sen. Ist er nicht supersüss 
wie er jetzt nach einem 
zweiten Kätzchen Aus-
schau hält?! 

Wie geht es eigentlich ...

Probleme mit dem ‚stillen Örtchen‘? 
- Unsauberkeit bei Katzen 

Katzen genießen den Ruf, unglaublich rein-
liche Tiere zu sein. Sie betreiben vorbildliche 
Körperpflege und auch die Benutzung des 
Katzenklos bringt sich eine Katze problemlos 
selber bei. Entsprechend ratlos sind wir Men-
schen, wenn die Katze plötzlich Zimmerecke 
oder Teppich zur Katzentoilette umfunktioniert. 
Dann gilt es die Nerven zu bewahren. Stattdes-
sen muss Mensch herausfinden, welche Grün-
de die Katze für ihr Verhalten hat. 
Unsauberkeit gehört zu den häufigsten Prob-
lemverhalten von Katzen, der erste Weg sollte 
jedoch stets zum Tierarzt führen, um Harnweg-
serkrankungen als Ursache auszuschließen 
bzw. zu behandeln. Danach muss zwischen 
klassischer Unsauberkeit und Reviermarkie-
rung unterschieden werden. Harnmarkieren 
dient Kommunikationszwecken. In der Woh-
nung oder im Haus ist es immer ein Symp-

tom dafür, dass die Katze durch irgendetwas 
in starke Erregung versetzt wird. Die Katze ist 
in einem Konflikt, den sie nicht selber lösen 
kann, und ihre innere Anspannung drückt sich 
durch das Markieren aus. Häufige Auslöser 
sind Spannungen unter zusammenlebenden 
Katzen, unangenehme oder unbekannte Ge-
rüche jeder Art, aber auch Hungergefühle und 
Energieüberschuß aufgrund von Unterforde-
rung. Um Harnmarkieren zu therapieren, muss 
man also an der dahinter liegenden Ursache 
arbeiten und der Katze helfen, ihre Schwierig-
keiten zu bewältigen, so dass sie sich wieder 
entspannen kann. 
Klassische Unsauberkeit ist häufig leichter zu 
beheben. In vielen Fällen wird die Katze näm-
lich unsauber, weil die angebotenen Katzentoi-
letten aus Katzensicht verbesserungswürdig 
sind. Spätestens wenn andere Widrigkeiten 
dazu kommen, z.B. der Mensch die Spiel- und 
Streicheleinheiten vernachlässigt oder Miez 
sich über die Nachbarkatze ärgert, ist es mit 
der Toleranz der Katze oft vorbei. Anstatt sich 
in der unbequemen Haubentoilette zu ärgern 
oder den weiten Weg in den Keller auf sich zu 
nehmen, sucht sie sich ein besseres Plätzchen. 
Der erste Therapieschritt besteht deshalb dar-
in, das Katzenkloangebot zu optimieren. Wenn 
Katzen die Wahl haben, bevorzugen sie in der 
Regel große offene Katzentoiletten. Diese soll-
ten möglichst frei stehen, so dass die Katze 
guten Überblick hat und ihr theoretisch viele 
Fluchtwege zur Verfügung stehen. 
Ein weiterer entscheidender Punkt: Bieten Sie 
ausreichend viele Katzenklos an. Die Faustfor-
mel lautet: Stellen Sie mindestens ein Klo mehr 
bereit, als Katzen in Ihrem Haushalt leben. Ihre 
Katzen werden vermutlich ein kleines Fest fei-
ern, wenn Sie die Anzahl der Katzentoiletten 
erhöhen. Das ist für die kleinen Fellchen sooo 
wichtig!    
  

Auszug mit freundlicher Genehmigung: 
©Christine Hauschild, Mobile Katzenschule Happy Miez
Buchtipp: Christine Hauschild: „Stille Örtchen für Stu-
bentiger“ BoD 2009, ISBN 9783837022254, 14,90 Euro

Immer wieder kommt es vor, dass 
Katzen bei uns abgegeben 

werden, weil sie nicht ordnungsgemäß auf 
ihre Toilette gehen, sondern in die Wohnung 
pinkeln. Bei diesen „Pinkelkatzen“ haben wir 
schon oft festgestellt, dass wenn sie in ein neu-
es Zuhause kommen, ganz ohne Stress durch 
andere Katzen und ohne Lärm, sie sich wieder 
beruhigen und dann auch sauber bleiben. 
Die Gründe können aber 
auch ganz andere sein, so 
wie bei Samira (4 Jahre), 
die bei uns als Pinkelkatze 
abgegeben wurde. Es stellte 
sich nämlich heraus, dass sie 
unter Harngries litt und dies 
zur Unsauberkeit führte. 
Falls sie selbst eine solche Pinkel-
katze haben und Hilfe benötigen, 
ist der folgende Bericht sicher sehr hilfreich: 

(erschienen auf http://www.tasso.net/Service/
Wissensportal/Katzenhaltung) 

Julchen schaut zu Recht etwas traurig aus, 
denn bisher hat niemand der heute 9-jährigen, 
scheuen Katze ein neues Zuhause geben wol-
len. So lebt Julchen schon seit fast 7 Jahren 

bei uns. Man darf 
sie zwischenzeit-
lich auch schon 
ab und zu an-
fassen und dann 
schnurrt sie. 
Wir hoffen, dass 

sie doch noch ein ruhiges Zuhause findet, viel-
leicht bei einer anderen älteren Katzendame!?

Mit Ihrer Spende 
helfen Sie Leben 

zu retten!
Spendenkonto:

DE12 66090800 
0003 7660 47

BIC: GENODE61BBB

Adonis ist einer unserer 
Rentner (15 Jahre), der in 
Durlach vermutlich aus-
gesetzt wurde. Vor einem 
Jahr war Adonis noch sehr 
ängstlich und misstrau-
isch. Das hat sich nun 
gelegt und aus Adonis ist 
ein lieber Kater geworden.

Paten Herzlich willkommen!

Lucy lebte einst bei den 
US-Amerikanern in der 

Tennesseeallee, doch sie 
wurde zurückgelassen, 

als diese abrückten. 
Die  scheue Dame wird 
dieses Jahr 22! Sie ist 

schon etwas gebrechlich, 
aber sie hält sich gut.

Bitte besuchen Sie unsere Paten-
katzen auf unserer Homepage oder 
vereinbaren Sie einen persönlichen 

Kennenlerntermin! 



Gewerbepark Erzbergerstraße
New - York - Str. 3 - 7 
Karlsruhe-Nordstadt
Tel: 0721 - 73 33 4

Flöckchen wurde vor Jahren in Pfinztal 
gefunden. Da er leider oft kränkelte, konnte 

er nie vermittelt 
werden, lebte aber 
dafür glücklich um 
und in der Kat-
zenstation. Leider 
verstarb Flöckchen 
mit ca. 14 Jahren 
an einem Tumor. 

Sach- und Kuchenspenden sind wie 
immer herzlich willkommen 

und über tatkräftige Hilfe bei Aufbau, 
Verkauf und Abbau freuen wir uns!

Bitte merken Sie sich jetzt schon 
unseren Sommerbasar vor:
Sa./So. 28./29. Juni 2014

Wir wünschen Euch 
eine gute Reise über 

die Regenbogenbrücke!

Der einäugige Fauchi 
lebte schon über 14 

Jahre bei Frau Schmitz 
und blieb immer ein sehr 
ängstlicher Kater. Fauchi 
wurde leider überfahren, 

ausgerechnet vor Frau 
Schmitz‘ Haustüre(!)

Benny aus dem Elsass erlag leider einem 
Herzleiden. Der schöne Main-Coon-Mix 

wurde aber 14 
Jahre alt und lebte 
fast sein ganzes 
Leben glücklich bei
Wera Schmitz.

Wir trauern auch 
um Emma. 
Die erst 7 Jahre 
alte, wunderschö-
ne Russisch-Blau-
Mixdame starb leider 
an Nierenversagen.

Herzlichen Dank vor allem auch an 
die neuen Katzenhalter, die den Mut 
hatten, scheue Kätzchen 
aufzunehmen und sie 
mit viel Liebe und Zeit 
gezähmt haben!
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So erreichen Sie uns:

Wir sind wegen Förderung mildtätiger 
Zwecke als gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende 
folgenden Jahres eine Spendenbeschei-
nigung. Bitte geben Sie dafür die vollstän-
dige Anschrift auf dem Überweisungsfor-
mular an. 
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dieser Zeitung werden nicht mit Spenden-
geldern bezahlt.
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Kuki  (16 J.) 
mussten wir leider 

erlösen, da er 
einen Tumor hatte. 

Er hatte noch ein 
schönes Rentner-

dasein bei uns.

Endlich ist die Renovierung unseres Außenge-
heges komplett: durch die großzügige Spende 
der BADISCHEN BEAMTENBANK konnten wir 
das Dach unseres Außengeheges sowie das 
zwischenzeitlich poröse Netz erneuern. 

Ein riesengroßes Danke!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem 
Vereinsmitglied Sybille bedanken, die sich ein 
Auto gekauft hat, das für Fahrtätigkeiten für die 
Katzenhilfe-Karlsruhe geeignet ist. 

Sybille beschreibt ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
so: „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß; es ist 
eine erfüllende Aufgabe, den Katzen die Hilfe 
zu geben, die sie benötigen und verdienen. 
Es gibt aber leider auch die traurige Seite da-
bei; wenn sich z. B. herausstellt, dass selbst 
unsere hervorragenden Tierärzte den Katzen 
manchmal auch nicht mehr helfen können. Für 
mich ist es dann wichtig, diese Katzen bei ih-
rem Weg über die Regenbogenbrücke nicht al-
lein zu lassen, sondern sie zu begleiten. Es ist 
zwar auch sehr schmerzlich für mich, aber das 
ist das Letzte, was ich für diese Katzen noch 
tun kann.“

Danke für Deinen Einsatz, Sybille!

Aber nicht nur 
Sybille hat ei-

nen schönen Auf-
kleber an ihrem 
Auto angebracht; 
auch Frau Schmitz 
fährt schon seit 
ihrem Geburtstag 
mit einer extra an-

gefertigten Ersatzreifenblende im Katzenhil-
fedesign zu ihren vielfältigen Einsätzen. Über 
das tolle Geburtstagsgeschenk von Freunden 
freuen wir uns alle sehr!

                   Herzliche Einladung         
           zu unserem Osterbasar:

 Sa./So. 29./30. März 2014
Karlsruhe Neureut, 
Alte Kreisstraße 15

Anlässlich unseres 5. Jubiläums       
erhält jeder Besucher ein Glas Sekt. 

WIR FREUEN UNS AUF SIE! 

 Wir wünschen Ihnen 
Frohe Ostern!

Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben 
auf unserer Homepage unter der Rubrik 
Aktuelle Termine


