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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen unseren jährlichen Geschäfts- und Finanzbericht für das Jahr 
20166

Mit besten Grüßen

………………………………………………….
Renate Luhmer
Vorstand Berliner Stadtkatzen eV
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hier ist unser Finanz- und Geschäftsbericht für  2016:

FiBe 2016 – Jahresbilanz:
Kontostand am 31. 12. 2915 1.822, 51 €

Einnahmen in 2016 27.559,09 €

Ausgaben in 2016 - 25.467, 80 €

Neuer Kontostand am 2.1.2017  3.913, 80 €

Die Einnahmen kamen von:
Spenden 26.348, 09 €
Mitgliedsbeiträgen 496.-
Kalenderverkauf 515.-
Bussgelder / Zuweisungen durch AGT 200.-
Weiterbildung Dieses Jahr nicht kostenpflichtig)*
)* da in Kleingruppen von ehrenamtl Mitarbeitern und online über unsere webseite

Die Ausgaben erfolgten für
Tierarzt 2.139, 25 €
Medikamente 416, 87 €
Futter / Streu / Putzmittel 1.937,10 €
Katzenwohnung Chrlbg 6.744.-  €
Büro / Netz 277, 75 €
Benzin 57, 59 €
Spendenweiterleitungen 11.391,88 €
Diverses (Technik, Handwerksbedarf, Benzin ) 2.458,36 €
 
Für den Berliner Stadtkatzen e.V. erstellt von Jenny Fröhling (Kassenwart) und Renate Luhmer (2. 
Vorstand) 

Berlin, den 31. 1. 2017

……………………………………….                                                  ………………………………….
Renate Luhmer / Vorstand                                                                 Jenny Fröhling / Kassenwart
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Berliner Stadtkatzen e.V.
31.1.2017

Geschäftsbericht - Berichtsjahr 2016

2016 war ein aufregendes und anstrengendes Jahr. Die Strukturen unseres Vereins haben sich durch die 
besonderen Umstände verändert:
Gut war: Die Zahl der aktiven ehrenamtlich tätigen Mitglieder ist auf 31 angewachsen, das sind 4 mehr als im  
Vorjahr. Besonders freue ich mich über das Dazukommen der „Päppelstation Liefländer“ in Hellersdorf, wie 
auch dem von den Fördermitgliedern Familie Schwinger und der hilfreichen Mitarbeit von Jo Willenbrock in 
Charlottenburg, der überall mitmacht, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Es sind auch wieder einige neue 
ehrenamtliche Helfer und Pflegestellenangebote dazugekommen.

Das Jahr begann nicht gut:
1.  Ingrid Claus-Noto (65,  Vorstand von Katzen-in-Not-Berlin  e.V.,  und Mitglied in  unserem Verein)  verlor 
wegen  sehr  langem  Krankenhausaufenthalt  nach  entzündetem  Katzenbiss  ins  Bein  zum  1.1.2016  „ihre 
Katzenwohnung“. Die Katzen konnten vor der Räumung alle noch gut vermittelt werden. Ingrid Noto vermittelt 
nun ohne eigenes Katzenheim die Katzen von Leuten, die sie abgeben wollen auf dem direkten Wege zu den 
Menschen, die sie aufnehmen wollen. Das gelingt ihr gut, weil sie seit mehr als 20 Jahren im Katzenschutz 
berlinweit tätig ist und in dieser Zeit eine Menge von Ansprechpartnern gefunden und sich erhalten hat. Für wie 
viele Katzen, die weg mussten, sie in dieser Zeit ein neues Zuhause gefunden hat, das hat sie nicht gezählt. 
Einige  davon  waren  auch  Katzen,  die  wir  Charlottenburger  gefunden  hatten  und  untergebracht  kriegen 
mussten. Abgesehen davon macht Ingrid wie alle unsere aktiven Katzenpfleger Telefonberatung: Jeder, der 
egal welches Problem mit Katze(n) hat, kann sich von ihr beraten lassen.
Kurioserweise  geriet  Ingrid,  die  aktivste  und  dienstälteste  von  den  in  unserem  und  in  ihrem  eigenen 
eingetragenen Verein tätigen Katzenschützern, in Schwierigkeiten dadurch, dass Ebay sie zur Katzenhändlerin 
umgedeutet hatte dadurch, dass Ingrid zwei Emailanschriften hat. Vermutlich wurden diese Probleme auch 
dadurch miterzeugt, dass der Tierschutzbeauftragte ein gutes Werk tun und den Welpenhandel bei Ebay zu 
beenden versucht hat, wobei Ebay und er aber eben zu wenig Ahnung von Katzenschutz haben um zwischen  
Tierhandel und Tierschutz unterscheiden zu können – wozu man sich ja eben auch jeden Einzelfall  genau 
ansehen muss. Nun arbeiten wir daran, dass Ingrid als Nicht-Händlerin sondern Katzenschützerin bei Ebay 
wieder inserieren darf, denn das ist nach der „2. Hand“ und „Kijiji“ die aktuelle angesagteste Anschrift für die 
Suche von neuen Katzenhaltern für alles, was wir kriegen.

2. Der Vorstand in Charlottenburg, Renate Luhmer (68), fiel auch für ein paar Monate als hauptberufliche 
Vollzeit-Katzenpflegerin aus. Mit einiger Mühe konnten Helfer gefunden werden, die ihre Arbeit vorübergehend 
übernehmen konnten. Nicht überlastete, gut ausgebildete und erfahrene Katzenpfleger, davon gibt es leider 
nicht genug  in unserer Stadt.  

3. Auch in Märkisch-Wilmersdorf geht die Katzenschutzarbeit zu Ende: Unsere Kollegin und Freundin Lore 
Greve  (78)  ist  inzwischen  fast  ganz  blind;  nun  hat  sie  sich  auch  noch  beim  Sturz  mehrfach  den  Arm  
gebrochen… Im Kopf ist sie noch gut beieinander, aber Katzen pflegen kann sie nicht mehr.   

4. In Hellersdorf-Marzahn ist unser Verein durch zwei sehr tüchtige Katzenschützerinnen vertreten. 
4 a. Die eine ist Kerstin Liefländer, die „Päppelstation Liefländer“: Kerstin nimmt seit  Jahren trächtige 
Katzen und Katzenkinder auf. Ich freue mich sehr darüber, dass sie sich dazu entschlossen hat, bei unserem 
Verein mitzumachen. 

Kerstin 2 Müll-Babys
Diese beiden Babys 
aus der Mülltonne 
haben leider nicht 

überlebt, vtl  weil es 
zu lange gedauert 
hat bis  Kerstin sie 
bekommen hatte.

Aber die meisten 
Katzen, die bei 

Kerstin Liefländer 
ankommen, 
schaffen es.

Die Arbeit  lohnt 
sich für jede.

Kerstin ist wie wir 
alle: sie kann eben 

nicht anders.

4  b.  Bärbel  Schlichting, die  seit  etwa  10  Jahren  Katzenschutz  in  Hellersdorf  macht,  versorgt  dort 
Straßenkatzen und einige Katzenpflegestellen, sie ist seit 2012 unser 2. Vorstand. Hier ist ihr Tätigkeitsbericht:

Geschäftsbericht Hellersdorf-Marzahn von Bärbel  Schlichting:
1. vermittelte Katzen gesamt = 25
2. eingefangene Katzen gesamt = 13
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3. Kastrationen gesamt = 9
4. aufgenommene Katzen = 32
5. Einschläferungen = 3

Einen Kater mussten wir einschläfern lassen, weil  er nicht mehr in der Lage war, Futter aufzunehmen. Der 
Nahrungsbrei konnte nicht mehr in den Magen. Eine OP war nicht mehr möglich, weil er so dünn und schwach  
war, dass er die Narkose nicht überlebt hätte. Einen Kater musste ich einschläfern lassen weil seine Leber  
bereits 10fach vergrößert und die Bauchspeicheldrüse voller Tumore war. Die TÄ hat ihn obduziert.

Eine Katze hatte FIP und musste eingeschläfert werden.
Einen Kater habe ich tot im Schlafhäuschen gefunden. An dieser Stelle wurde oder wird auf die Katzen mit Luftgewehren 
geschossen.  Das  weiß  ich  weil  ich  einen  anderen  Kater  von  dort  bei  mir  in  der  Wohnung  habe  und  ich  2 
Luftgewehrgeschosse habe rausoperieren lassen. Das sind so genannte Diabolos und die sind aus Blei. Wenn die Tiere 
nicht durch die Geschosseinwirkung gleich sterben bekommen sie eine Bleivergiftung und sterben daran. Ob das bei dem 
Kater so war, weiß ich nicht. Er war schon in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand und ich habe ihn gleich beerdigt.
Eine meiner vermittelten Katzen wurde in der Wohnung des gestürzten Frauchens nach über 3 Wochen halbverhungert 
gefunden. Das Wasser hat sie wahrscheinlich aus der Toilette getrunken denn die war offen. Ich habe sie dann zur TÄ 
gebracht und die hat sie wieder  auf die Beine gebracht.  Sie wurde dann von der Großmutter der Praktikantin der TÄ 
übernommen.“ 

5. Weiterbildung:
Unser Verein hat in verschiedenen Themenbereichen in losen Gruppen Weiterbildung betrieben: Diabetologie, 
neue Behandlungsstrategien bei Schilddrüsenüberfunktion und bei Giardienbefall. Hier ddie Berichte dazu:

5 a. von Bärbel Schlichting zum Thema „Behandlung von Katzen mit Giardienbefall“:
„Zusammenfassung: Ich 3 Monate mit Giardien zu kämpfen hatte, die ein junger Kater nach dem einfangen 
mit in die Katzenwohnung gebracht habe. Die tierärztlichen Mittel führten zu einer enormen 
Darmschädigung bis dass er den Kot gar nicht mehr halten konnte. Trotzdem meinten diese, dass ich das 
Panacur weitergeben sollte. Stattdessen habe ich damit aufgehört und Morowsche Möhrensuppe gekocht, 
die man bei kleinen Kindern einsetzte mit Durchfall ehe es AB gab. Die beiden Kater haben sie tatsächlich 
mit Hühnchen fast inhaliert. Sie wussten offensichtlich dass es ihnen gut tut. Danach habe ich mit einer 
speziellen Kräuterkombination der Firma Naturheilkunde- bei -Tieren und gesunden Darmbakterien die 
Giardien zum Absterben gebracht.  
Aufgrund der 3monatigen starken Belastung des Darm mit den Giardien und der zusätzlichen Schädigung 
durch das Entwurmungsmittel hatten sich zusätzlich noch Escherichacoli-Bakterien und Chlostridien so sehr 
vermehrt dass erst eine 10-tägige AB Gabe dazu führte, dass der von ihnen verursachte z.T. blutige 
Durchfall ganz aufhörte. Wer schon einmal Giardien bei einer Katze bekämpfen muss weiß, dass es 
unheimlich aufwändig ist die Hygiene in der Wohnung so zu gestalten, dass die Reinfektion auf ein Minimum 
reduziert werden kann.  Es mussten jeden Tag alle Sachen mindesten 75 Grad Celsius gewaschen werden 
worauf die Katzen lagen, die Streu der Katzentoilette jeden Tag komplett gewechselt und die Toilette selbst 
genau wie die Futternäpfe mit kochendem Wasser ausgespült werden. Das ist ein Wahnsinns Zeit -und 
Finanzaufwand und das fast 3 Monate lang.“ 

5 b. 2 diabetischen Katzen und eine mit Schilddrüsenüberfunktion  2016 in Charlottenburg: 
Acht Ehrenamtler und vier Mitglieder haben 2016 in Charlottenburg dafür gesorgt,  dass die Katzen  in der 
Katzenstation in Charlottenburg gut versorgt worden sind. 
In dieser Zeit ist ein chronisch kranker Kater (SDÜ) namens Zappa aus Altersgründen mit 17,5 Jahren dort 
verstorben. Die übrigen alten und kranken Katzen haben den Wechsel in der Bedienung gut vertragen. Diesen 
Helfern sei für ihren großen Einsatz ganz herzlich gedankt, nicht zuletzt von Sanfour, Pit, Rossi, Maja, Zappa 
und Krümel, den letzten „Mohikanern“ in diesem Katzenheim, das nach deren 
Ableben dieser Tiere ebenfalls aufgelöst werden soll, wenn und weil sich keine 
Nachfolger(innen) dafür finden. Die Station ist seit langem belastet mit einem 
Kater, der lange unbehandelten Diabetes hatte und nun auf Insulin so richtig 
eingestellt  zu  sein  scheint,  dass  es  ihm  besser  geht.  Er  hat  keine 
Entzündungen mehr am Körper. Noch dazu kam ein unerwarteter Notfall: Wir 
haben einen weiteren diabetischen Kater aufgenommen, den wir 2010 gesund 
vermittelt  hatten  und  dessen Frauchen nun  überraschend ins  Krankenhaus 
musste.  Wir  hatten  uns  einen  Unterbringungszeitraum  von  2  Wochen 
vorgestellt.  Daraus wurden dann aber 4 Monate.  Dieser Kater war insulinpflichtig auf  für Diabetiker  wenig  
geeignetes hochkalorisches Trockenfutter (Kattovit Diabetes) eingestellt. Wir haben ihn dann mit einiger Mühe 
(weil wir den Trick nicht raus hatten)  auf ein für Diabetiker gut geeignetes Feuchtfutter umstellen können, das 
kein Getreide enthält. Die Insulindosis musste entsprechend reduziert werden. Das war schwierig, denn der  
Kater war vom Feuchtfutterfressen nicht jeden Tag gleich begeistert.  Noch dazu wurden wir in die Theorie vom 
Diabetes eingearbeitet: Tatsächlich haben wir sehr viel Buchwissen erworben. Damit ist es aber eben so wie 
mit aller Theorie: Selten oder nie passt die Theorie 1:1 auf den Einzelfall, den man vor der Nase hat: diesen 
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richtig zu bedienen, das muss man sich in jedem Fall erarbeiten, wenn man es hinkriegen will. Im diesem Fall  
haben wir es hingekriegt, weil  wir uns daran festgebissen haben, das Problem mit der für DIESEN KATER 
richtigen Menge an Insulin und dem Füttern vom richtigen Futter gelöst zu bekommen.

Mit Krümel, 18 Jahre alte Handaufzucht in Charlottenburg haben wir zu Weihnachten 
Schlimmes  erlebt:  Sie  hatte  von  einem  TA  wegen  Gastritis  eine  Umstellung  von 
Carbimazol  auf  Thiamazol  verordnet  bekommen.  Dabei  hat  sich  der  Arzt  in  der 
Dosierung  vertan:  Statt  0,4  mg /  Tag hat  er  ihr  5  mg /  Tag Thiamazol  verordnet.  
Thiamazol  muss  viel  geringer  dosiert  gegeben  werden  als  Carbimazol,   weil  das 
Medikament viel stärker wirkt und länger im Körper bleibt. Da uns der verschreibende 

Arzt als sehr guter Arzt empfohlen worden war, waren wir richtig sauer darüber, dass wir erleben mussten,  
dass er sich mit Dosierungen von Carbimazol und Thiamazol offenbar nicht auskennt. Denn Krümel wäre uns 
beinahe an Durchfall und Erbrechen, also an Vergiftung, in Reaktion auf die erhebliche Überdosierung von 
Thiamazol gestorben. Wir sind zur  Verabreichung von Carbimazol  zurückgekehrt  – und haben dabei auch 
gleich dieselbe Menge, die es vorher 2 x täglich gab auf 3 Portionen pro Tag verteilt, also 3 x tgl 1/3 Tablette  
Carbimazol 5 mg statt 2 x tgl eine halbe.  Im Gefolge vom Durchfall hatte sie dann auch noch Dysbakterie, d.h. 
die Darmbakterien waren nicht mehr im richtigen Darmabschnitt. Durchfall der zu einer rasanten Verringerung 
der Muskelmasse du des Körpergewichts führt,  bedeutet für eine sehr alte Katze meistens das Ende. Der  
Durchfall hörte nicht auf, Krümel  wog nur noch 1690 g und war sehr schwach. Zum Glück konnten wir den 
Durchfall  mit Omnibiotik (= Darmbakterien) wieder stoppen und den Darm langfristig sanieren. Krümel legte zu  
und kam wieder zu Kräften. Noch mal Glück gehabt – und viel dabei gelernt, wir bedanken uns bei Frau Dr. 
Sabine Bischoff-Passmann für die richtige Beratung in  Sachen Thiamazol-Carbimazol,  die  uns zufällig  zur 
rechten Zeit  über den Weg lief.  Homöopathische, alternative Heilmittel  wirken unserer  Erfahrung nach bei 
Katzen stärker und schneller als bei Menschen. Nun ist krümel aber wegen der reduzierten Muskelmasse auch 
noch gestürzt und konnte kaum noch laufen, weil die Hinterhand weggeknickt ist. Sie sprach nicht mehr und sie 
wollte nicht mehr angefasst werden, frass aber noch. Wir haben sie nicht sofort einschläfern lassen sondern mit 
Onsior  (eine  Alternative  zum  Schmerzmittel  Metacam,  das  contraindiziert  ist  bei  Herzschwäche  und 
Nierenversagen)  und  Traumeel  (homöopathische  Mittel  gegen Entzündungen  und  Schmerzen)  gut  wieder 
hingekriegt. 
Hier sind stellvertretend für alle, um die wir alle uns gekümmert haben….die 6 letzten von über 20 in 2016 im 
Charlottenburger „Seniorenwohnheim“ noch vorhandenen alten Katzen:

Pit Maja Rossi Fu Krümel Gast Mirco
Von Renate Lu, Bärbel Schlichting, Rosie und Ingrid Claus-Noto vermittelte Katzen:

Pamuk Flockes Babys Flocke Simay Paul

In Pflegestellen untergebracht (die Inhaber tragen die Kosten selber):

Belana Lauss Sinay Lisa Murkel Sascha Susi

Aufgenommen und untergebracht: 

Bei Kerstin Bengal Mohrle Louis Mami
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Sehr herzlich bedanke ich mich bei allen aktiven Mitgliedern und Helfern für ihren Einsatz und für die gute 
Zusammenarbeit:  Rosie Blank,  Klaus Kowalsky,  Beate Rusch für die viele  anstrengende Arbeit  in  eigener 
Regie  und auch bei  den neu dazugekommenen Ehrenamtlern  in  meiner.  Diese mitleidigen unermüdlichen 
Katzenschützer haben z.T seit vielen Jahren  viel Leid von vielen Berliner Katzen verhindert. Ich danke auch 
denen, die den Berliner Katzen beim Überleben helfen, aber nicht bei uns mitmachen und/ oder  nirgendwo  
organisiert oder erwähnt sind. 
Natürlich danke ich auch allen, die nicht in erster Linie mit Tieren sondern am Schreibtisch und am Telefon  
gearbeitet  haben;  m  Katzenschutz  gibt  es  genauso  wie  in  jedem  anderen  Geschäftsbereich  anfallende 
Büroarbeit: Saskia Neukirchen betreut unsere facebook-Seite, Jenny hat sich das ganze Jahr über vorbildlich  
um unsere Finanzen gekümmert und dann am Ende auch den makellosen Finanzbericht erstellt. 
Nicht  zuletzt  danke ich auch allen,  die  uns getröstet  und moralisch und/oder finanziell  oder  auch mit  der  
Aufnahme von einem Tier unterstützt und damit zum Weitermachen motiviert haben. 

Die Zahl unserer Mitarbeiter ist bei geringer Fluktuation im wesentlichen konstant geblieben: Hier einige von 
diesen engagiert am Wohl des Ganzen arbeitenden Menschen:

Jo
Willenbrock

Bärbel
Schlichting

Renate Luhmer Ingrid
Claus-Noto

Jenny
Fröhling

Norma 
Klinkmüller-B.

Kerstin 
Liefländer

Cindy und Horst 
Schwinger

Klaus 
Kowalsky

Beate
Rusch

Christel
Höhne

Angelika 
Messer

Hagen 
Grimm

Sonja 
Riedl

Ria 
Schindler

Rosie 
Blank

Thomas 
Kohlmeier

Usw…

Hanne & 
Werner Casper

Lore 
Greve

Petra 
Namyslo

Pina & Anna Tim 
Habboub

Für den Berliner Stadtkatzen e.V. im Januar 2017                                     

                                                                                                    ……………………………………………………..
                                                                                                             Renate Luhmer, Vorstand seit 2000
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