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Die Zeitschrift 
der

Unser Alltag kennt viele Geschichten 
von Katzen, deren Schicksale uns  

oft zu Tränen rühren. Immer wieder  
machen uns die Erlebnisse auch fas-
sungslos, ja sogar wütend, weil wir uns 
für Menschen fremd schämen 
müssen, die scheinbar keine 
Gnade und kein Herz für Tiere 
kennen. 

Den herzbewegendsten Geschich-
ten begegnen wir in den Wochen, 
wenn Katzen ihre Kinder bekommen. 
Ganze Familien müssen in der freien 
Wildbahn unendlich viel Leid ertra- 
gen, aber oft sind auch einzelne Ba-
bys in schwerer Not. 

Dann wird die Zeit für uns Tier- 
schützer besonders hart und die 
Flut an Hilfe-bedürftigen Katzen 
scheint kein Ende zu nehmen.

Zusätzlich erreichen uns viele 
Hilferufe von Dosenöffnern, 
die um ihre geliebten Stuben- 
tiger bangen, weil sie ver-
schwunden oder von einem 
ganz normalen Spazier-
gang nicht mehr zugekehrt 
sind. Oft werden herunter-
gekommene oder verletzte 
Katzen gesichtet, die herren- 
los draußen herumstromern. 
Es werden Katzen bei uns 
abgegeben, weil der Hal-
ter verstorben ist, man sich 
nicht mehr um sie küm-
mern kann, umzieht oder 
weil einfach für eine notwendige  
Behandlung beim Tierarzt das Geld fehlt. 

Die Liste ist unendlich lang und es  
verging bis dato kein einziger Tag, an 
denen keine Katze (oder Mensch)  
unsere Hilfe benötigte. Besonders jetzt, 
am Ende des Sommers ist unsere Sta-
tion in Neureut zum Bersten voll und es 
gibt jeden Tag jede Menge zu tun. 

Der Alltag im Tierschutz ist wahrhaft 
kein Zuckerschlecken und wir 

Ein ganz normaler Tag fragen uns mitunter, ob sich das alles 
wirklich lohnt, weil die Not ein Fass ohne 
Boden ist, und wir mit unseren Kräften 
manchmal schier am Ende sind. Allein 
der psychische Druck ist manchmal im-
mens, wenn das Katzenleid groß ist.

Dann holen wir erstmal wieder tief Luft 
und denken daran, wie oft wir schon 
helfen konnten und das Schicksal ein 
gutes Ende nahm. Vor allem denken wir 
dann an die Katzen, die das Glück hat-
ten in unsere Obhut zu gelangen - mit ei-
ner echten Chance auf Gesundheit und 
ein langes, gutes Leben bei Menschen, 
die sie lieben und sich um sie kümmern. 
Das gibt uns die Kraft weiterzumachen 
und dafür werden wir auch in Zukunft  
alles Erdenkliche tun. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, den 
Katzen zu helfen. Wir sind dringend 
auf Ihre Geld- oder Sachspende an-
gewiesen, aber auch Ihre tatkräftige 
ehrenamtliche Hilfe in unserer Station 
oder eine zeitlich begrenzte Pflegestelle, 
die Sie uns anbieten, hilft uns sehr und 
motiviert uns weiterzumachen. 

Herzlichen Dank  

Der niedliche weiße Chap wurde zusam-
men mit Tigerchen Chip im Juni im Wald bei 
Mörsch gefunden. Sie durften bereits ge-
meinsam in ein schönes, neues Zuhause 
bei netten Menschen umziehen.

Das Titelbild zeigt den erst 5 Wochen alten 
Tommy, der bei uns mit seinen zwei Ge-
schwisterchen landete, weil deren Mama 
überfahren wurde. Das „Kinderzimmer“ 
wurde nur durch einen glücklichen Zufall 
in einem Gebüsch gefunden. Alle drei wa-
ren völlig zerzaust und es fehlte an vielen 
Stellen ihres viel zu dünnen Körpers (we-
gen Lausbefall) das Fell, noch dazu waren 
die Äuglein aller Kitten stark entzündet. 
Einfach ein Anblick zum losheulen. Aber 
dank der Akutversorgung von Frau Dr.  
de Rossi und wochenlanger Pflege mit 
teuren Aufbaumitteln und Augensalbe 
geht es heute allen wieder gut. Nur bei 
Baby Tommy konnte leider eins der 
Äuglein, trotz aller Bemühungen, nicht 
mehr gerettet werden.

Helfen Sie uns die medizinische Grund- 
versorgung unserer Schützlinge zu sichern! 

Kaufen Sie für die Katzenhilfe-Karlsruhe einen  
Behandlungsgutschein bei einem unserer Tierärzte:

Dr. med. vet. Katharina de Rossi  
Stettiner Str. 23, 76139 Karlsruhe, Tel.  0721-93 51 03 30

Dr. Alexander Virnich 
Landauer Str. 10, 76185 Karlsruhe, Tel. 0721-49 02 56 70

Auch das zuckersüsse, rote Katerchen  
Alfons hätte ohne unsere Hilfe sicher 
nicht überlebt. Glückskatzen-Mama Tina 
wurde  ausgesetzt, als sie trächtig war. So 
brachte sie Alfons, Reni und Rudi in einem 
Gebüsch, ganz in unserer Nähe, zur Welt. 

Bei 40°C im 
Schatten kro-
chen wir müh-
sam unter Bo-
d e n d e c k e r n 
umher und konn-
ten die Familie 
erst nach Stun-

den bergen. Alle befanden sich in äußerst 
schlechtem Zustand, aber wir haben sie 
durchgebracht. Die Kitten sind schon ver-
mittelt, nur Mama Tina wartet derzeit noch 
sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Katzenhilfe 
Karlsruhe



An einem frühen Montag morgen Anfang 
September erreichte uns ein entsetzter 

Anruf. Es war der Lagerist des Hagebau-
markt in Friedrichstal, der zum Arbeitsbe-
ginn eine Überraschung erlebte. Eine Kat-
ze hatte sich ausgerechnet einen leeren 
Pappkarton im Hof vor der Lagerhalle aus-
gesucht, um ihre Jungen am Wochenende 
zur Welt zu bringen. Ilona Braun eilte sofort 
herbei und sammelte die Katzenfamilie ein. 

Mama Cindy und ihre Babys sind kürzlich 
zu Familie Brandl gezogen, damit Frau 
Braun endlich ihren wohlverdienten Urlaub 
antreten konnte. Die Babys sind jetzt 5  
Wochen alt und können ab etwa Mitte No-
vember in gute Hände vermittelt werden.

Anfang Juli übernahmen wir eine verletzte 
Katze mit ihren 4 Babys. Natalie, so ha-

ben wir die liebevolle Katzenmama getauft, 
hatte einen hinteren Oberschenkelbruch mit 
Absplitterungen des Knochens erlitten. Da 
die Verletzung bereits einige Zeit zurücklag 
und Natalie sich um ihre Babys kümmern 
musste, konnten wir zu dieser Zeit nichts 

weiter für sie tun, als sie bei ihrer Babypflege 
mit gutem Futter und vielen Streicheleinhei-
ten zu unterstützen. Die Babys haben sich 
prima entwickelt und wir haben sie in der 
Zwischenzeit bereits alle vermittelt. Natalie 
hat sich ebenfalls gut erholt, allerdings ist 
das zertrümmerte Gelenk schlecht zusam- 
men gewachsen. So kann Natalie ihr Läuf-
chen zwar benutzen, beim genaueren Hin-
sehen bemerkt man aber schnell, dass sie 
es hinterher zieht. Wir danken Frau Woller, 
dass sie Natalie bei sich aufgenommen hat.

Glückskatze Tina wurde trächtig ausgesetzt 
und musste ihre Kitten draußen zur Welt 

bringen. Ihre ent-
zückenden Söhn-
chen Alfons und 
Rudi und Töchter-
chen Reni sind-
schon umgezogen.  
Wir hoffen auch für 
Tina bald ein schö-
nes, festes Plätz-

chen zu finden. Da sie sehr lieb, aber etwas  
eigenwillig ist sollte sie zu eher Katzen- 
erfahrenen Dosenöffnern.

katzen-kindereien Flumi ist ein super-süßer Schmusekater 
von 5 Monaten, dessen Auge aufgrund 

einer bösen Entzündung leider nicht mehr 
g e r e t t e t 
w e r d e n 
konnte.
Das macht 
ihm aber 
gar nichts 
aus, denn 
er spielt 
und rauft 
so gerne 
wie alle anderen Teenager. Am liebsten 
würde er mit Kätzchen Mini (3 Monate) zu-
sammen vermittelt werden, einem Fund- 
kätzchen, das von herzlosen Menschen ein-
fach mutterseelenallein ausgesetzt wurde. 

Spendenkonto der  
Katzenhilfe-Karlsruhe e.V.

DE1266090800 
0003 7660 47
BIC: GENODE61BBB

Das sind Julia, Pamela und Raffi, die auf 
einem Holzhaufen auf dem Michaelsberg 
von Frau Kinzle gesichtet wurden. Die Ein-
fangaktion war relativ aufwändig, aber die 
scheue Mama und ihre 
10 Wochen alten Babys 
sind wohlauf und jetzt bei 
uns in Sicherheit. 
Wer mag etwas 
Geduld 
aufbringen 
und ihnen 
ein schö-
nes Heim 
schenken?

Die drei Tigerchen 
Karli, Judi und  
Jenny wurden 

gemeinsam mit ihrer 
Mama Katti in Karls-
dorf gefunden. Die 

Kitten sind jetzt 
11 Wochen alt und 

derzeit noch zu haben.

Schauen Sie sich diese Rassel- 
bande an! Wir würden nur zu gerne 
wissen, was die kleine Grinsekatze 
da gerade ausheckt...

Aus diesem Lichtschacht haben 
wir eine ganze Katzenfamilie  

herausgeholt. Nachdem die aufmerk-
samen Leute aus dem Urlaub zurück-
kamen und die Katzenfamilie in ihrem 
Lichtschacht entdeckten riefen sie uns an.  

Die Babys haben wir gleich eingesammelt 
und die Mama ging uns wenig später in die 
Falle.

Die Flut der Katzenbabys hat uns die-
ses Jahr wieder fest im Griff, und nach 

wie vor kommen fast täglich kleine Katzen 
und Kater hinzu. Viele unserer Mitglieder 

und Helfer überle-
gen sich immer wie-
der, eins unserer 
Schützlinge auch noch 
aufzunehmen. 
So war es bei Amalie, 
die ganz alleine bei 
uns ankam. Bald hat-
te sie das Herz eines 
unserer Mitglieder er-
wärmt und so sollte 
sie bald zu den bereits 
bestehenden zwei Kat-
zen umziehen. 
Bei Addi war es ähn-

lich, denn eine unserer Helferinnen hatte 
sich den kleinen Kater ausgesucht und 
wollte ihn zu Hause zu ihrer Katzenfami-
lie hinzugesellen. Bis zur Abgabe mussten 
Amalie und Addi jedoch noch einige Tage 
anderweitig untergebracht werden, um 
dann durchgecheckt und geimpft zu ihren 
neuen Familien umzuziehen.  Doch es kam 
anders als geplant. Amalie und Addi waren 
innerhalb kurzer Zeit so verbunden, dass es 
keiner von uns fertig brachte die beiden zu 
trennen. Die zwei Süßen leben nun gemein-
sam bei unserem Mitglied. Wo drei Katzen 
Platz haben kommt es auf eine mehr oder 
weniger auch nicht an.

Amalie und Addi sind 
unzertrennlich

Cindys Babys waren gerade mal drei Tage alt



der Glück, denn das Tier suchte sich dieses 
Mal das Auto des Vorstandes der L-Bank aus 
und war in dessen Motorraum gesprungen.  
Leider war der Herr nicht erreichbar, aber 
wir stellten die Falle mit Futter darin auf und 
hofften, dass die Katze Hunger hatte. Wir 
mussten das Futter noch einige Tage erneu-
ern, aber es blieb unberührt.. 

Erst zwei Wochen später verstän-
digte der Sicherheitsdienst der 
L-Bank unsere Helferin Sylvia, 
dass eine schwarze Katze in sehr 
schlechtem Zustand in der Tiefga-
rage gesichtet wurde. 
Schließlich gelang es unseren 
Helfern erst mit der Unterstützung 
von L-Bank Mitarbeitern das total 
geschwächte Tier einzufangen. Es 
war ein sehr verschrecktes und 
hungriges Katzenmädchen, und 
so versorgte es der Tierarzt erst 
einmal mit Infusionen und Spezi-
alfutter. 
Abends schaute sich Frau Schmitz 

die Mieze noch einmal genau an. Da war 
doch diese Vermissten-Meldung vor drei 
Wochen aus Neureut?! Von der Beschrei-
bung könnte das die Katze sein, aber aus-
gebüchst in Neureut und gefunden in der 
Innenstadt? Das wäre ja ein Ding! Das 
Suchbild bestätigte Frau Schmitz‘ Vermu-
tung: die kleine, erst 6 Monate alt Gloria saß 
bei uns. Nach ihrem Ausflug aus dem Dach-
fenster war sie wahrscheinlich mit einem 
Auto in die Innenstadt gefahren. Wie freute 
sich die Familie nach so vielen Tagen ihren 
kleinen Liebling wohlbehalten in die Arme 
zu schließen.

Wenn Katzen auf  
die Reise gehen

Welch ein Glück! Susie wurde in Ettlin-
gen aufgegriffen und landete bei uns. 

Sie war in einem erbärmlichen Zustand und 
man sah ihr an, dass sie sich mehrere Mo-
nate draußen durchgeschlagen hatte. Das 
Fell der kleinen Perserdame war total ver-
filzt und der Körper mit Hautreizungen über-
sät. Wir mussten sie scheren um ihre Haut 
gut zu versorgen. Leider konnte kein Halter 
ermittelt werden, aber in den BNN erschien 
unsere Anzeige „Zugelaufen“. 

Daraufhin rief ein junger Mann aus Palm-
bach an, dessen Perserdame, eine reine 
Wohnungskatze, vor etwa drei Monaten 
ausgebüchst war. Es war schön zu sehen, 
wie sich Katze und Dosenöffner über das 
Wiedersehen freuten. Susie war wie aus-
gewechselt: zuvor zittrig, müde und ohne 
Appetit, nun hungrig und aufmerksam. Aber 
wie die kleine Katze aus Palmbach nach Ett-
lingen kam? Das  bleibt ein ewiges Rätsel!

Die schon ältere Tiger-Katzendame  
Minka wurde uns im März 2014 ge-

bracht, weil leider ihre Halterin aus Pforz-
heim verstarb, und man nicht wusste wohin 
mit der Katze.
Minka lebte einige Zeit bei uns im Haus und 
durfte dann Freigang im Garten der Kat-

zenhilfe genießen. Sie 
war zufrieden, aber 
plötzlich verschwand 
Minka im November 
spurlos. 
Die folgende intensive 
Suche nützte nichts, 
die Katze blieb ver-
schwunden. Nicht um-
sonst werden sämtli-
che Tiere, die bei uns 
landen tierärztlich un-
tersucht und sofort ge-
chipt, mit Bild erfasst 
und bei Tasso gemel-

det. So hofften wir, dass Minka irgendwann 
wieder auftauchen würde.
Wie sich später herausstellte lief Minka im 
August über 8 km weiter in Leopoldsha-
fen Anwohnern zu und bettelte um Einlass 
und Futter. Es vergingen einige Wochen 
dann gingen Minkas neue Menschen mit ihr 
zum Arzt. Der stellte den Chip fest und so  
wurden wir nach fast einem Jahr von Tasso 
verständigt, dass Minka lebt und es ihr gut 
geht.
Katzen suchen sich ja bekanntlich ihr  
Zuhause oft selbst aus und da die große 
Tochter der Familie schon immer eine Katze 
wollte waren wir mehr als einverstanden, 
dass Minka auf ihre letzten Jahre bei der 
Familie in Leopoldshafen bleiben darf. 
Wie sie dort hinkam? Wir glauben, Minka 
stieg einfach in ein Auto ein und fuhr davon.

Ende März erreichte uns ein verzweifelter 
Anruf: In Neureut war Katze Gloria aus 

dem Dachgeschoss verschwunden, vermut-
lich sei sie aus dem Fenster geklettert und 
abgestürzt. 
Einige Tage später rief jemand an, dass 
er eine schwarze Katze in der Tiefgara-
ge der L-Bank in Karlsruhe beobachtete, 
als sie in den Motorraum ei-
nes abgestellten PKW klet-
terte. Wir sind sofort zu der  
Garage geeilt und haben ver-
sucht die Katze herauszulocken, 
jedoch ohne Erfolg. Es blieb 
uns nichts anderes übrig als  
einen Zettel an das Fahrzeug 
zu hängen und uns um den 
nächsten Fall zu kümmern. 
Der Besitzer des Fahrzeuges 
war sehr umsichtig, denn als 
er das Auto starte sprang die 
Katze heraus und er informierte 
uns sogleich. Also sofort mit 
Falle, Netz und Handschuh „be-
waffnet“ und wieder zurück zur Tiefgarage. 
Doch auch an diesem Tag hatten wir kein lei-

Nur durch die Aufmerksamkeit von Frau 
Mujic - einer Bedienung aus der Gast-

stätte Kühler Krug nahm diese Geschichte 
ein gutes Ende. Sie bemerkte den immer 
nach Futter bettelnden Kater schon einige 
Zeit und fragte uns Ende 
September um Rat. Wir 
baten Sie ihn uns vorbei-
zubringen und siehe da, 
der Kater war gechipt!
Die Recherchen bei Tasso 
und beim internationalen 
Suchdienst ergaben, dass 
der große 2-jährige Tiger-
kater in Luxemburg ge-
meldet ist und seine Hal-
ter in Belgien wohnen. So 
erhielten wir die Adresse 
und Telefonnummer und 
riefen sofort dort an. Die Leute staunten 
nicht schlecht und freuten sich sehr, als 
Frau Schmitz erzählte, dass ihr Kater zwar  

etwas abgemagert sei, er sich aber trotz 
alledem gesund und munter bei uns in der 
Katzenstation befand. 
Anfang Juli war Kater Ezio auf der Rück-
fahrt von Italien, wo er mit seiner Familie  

Urlaub machte, bei einem  
Zwischenstopp in Karlsruhe 
von der Katzenleine ent-
wischt. Trotz intensiver Su-
che blieb er unauffindbar und 
Familie Antoniazzi gab die 
Hoffnung schon auf, ihren 
Kater je wieder zusehen. 
Gleich am nächsten Tag 
machten sie sich auf den 
langen Weg von Belgien 
nach Karlsruhe, um ihren  
geliebten Ezio in die Arme zu 
schließen. 

Fast drei Monate mussten sie auf diesen 
Tag warten. Nun ist die Familie wieder  
komplett und Ezios Urlaub ist vorbei.

Wir kennen viele Geschichten, 
die gute Beispiele dafür sind, 
wie wichtig die Kennzeich-
nung mit einem Chip und der  
Registrierung Ihres Lieblings 
bei Tasso sind. 

Sie helfen sich und 
uns, wenn Ihre Katze 
mal “verloren“ geht. 

Infos unter: https://www.tasso.net
Das Tintenfass wird nie leer, wenn es 
darum geht über Katzen zu schreiben.  

Jean-Louis Hue



e

„Als ich Ali das erste Mal in der Quarantä-
nebox sah, zitternd und sich kaum auf den 
Beine haltend, geschoren, das Bein fixiert, 
dachte ich nie und nimmer, dass er sich so 
gut erholen würde.“ erzählt unsere Helferin 
Karin. 
Ali war aus einem Fenster im 6. Stock ge-
stürzt und lag schwer verletzt auf dem Geh-
weg. Seine Halter hatten kein Auto und 
auch sonst keine großen finanziellen Mittel. 
Irgendwann spät am Abend informierte man 
uns und wir brachten den Kater sofort zu Dr. 
Virnich, der einen doppelten, sehr kompli-
zierten Becken- sowie Kieferbruch und einen 
dreifachen Bruch der Vorderpfote feststellte.  

Es war einfach erbarmungswürdig! 
Ali schaute so jämmerlich drein, dass es 
uns in der Seele wehtat. Obwohl die Kosten 
sehr hoch werden würden,  beschlossen wir 
den Kater operieren zu lassen, weil der Tier-
arzt versicherte, dass die Heilungsaussich-
ten bei dem 6-jährigen Kater sehr gut seien. 
So brachten wir Ali in die Tierklinik Ettlingen. 
Nach der schweren Operation saß Ali wo-
chenlang geduldig in seiner Box und hat 
sich schließlich gut erholt. Trotz einer Plat-
te im Oberkiefer liebt er sein Trockenfutter, 
thront auf seinem Kissen und ist jedem 
Besucher gegenüber aufgeschlossen. Wir 
danken der Pflegefamilie Hof dafür, dass sie 
Ali für immer behalten werden.

Unfallsachen

Kota hatte früher ein herrliches Kater- 
leben in Hagsfeld-Geroldsäcker mit reich-
lich Auslauf. Irgendwann jedoch zog sein 
Herrchen in eine neue Wohnung um und 
konnte Kota jedoch keinen Freigang mehr 
bieten. Das behagte dem Kater überhaupt 
nicht und er nutzte die erste Gelegenheit 

über das Treppenhaus ab-
zuhauen. Er lief und lief, 
aber er kam nicht in Hags-
feld raus (wie er es wohl 
geplant hatte) sondern in 
Daxlanden. Dort streunte 
er ein halbes Jahr in den 
Gärten um die Häuser  
herum.
Herrn Leopold, selbst ein 
Katzenherrchen, bemerk-
te den halbverhungerten 
Kerl bald. Er fütterte ihn 
den ganzen Winter durch 
und gab ihm ein warmes 
Plätzchen. Im Frühjahr rief 
uns Herr Leopold an und 
bat um Hilfe, da Kota sehr 
dominant sei und sich 

immer mehr Platz gegenüber den anderen 
Katzen des Hauses verschafften wollte. 
Nun hatte Kota zwar eine Tätowierung im 
Ohr, die war aber sehr schlecht lesbar und 
so mussten  wir wochenlang mühselig nach 
seinem früheren Halter recherchieren. 

Im Juli erreichte uns mal wieder frühmor-
gens ein Anruf: Nachdem der Fahrer eines 

PKWs an einem Parkplatz auf der A5  
zwischen Bruchsal und Karlsruhe von der 

Toilette zurück kam, 
fand er neben sei-
nem Auto eine Box: 
darin eine Katze und 
eine Tüte Katzenfut-
ter. Der Hammer! 
Wir freuten uns, 
dass die ca. 6-jähri-
ge Katze wenigstens  
tätowiert war und 
fanden schnell he-
raus, dass sie bei 
einer Tierschutz-

gruppe in Worms gemeldet ist. Dort erfuh-
ren wir, dass die Tierschützer gegen einen 
Mann Anzeige erstattet haben, weil dieser 
die Katze nicht herausgab. Anstatt dessen 
hat der Mann sich der armen Katze wohl auf 
diese Weise entledigt. Wir hoffen, dass die 
Anzeige Erfolg hat und er für diese Aktion 
bald bestraft wird.

Tobias wurde am Ende Juli in der 
Brauerstraße beim ZKM gefunden. 

Der Anruf ereilte uns morgens um 
5:30 Uhr! Der offensichtlich schwer-
verletzte Kater wurde von zwei jungen 
Frauen entdeckt und eingefangen. 

Wir brachten den Kater sogleich zu Dr. Vir-
nich, der in den frühen Morgenstunden die 
Erstversorgung übernahm. Tobias wurde 
die folgenden 8 Tage beim Tierarzt behan-
delt, denn durch den offensichtlichen Sturz 
auf den Kopf hatte Tobias epileptische An-
fälle bekommen. Leider konnte auch kein 
Halter ermittelt werden, da der Kater weder 
tätowiert noch gechipt war. 
Nachdem Tobias die Praxis des Tierarztes 
verlassen durfte, brachten wir ihn auf einem 
ruhigen Pflegeplatz unter, damit er sich or-
dentlich und in Ruhe erholten konnte.
Aber der Kater war einfach nicht zu halten 
und entwischte nach nur ein paar Tagen 
in einer unaufmerksamen Minute aus dem 
Fenster. Aus dem 5. Stock - oh Schreck! 
Aber wie durch ein Wunder hatte Tobias 
wieder einen Schutzengel und stand am 
nächsten Morgen unbeschadet vor der Tür.

„Echte“ Kater suchen Zuhause!

Julie ist eine der Katzen, die wir vor zwei 
Jahren zusammen mit 9 anderen er-

wachsenen Katzen von einem Bauern aus 
der Schömberger Gegend bekamen und 
kastrieren ließen. Damals haben wir sie 
und zwei andere Kater behalten, die an-
deren durften wieder in die Freiheit. Nun 
war die 4-jährige Julie im März 2014 aus 
unserem Gehege ausgebüchst und blieb 
seitdem verschwunden. Sie muss die etwa 
50 km lange Strecke von Neureut nach  
Langenbrand zurückmarschiert sein, denn 
im Oktober 2015 wurde sie angefahren und 
wir erfuhren über Tasso davon. Noch am 
gleichen Tag wurde sie auf unsere Veran-
lassung hin über die UNA Tierrettung nach 
Wiesloch in die Tierklinik gebracht und dort 
versorgt. Das war für uns zwar eine teure 
Angelegenheit, aber würden Sie Julie auf-
geben nach solch einer langen Reise?!

Unsere Unfallkatzen hatten großes Glück, 
weil wir die Behandlungskosten übernommen 
haben. Dafür klafft jetzt auch ein großes Loch 

in unsere Kasse!  
   Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer 
Behandlungs- oder Geldspende, und 

sei sie noch so klein. 
Jeder Euro zählt und wird zu 
100% für die Tiere verwendet!

Der freute sich zwar sehr und nahm seinen 
Kater sogleich wieder auf, aber wie sich 
schnell herausstellte litt Kota nun noch mehr 
unter der Situation. So entschloss sich der 
Halter schweren Herzens den Kater wieder 
bei uns abzugeben. Seitdem lebt Kota bei 
uns und ist sehr unglücklich darüber, ein-
gesperrt zu sein. Wir hoffen für den präch-
tigen und lieben Kater bald ein Zuhause zu 
finden, wo er endlich wieder als glücklicher 
Freigänger leben darf.

Stubsi ist ein ähnlicher Fall wie Kota - ein 
sehr lieber, aber auch dominanter Kater. 
Stubsi möchte lieber ohne andere Katzen 
leben und braucht unbedingt Freigang, 
um glücklich und ausgeglichen zu sein. 

Er darf derzeit auf 
unserem Gelände 
die Freiheit genie-
ßen, dafür müssen 
wir Kota drin be-
halten, denn die 
beiden würden sich 
sonst heftig streiten. 
Dieser Zustand ist 
für uns mehr als an-
strengend, und wir 
würden uns sehr 

freuen auf diesem Weg ein Plätzchen für 
Kota oder Stubsi zu finden, oder im Idealfall 
natürlich für alle beide.



Das ärgert uns! Das freut uns!
Gottseidank gibt es Leute, wie Familie 

Krauth aus Pforzheim, die uns mit Aus-
dauer und Durchhaltevermögen bei den 
langwierigen Einfangaktionen in Bretten  
unterstützt hat. Die ganze Familie hat Fund- 

bzw. Abgabetiere auf-
genommen und sind 
Mitglieder bei uns 
geworden, nachdem 
sie gesehen haben, 
mit wie viel Elend wir 
es täglich zu tun ha-
ben. Familie Krauth 
ist viele Kilometer 
auf eigene Rechnung 
gefahren und hat  
zwischenzeitlich 11 
Katzen, Kater und Ba-
bys eingefangen. 
Tiere, die sich 
dort munter wei-
ter vermehrt hätten. 
Vielen Dank, Familie 

Krauth, für Ihr Engagement und herzlich 
Willkommen als neue Vereinsmitglieder!

Elisabeth Krauth hat in 
wochenlangen Aktionen, 

Abend für Abend Fallen auf-
gestellt und Katzenmamas, 

-babys und unkastrierte 
Kater eingefangen

Lara Brandl aus Bilfingen findet nicht nur 
Katzen toll sondern auch unsere Tier-
schutz-Arbeit. Deswegen hat sie einen 
Teil ihres Konfirmationsgeldes an uns ge-
spendet und dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich bei ihr! Wir bedanken uns auch bei 
der ganzen Familie für die Aufnahme der 

etwas schreckhaften 
Ronja, der sie viel Zeit 
geben „aufzutauen“, und 
die jetzt gemeinsam mit 
Sissi als glückliche Frei-
gängerin lebt.

Nun hat die Familie 
auch noch für eine 
Katzenkinderstube 
Platz gemacht und 
die gesamte Katzenfamilie aus dem Hage-
baumarkt (siehe Bericht auf Seite 2) bis zur 
endgültigen Vermittlung aufgenommen.

Tausend Dank, liebe Familie Brandl  
und ein Extra-Dankeschön an Lara!

Ronja und Sissi genießen  
die Kuschelrunde

Der rote Ganesh hat lange gelitten, weil 
sein mehrfach operierter Fuß über Monate 
einfach nicht heilen wollte. Heute ist durch 
die therapeutische Behandlung nur noch 
eine kleine Behinderung zurückgeblieben, 
die Ganesh auch nichts weiter ausmacht. 
Da seine Dosenöffnerin Nicole ein großes 

Herz für Tiere hat, nahm sie kürzlich den 
kleinen Cookie, einen entzückenden Jack- 
Russel Mischling zu ihren drei Katzen Ga-
nesh, Luna und Fussel auf. Ganesh war 
zuerst nicht so verzückt, aber heute lieben 
alle Katzen den kleinen Hund. 
 Danke Nicole für das süße Bild!

Wie geht es eigentlich ...

Herzlich bedanken wollen wir uns auch 
bei Familie Meinzer aus Knielingen, 

die die trächtige Minette (1,5) aufnahm. 
So konnte die Katzenmama ihre Babys in 
Ruhe zur Welt bringen und großziehen. Es 

gab sogar gleich 6 
davon: Flöckchen, 
Leo, Maxi, Leon 
und Frederike sind 
allesamt prächtig 
gediehen und be-
reits vermittelt, ge- 
nauso wie Mama 
Minette. 
Katerchen Struppi 
darf für immer bei 
Meinzers bleiben.

Im August erreichte uns der Anruf einer ver-
zweifelten Dame aus Bretten. Sie versorge 

auf ihrem Gartengrundstück seit Jahren 
Igel. Durch die Futtergabe hätten sich auch 
einige Katzen dort angesiedelt, aber da es 
sich dabei um unkastrierte Tiere handelte, 
haben sich die Katzen in den letzten Jahren 
stark vermehrt. Gerade jetzt wurden schon 
wieder einige Jungtiere gesichtet. 
Auf die Anfrage der Dame beim Veterinärs- 
amt wurde ihr geraten das Füttern einzu-
stellen, dann würden auch die Katzen ver-
schwinden. Zitat: „Da sich aus den Katzen 
keine Gefahr für Mensch und Tier ergibt 
sehen wir keine Veranlassung einzusprin-
gen.“ Solche Aussagen, aber  vor allem 
das Nichtstun der Behörde ärgern uns sehr, 
denn wieder mal müssen WIR die Suppe 
auslöffeln!

Kürzlich wurde die Kastrationspflicht für 
Katzen von unseren Kommunal-Politikern 
(mal wieder) diskutiert. Wir hoffen, dass es 
doch bald klappt mit der Kastrationspflicht, 
dann wird unser Leben (und am Ende auch 
das der Katzen) sicher leichter. 

Angela, unsere 
treue und zuver-

lässige ehrenamtli-
che Helferin konnte 
nicht anders, als die 
kleine Claire für im-
mer bei sich aufzu-
nehmen. So konnte 
sie die kranke Klei-
ne bei sich zu Hau-
se gesund pflegen. 
Angela und ihre Fa- 
milie hatte schon 
letztes Jahr der klei-

nen Mini (1) ein neues 
Zuhause gegeben. 
Nun können die jun-
gen Katzen mitei-
nander raufen und 
Sidi (4) und Casy (3), 
die Herrschaften des 
Hauses, können sich 
weiter entspannen.

Danke, Angela, 
für deine großartige Unterstützung!

Casy und Mini lieben es 
(doch eher un-) gemütlich

Carmen und ihr Hund Spikey haben für 
die kleine Sissi die Rolle von Ersatzel-

tern übernommen. Die nur 3 Tage alte Sissi 
und ihre Schwester wur-
den leider von ihrer Kat-
zenmutter verstoßen, nur 
Sissi überlebte. Das klei-
ne Katzenbaby musste 
stündlich gefüttert wer-
den und Carmen über-
nahm diese aufwändige 
Pflege.

Spikey war für die 
Körperpflege zu-
ständig. Er schleck-
te Sissi, ab wie es 
eigentlich Katzen-
mamas tun, um die 
Verdauung ihrer Ba-
bys anzuregen. 
Habt vielen Dank, 
Carmen und Spi-
key, dass Ihr euch 
so toll um Sissi 
gekümmert habt!

Katzenbabys sind wahrhaft Meisterwerke der 
Natur und so niedlich. Aber das Leid aufgrund 
unkontrollierter Vermehrung ist einfach zu groß 

und schier unerträglich.

Unsere Schützlinge finden viele 
schöne Plätzchen in unserer Station, 

aber am liebsten genießen sie ein 
gemeinsames Sonnenbad. 

So vergeht die Zeit des Wartens auf neue 
Dosenöffner doch sehr angenehm.



Sach- und Kuchenspenden sind wie immer 
herzlich willkommen. Über tatkräftige Hilfe 
bei Auf-/Abbau und Verkauf freuen wir uns 

natürlich auch!
Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben 

auf unserer Homepage unter der Rubrik 
Aktuelle Termine
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Genießen Sie selbstgemachten  
Kuchen und Gebäck sowie  

allerfeinsten Glühwein!

Bald steht Weihnachten vor der Tür! 
Wir möchten Sie einladen uns noch 

zweimal in diesem Jahr zu besuchen. 
Tolle, neuwertige Weih-

nachtsartikel wie Ker-
zen, Dekomaterialien, 

Geschenkpapier 
und allerlei Nippes 
warten nur auf Sie!

Der Stammtisch der 
Katzenhilfe ist um- 
gezogen! Ab sofort 
treffen sich alle Hel-
fer (und solche, die 
es werden wollen)  
in der Gaststätte:

Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag 
im Monat, ab 18:30 Uhr 

Wir freuen uns auf Euer  
zahlreiches Kommen!

Wichtige Änderung!
Danke, Zoo & Co. in Ettlingen, 
für die vielen Spenden und die 

gute Zusammenarbeit!

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

Wir danken unseren Sponsoren:

Gute Reise über 
die Regenbogenbrücke!

Kater Caruso Carlos 
wurde letztes Jahr an 
einer Futterstelle bei 
Speyer aufgegriffen. 
Da er einen Schlitz im 
Ohr hatte kam er ver-
mutlich ursprünglich 

aus dem Ausland. Carlos erlag leider dem FIV.
Alisas Halter 

war verstorben, so kam 
die hübsche Norwegi-

sche Waldkatze-Dame zu 
uns. Alisa musste im Juni 

eingeschläfert werden.

Roger war ein 
älterer, ganz lieber 

Kater. Er kam 
zu uns als seine 

Halterin verstarb. 
Nun ist er ihr über 
die Regenbogen-

brücke gefolgt.

Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei der 
Filiale des  
Kölle Zoo 
in Hagsfeld 
für ihre groß-
zügigen 
Spenden!

Unsere Flohmärkte  
waren in diesem Jahr jedes Mal ein toller 

Erfolg, der es uns ermöglichte einige offene 
Rechnungen zu begleichen. Das war ohne 

Ihre Hilfe, Ihre Sachspenden und Ihren 
Besuch nicht möglich. Danke dafür! 

DANKESCHÖN!

Bitte merken Sie sich die Termine  
am besten jetzt schon 

office@katzenhilfe-karlsruhe.de

Wir haben eine neue E-mail Adresse  
für Sie eingerichtet!

Bitte schreiben Sie uns, falls Sie:
 � Interesse an einer ehrenamtlichen  

 Tätigkeit haben
 � Mitglied bei der Katzenhilfe- 

 Karlsruhe werden wollen
 � Eine Patenschaft für eine unserer  

 Schützlinge übernehmen möchten
 � Sich Ihre Adresse geändert hat
 � oder bei sonstigen organisatorischen  

 Fragen, die Sie haben

Columbus sagt auf Wiedersehen bis 
zum nächsten Mal (und widmet sich  
wieder seiner Lieblingsbeschäftigung)

Pilskrone 
Neureuter Hauptstr.100 
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 8210209


