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Wir wünschen alles Gute zum Weihnachtsfest 2011 und im Neuen Jahr! 
 
 
Termine: 
 
Regelmäßige Termine: 
 

• Am 2. Samstag jedes Monats treffen die Mitglieder und Interessenten vom „Berliner 
Stadtkatzenverband“  sich ab 15:00 h im Café Bar „Maria“, Lehniner Platz Ecke 
Roscherstr,  10629 Berlin – Charlottenburg, U-Bahnhof Adenauerplatz, S-Bahnhof 
Charlottenburg. Oder - nach besonderer Ankündigung auf unserer Webseite -  in unserem 
Tierheim in der Dahlmannstr. 10 in 10629 B-Charlottenburg, Gartenhaus quer parterre 
links zum Informations- und Erfahrungsaustausch, Kennenlernen, zu 
Weiterbildungsveranstaltungen und zur Planung und Besprechung von Projekten. Neugierige 
und Arbeitswillige sind herzlich willkommen! 

 
• Am jeweils letzten Freitag im Monat trifft sich die AG Tierschutz der Grünen Partei ab 18 

Uhr mit allen Mitarbeitern, Tierschützern Interessenten im Abgeordnetenhaus zur 
Besprechung von Tierschutzthemen. 

 
• Monatliche Tierschutz-Weiterbildungsveranstaltung des Berliner Stadtkatzen e. V: Wir 

veranstalten ab Juli 2007 an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15: 30 h in unserem 
Tierheim in der Dahlmannstr. 10 in 10629 Berlin – Charlottenburg einen Weiterbildungsabend 
in Sachen Tierschutz. Auf dem Programm steht vorläufig „Tierschutz von Katzen in Berlin“, 
Dozenten Ingrid Claus-Noto, Renate Luhmer u.a.;  

 
• AG Tierschutz von Dr. Klaus Lüdcke trifft sich seit dem 15. 12. 2008 alle 6 Wochen im 

Abgeordnetenhaus, Niederkirchnerstr. 5 -  neben dem Potsdamer Platz in Tiergarten 
um 18 Uhr, meistens dienstags. Das nächste Mal im Februar 2012 um 18 h – wann wissen 
wir noch nicht, es wird vorher bekannt gegeben. Die Raumnummer ist unten angeschlagen. 
Alle aktiven Tierschützer, die auch politische Arbeit tun wollen,  sind herzlich willkommen. 
Ebenso alle Politiker, die in eigener praktischer Tierschutzarbeit erlernen wollen, was im 
Tierschutz wirklich Not tut. 

 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
http://www.berlinerstadtkatzen.de/�
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Kleine Weisheit: Wir danken allen alten und auch den neu Hinzugekommenen für ihre Unterstützung!  
.................................................................................................................................................................... 
Hier veröffentlichen wir in jeder Ausgabe einen anderen Ausschnitt aus dem neuen Tierschutzgesetz in 
der Fassung vom 18. Mai 2006:       Teil 6 

Tierschutzgesetz – Fassung vom 25. 5. 1998 
Fortsetzung:  
                                          .Dritter Abschnitt 

Töten von Tieren 
§ 4 Töten von Wirbeltieren 
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit 

nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter 
Vermeidung von Schmerzen getötet werden. Ist die Tötung 
eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen 
weidgerechter Ausübung der Jagd oder aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen 
zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf 
die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht 
mehr als vermeidbare Schmerzen entstehen. Ein Wirbeltier 
töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten hat. 

(1a) Personen, die berufs- oder gewerbsmäßig regelmäßig 
Wirbeltiere betäuben oder töten, haben gegenüber der 
zuständigen Behörde einen Sachkundenachweis zu erbringen. 
Wird im Rahmen einer Tätigkeit nach Satz 1 Geflügel in 
Anwesenheit einer Aufsichtsperson betäubt oder getötet, so hat 
außer der Person, die die Tiere betäubt oder tötet, auch die 
Aufsichtsperson den Sachkundenachweis zu erbringen. 
Werden im Rahmen einer Tätigkeit nach Satz 1 Fische in 
Anwesenheit einer Aufsichtsperson betäubt oder getötet, so 
genügt es, wenn diese den Sachkundenachweis erbringt. 
(2) Für das Schlachten eines warmblütigen Tieres gilt § 4a. 
(3) Für das Töten von Wirbeltieren zu wissenschaftlichen 
Zwecken gelten die §§ 8b, 9 Abs. 2 Satz 2, im Falle von 
Hunden, Katzen, Affen und Halbaffen außerdem § 9 Abs. 2 Nr. 
7 entsprechend. 
 
§ 4a Schlachten warmblütiger Tiere 
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn 
es vor Beginn des Blutentzugs betäubt worden ist. 
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, 
wenn  
1.sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen  
Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und d  

nicht möglich ist, 
2.die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein 
Schlachten ohne Betäubung (Schächten) erteilt hat; sie darf die 
Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich ist, 
den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter 
Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu 
entsprechen, denen zwingende Vorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft das Schächten vorschreiben oder den Genuss 
von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen oder 
3.dies als Ausnahme durch Rechtsverordnung nach § 4b Nr. 3 
bestimmt ist. 
 
§ 4b   Tötungsarten, Betäubungsverfahren 
Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates  
1.a) das Schlachten von Fischen und anderen kaltblütigen Tieren zu 
regeln, 
b) bestimmte Tötungsarten und Betäubungsverfahren näher zu regeln, 
vorzuschreiben, zuzulassen oder zu verbieten, 
c) die Voraussetzungen näher zu regeln, unter denen Schlachtungen im 
Sinne des § 4a Abs. 2 Nr. 2 vorgenommen werden dürfen, 
d) nähere Vorschriften über Art und Umfang der zum Betäuben oder 
Töten von Wirbeltieren erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie über das Verfahren zu deren Nachweis zu erlassen, 
e) nicht gewerbliche Tätigkeiten zu bestimmen, die den Erwerb des 
Sachkundenachweises zum Töten von Wirbeltieren erfordern, um 
sicherzustellen, dass den Tieren nicht mehr als unvermeidbare 
Schmerzen zugefügt werden, 
2. das Schlachten von Tieren im Rahmen der 

Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens 
vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren 
(BGBl. 1983 II S. 770) näher zu regeln, 

3. für das Schlachten von Geflügel Ausnahmen von der 
Betäubungspflicht zu bestimmen. 

bedürfen, soweit sie das Betäuben oder Töten mittels 
gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des 
Chemikaliengesetzes oder darauf bezogene 
Voraussetzungen für den Erwerb eines 
Sachkundenachweises betreffen, des Einvernehmens der 
Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie sowie 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
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Das Berliner Tierschutzforum tagte ... 
am 8. 11. 2011 von 18 – 20 h im Abgeordnetenhaus,  

Niederkirchnerstr 5, nahe Potsdamer Platz... 10117 Berlin 
...und wir waren dabei: 
Aber leider sind wir ja ziemlich dumme Menschen. Denn wir sitzen zwar da in diesem Gremium, dürfen auch 
Fragen stellen, bekommen sie sogar beantwortet, aber immer auf dieselbe Weise. Eine Weise, die wir weder 
akzeptieren noch nachvollziehen können... 
 

Herr Dr. Lüdcke, der spiritus rector und unermüdliche Betreiber dieses Gremiums, war heute 
wegen Krankheit abwesend. Er wurde vertreten von Dr. Nöldner, einem Senatsangestellten, 
dessen vornehmliche Aufgabe zu sein scheint, das Land Berlin vor finanziellen Forderungen 
seitens der Tierschutzvereine zu beschützen.  
Neben ihm saß, wie immer, die Schreibkraft Petra Namyslo, die mitstenographiert, was 
gesprochen wird. Sie verfasst ein Protokoll, das später allen Anwesenden und auch den 
Fehlenden per Email und / oder in Papier ausgehändigt wird. 
Ebenfalls anwesend waren:  
Herr Buchholz, der SPD-Abgeordnete, der sich seit 2 Jahren mit Tierschützern beschäftigt und 
dem wir den Raum im Abgeordnetenhaus für die Treffen verdanken. Er arbeitet sich zusehends 
gut ein in alle Tierschutzthemen, die in Berlin angesagt sind. Wirklich bemüht ist er - und auch 
ein schlauer Fuchs. Er hat dem Gremium aus einem ganz geheimen und deshalb auch ganz 
unverbindlichen Papier Statements vorgetragen, die nach folgendem Motto abgefasst waren: Es 

ist politisch geschickter, wenn Tierschützer solche Forderungen erst gar nicht an das Land Berlin stellen, die sowieso 
abgelehnt werden. Das wäre z.B. die Forderung nach Geld für Tierschutz, denn die Landesregierung hat kein Geld sondern 
fast 300 Milliarden € Schulden – da ist für Tierschutz nichts mehr drin (außer beim Tierheim, das soll mehr Geld 
bekommen) zumal solche Bereiche wie Kindererziehung, Schulen, Hartz, Kunst, Banken, also alles, was MENSCHEN hilft, 
eben vorrangig bedient werden müssen ... Wenn mehr Tierschutz gebraucht wird als das Tierheim Berlin leisten kann, dann 
sollen den die Berliner selber und auf eigene Rechnung machen, egal ob sie es einzeln, privat oder in Gruppen oder in 
eingetragenen Vereinen tun. (Da kann man nur hoffen, dass diese chronische Misere irgendwann auf EU-Ebene einer 
besseren Gesetzgebung und Handhabung unterliegen wird... ) Wir, die kleinen Tierschutzvereine, sollen aber Wunschzettel 
schreiben und einreichen, damit die Regierung weiß, was wir uns wünschen würden – aber eben nie bekommen... So geht 
das nun schon seit 3 Jahren: Rumgeeiere ohne konkrete Hilfen für Tierschützer und Vereine... 
Mein Vorschlag zum Vortrag war: „Vielleicht könnte dieses Gremium - anstatt Wunschzettel schreiben zu lassen  -  sich 
vorrangig mit der Frage befassen, wie denn das Land Berlin an Geld kommen kann, welches es den Tierschutzvereinen 
geben soll. Mir fiele da schon das eine oder andere ein...“ Nachträgliche Ergänzung: Wie können die Vereine Hilfe von 
Unternehmern bekommen, die für ihre wirtschaftliche Gesundheit sorgen? 
    Zwei Amtstierärzte waren auch da. Tüchtige Leute. Einer hat erklärt, wie 
beim Welpenhandel von Polen aus vorgegangen wird. Daneben saß ein 
Angestellter der FU, Abteilung für Wildtiere in Düppel (die jetzt kein Geld mehr 
kriegt vom Senat für die kostenlose Behandlung von gefundenen oder 
störenden Wildtieren). Er hat sich darüber aufgeregt, dass das Land Berlin den 
Tierschutz in Berlin für soooo nebensächlich, wertlos und unpopulär hält, dass 
es nicht mal die 7 000 € pro Jahr an die FU zahlen wollte, die dazu geführt 
hätten, dass Prof. Brunnberg die kostenlose Behandlung von Wildtieren weiter 
betrieben hätte. Er sollte aber GAR NICHTS kriegen, da hat er wohl gesagt: 
„So nicht mit mir! Jetzt reicht es mir, jetzt ist Schluss!“  
Das sollten wir auch sagen und damit aufhören, Tierschutz zu betreiben, den 
wir selber ausschließlich zu unseren eigenen Lasten aus der eigenen Tasche 
bezahlen müssen, damit es mehr Tieren in dieser Stadt gut geht. Die 
Landesregierung interessiert sich offenbar ausschließlich für Bereiche, deren 
Wegfall sie Wählerstimmen kosten würde. Da sich kaum ein Bürger für 
Tierschutz interessiert, interessiert sich die Regierung auch nicht für seine finanzielle Unterstützung. So einfach ist das wohl 
- leider. 
Monika versteht nicht, warum das Land Berlin nicht einmal DIE Katzenschützer mit Geld oder Sachleistungen unterstützen 
will, die sich  um die Nachkommenschaft von Streunerkatzen kümmern: Nein, die tierlieben Bürger sollen selber in die 
eigene Geldtasche greifen, um solchen Tieren im Notfall zu helfen: mit Füttern (Vorsicht: Falle!), Unterbringung und 
Bezahlung von Tierarztrechnungen... Wir verstehen nicht, warum eine Landesregierung den Tierschutz für so 
nebensächlich hält, dass sie sich von solchen Vorgaben den Zuspruch der Berliner Bevölkerung verspricht...  
Fazit: Ich glaube, wir sollten uns mal bei den Piraten anklopfen – vielleicht sind jüngere Menschen ja noch etwas 
beweglicher im Kopf... an den Minen der Anwesenden (unten) sieht man ja schon, dass etwas nicht stimmt in dieser 
Arbeitsgruppe... 
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   Mitglieder stellen sich vor   ... 
 

Ein Samstag in dem Leben einer Tierschützerin 
Von Sabine Schulze 

 
Ich heiße Sabine und bin seit 2007 im Berliner Stadtkatzen e.V. Mitglied. In unserem Verein bin ich 
Kassenwart und zuständig für Kommunikation, Transporte und meine Futterstelle in Schöneberg. 
 
Um 7.20 Uhr klingelt das Telefon. Dadurch bedingt, dass ich 
meinem Kater so gegen 6:00 Uhr JEDEN Morgen Schutzgeld in 
Form von Futter bezahlen muss, war ich also schon wach.  
 
Eine sehr aufgeregte Frau rief an, um mir zu erzählen, in ihrem 
Hausflur sitze eine wilde Katze -fauchend und schreiend, und ich 
solle doch sofort kommen und dieses gefährliche Tier abholen.  
Auf meine Nachfrage, ob sie eventuell einem Nachbarn gehöre, 
bekam ich zur Antwort, sie habe keinen Kontakt mit ihren 
Nachbarn, würde da also auch nicht klingeln und da ich ja 
Tierschutz mache, würde es mir doch bestimmt nichts ausmachen, 
circa 15 Kilometer zu ihr zu fahren, um eine Bestie aus dem 
Hausflur zu holen.  
Nun, ich bin wirklich Tierschützerin und leider nicht im Besitz einer 
Tankstelle. Nichts desto trotz machte ich mich auf den Weg - 
bewaffnet mit dicken Handschuhen, einer Transportbox und einem 
Käscher.  
 
Vor Ort angekommen sah ich dann die wilde Bestie: eine circa 15 
Jahre alte Katze, auf einem Auge blind, die ziemlich eingeschüchtert auf einer Fußmatte saß, als ich schwer 
gerüstet auf sie zu ging. Durch die Tür bekam ich dann noch Anweisungen, was ich zu tun hätte .  
Wie sich herausstellte, saß die Katze genau auf der richtigen Fußmatte. Denn als ich an der Tür klingelte, vor 
der die Katze saß, die übrigens inzwischen schurrend um meine Beine strich („fauchende Bestie“ ??!!), waren 
die Leute überrascht. Irgendwie musste die Katze entwischt sein. Es wären also für die Dame, die mich 
angerufen hatte, zwei Schritte gewesen, die Katze zurück zu bringen: Für mich waren es zwei Stunden. Also 
wieder ein gutes Unterhaltungs-Werk getan.  
 
Als ich nach Hause kam, war eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter.  
Ich müsste ganz schnell kommen, weil eine nette Dame ganz viele Spenden gesammelt hat, in Form von 
Bettwäsche und Decken, und nun keinen Platz mehr hat. Es müsste dringend alles schnell weg. Erst mal das 
Auto schön leer räumen - und schnell wieder los. Natürlich ist es auch diesmal am anderen Ende der Stadt: 
Ach, was wünsche ich mir eine Tankstelle!  
 
Nach etwa 30 Minuten war ich bei der Dame, die schon dachte, ich komme nicht mehr - und dass ich die 
Spenden vielleicht doch nicht gebrauchen kann, weil es ja schon fast zwei Stunden her war ,dass sie 
angerufen hatte. Nun, ich sammelte die ganzen (!!) Spenden ein: Eine alte Wolldecke, ein rüschiges 
Wohnzimmerkissen und zwei Waschlappen. Da war natürlich klar, dass sie dafür keinen Platz mehr in ihrer 
Dreizimmer-Wohnung hatte. 
 
Fünf Stunden meines freien Samstags waren vorbei. Schnell wieder nach Hause und  - was soll ich sagen! - 
der Anrufbeantworter blinkte.  
Nun, irgendwann muss auch eine Tierschützer etwas essen. Also schnell eine Stulle geschmiert, meinem Kater 
dreimal erklärt, dass das meine Stulle ist. Und dann den Rucksack gepackt um meinen eigentlichen 
Tierschützer-Job zu tun: Straßenkatzen füttern.  
 
Beim nächsten Anruf, in dem es um Materialspenden geht, muss ich mich vorher doch erst mal genauer 
danach erkundigen, WAS GENAU gespendet werden soll oder weg muss... 
 
 

 
... 
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Leserbriefe: 
----- Email: Original Nachricht ---- Von:     Funke ... An:      stadtkatze@arcor.de, ...Datum:   14.11.2011 12:53 
 
Betreff: Kater einfangen 
 
Sehr geehrte Frau Luhmer, 
ich bin auf der Suche nach Hilfe auf Ihrer Seite  gelandet und versuche es einfach mal:  
Vor 11 Wochen, am 26. 8. 2011, ist der Kater meiner Eltern auf dem Weg zum Tierarzt aus seiner Box 
ausgebrochen. Beim Versuch ihn einzufangen wurde meine Mutter gebissen (inzwischen 7 mal operiert) und 
der Kater (Max) ist weggelaufen. Wir haben überall Suchmeldungen aufgegeben, Tierärzte informiert, Zettel 
aufgehängt. 

Es kamen sehr viele Hinweise, wodurch 
inzwischen zwei andere Katzen dank 
meiner Eltern ein neues Zuhause 
gefunden haben. Nun kam erneut ein 
Hinweis und diesmal ist es wirklich Max. 
Als er die Stimmen meiner Eltern hörte, 
kam er jammernd angelaufen. Er lässt 
sich anfassen aber nicht einfangen. Er 
geht nicht in die Box. 
Als er das erste Mal nach einer Woche 
gesehen worden war, hatten wir es  
mit einer Lebendfalle versucht. Seitdem 
war Max an dieser Stelle nie mehr 
aufgetaucht.  
Nun meine Frage: haben Sie irgendeinen 
Tipp, wie man ihn fangen kann? Greifen 
unmöglich, Falle ausgeschlossen. Die 
Tierärztin sprach von einer  
Betäubungspille, die nur in 
geschlossenem Raum gegeben werden 

darf. 
Dies ist ja nun leider auch nicht möglich, da sich Max auf einem Hof befindet und dort kein Raum zur 
Verfügung steht. Gibt es kein Mittel, dass ihn innerhalb kurzer Zeit einschlafen lässt um nach Hause 
transportiert zu werden? Herzliche Grüße von Viola Funke 
 
Von: stadtkatze@arcor.de ... An: Funke, Viola, ...Gesendet: Montag, 14. November 2011 22:15 
Liebe Frau Funke, ich habe Ihre Email noch einmal gründlich studiert: 
Wenn sich Ihr Kater auf einem Hof befindet, dann können Sie doch sicher eine Kellertür aufmachen und ihn 
dort hinein dirigieren oder locken. 
Darin würde ich ihn in einem Raum einsperren, in dem nichts  anderes steht als eine Transportbox mit einer 
offenen Tür und einer losen Decke darüber. Da geht er nämlich rein, wenn er sich verstecken will und sonst 
nichts findet. So mache ich es jedenfalls immer mit meinen Katzen, wenn sie zum TA sollen und nicht wollen.... 
Aber vielleicht haben andere Menschen noch besseren Rat für Sie... 
Schöne Grüße von Renate Luhmer 
 
Datum:   15.11.2011 07:08 
Liebe Frau Luhmer, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und Ihre Ratschläge. Gestern Abend wurde Max von einer 
Tierärztin gefangen. In Sekundenschnelle. Er kam dann noch in die Praxis zur Untersuchung und rastete total aus. Die 
Tierärztin, die jahrelang Wildkatzen in Argentinien gefangen hat, sagte, so etwas hat sie hier noch nie erlebt. Max wäre 
wirklich ein harter Brocken, er muss wohl etwas sehr Schlimmes erlebt haben. 
Hier die Kontaktdaten der Tierärztin: http://www.vetsforcats.de/index.php ...  
Er kam ja auch von der Straße, als meine Eltern ihn aufnahmen (zusammen mit seiner Schwester). Gott sei Dank ist er 
endlich wieder da. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk!!!!  
Frau Luhmer, ich wollte noch sagen, wenn diese Arztpraxis die Suchmeldung nicht mehr gehabt hätte, wäre Max bestimmt 
nie gefunden worden. In den anderen Tierarztpraxen, wo meine Eltern nun hingegangen sind um zu sagen, die 
Suchmeldung hat sich erledigt, waren die Plakate längst im Müll. Es lohnt sich also doch, auch über mehrere Monate 
solche Anzeigen liegen zu lassen! Und nie die Hoffnung aufzugeben, was wir auch alle nie getan haben!!! 
Max schnurrt und schnurrt und schnurrt!!! Zwischen den Mahlzeiten!!                                     Viele Grüße von Viola Funke 
 
Von: stadtkatze@arcor.de ... An: Funke, Viola, ... Gesendet: Mittwoch, 16. November 2011 10:41 
Liebe Frau Funke, Wenn Sie uns 1 - 2 schöne Fotos von Ihrem schönen "wilden" Kater schicken, könnten wir Ihre Story in 
die nächste Ausgabe von unserer Zeitschrift tun! Wir mögen solche Geschichten, deren Verbreitung auch vielen anderen 
Menschen mit ähnlichen Problemen helfen kann... Wäre Ihnen das recht?    Und: War er gechipt?      Gruß Renate Luhmer 
 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
http://www.vetsforcats.de/index.php�
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Von:     Funke  ... An:      stadtkatze@arcor.de ... Datum:   16.11.2011 14:00 
Nein, Max war nicht gechipt. Er ist am 26. August aus seiner Box entwischt. Er war nie beim Tierarzt, die Ärztin 

kam immer nach Hause. Aber nun sollte eine 
Blutuntersuchung gemacht werden und meine 
Eltern haben es mit Ach und Krach geschafft, 
ihn in die Box zu bekommen. Dort hat er 
furchtbar randaliert und ist unten auf dem Hof 
rausgesprungen. Meine Mutter wollte ihn 
greifen und er hat sich gewehrt wie der 
Teufel. Meine Mutter wurde gebissen und 
gekratzt. Sie musste in die Notaufnahme und 
dort hat man die Wunde gesäubert und sie 
wieder nach Hause geschickt. Sie sollte einen 
Tag später wiederkommen. Dann wurde sie 
operiert und entlassen. In den nächsten drei 
Wochen wurde es schlimmer und schlimmer, 
aber die Ärzte meinten immer es wäre o.k. 
Dann fing es an zu eitern, und meine Eltern 
fuhren in ein anderes Krankenhaus. Die 
waren entsetzt. Meine Mutter wurde dann 
noch insgesamt 6 Mal operiert. Es stand 
immer im Raum, dass der Finger evt. 

amputiert werden muss. Und mein Vater war zu Hause und hat Tag und Nacht Max gesucht. Es kamen auch 
einige Hinweise, doch es war immer eine andere Katze, die meine Eltern dann vermitteln konnten. Tja, und am 
letzten Wochenende kam endlich der "richtige" Anruf.  
Meine Eltern hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Als sie dort auf dem Hof standen, hörte Max wohl 
ihre Stimme und kam schreiend unter einem Balkon hervor. Max war als junger Kater entweder ausgesetzt 
worden oder er ist irgendwo geflohen, zusammen mit seiner Schwester. Meine Eltern haben erst die Katze 
kastrieren lassen und zu sich genommen. Von Max sagte man ihnen im Tierheim, er wäre viel zu wild und 
könne niemals in einer Wohnung leben, und so wurde er wieder dort ausgesetzt. Er ließ sich streicheln und lief 
meinen Eltern hinterher. Dann haben sie es einfach gewagt und ihn mit einer Katzenfalle eingefangen und 
mitgenommen. Und er stieg zuhause aus seiner Box und es war als hätte er nie woanders gelebt. Ein 
Schmuser vom Feinsten. Kommt auf den Schoß möchte halt nur nicht "gegriffen" werden. Das war alles vor ca. 
10 Jahren.  
 
Es gibt bei meinen Eltern auch noch eine Hofkatze. Meine Mutter füttert die seit 20 Jahren. Das glaubt keiner, 
dass eine Katze in Freiheit so alt wird. Sie ist kastriert und es geht ihr sehr gut. Nach vielen Jahren durfte 
meine Mutter sie zum ersten Mal anfassen. Sie hat eine kuschelige Winterkiste. 
Mensch, ich schreib ja hier Romane. Entschuldigung. Ich finde meine Mutter hat echt einen Orden verdient, wie 
viele andere Tierfreunde auch. Im Garten kümmern sie sich um weitere Katzen. Kastriert, Futter täglich und 
Katzenhaus. Und die jüngste ist sie auch nicht mehr!             Liebe Grüße Viola           PS. Nun ist Max gechipt!!  
 
Nachtrag von Renate Luhmer: 
Unseren herzlichen Dank an alle Privatpersonen, die sich so um ihre eigene 
verloren gegangene Katze und auch um Straßenkatzen kümmern! Die meisten, 
die sich um Freigänger sorgen, haben niemanden, der ihnen hilft und/oder 
sie (finanziell, arbeitstechnisch usw.) unterstützt!! Dass es alle täten, 
so wünscht sich unsere Landesregierung den Berliner Tierschutz! Nur können 
leider immer weniger Menschen dies kräftemäßig und finanziell stemmen, 
denn die jungen Leute sind zunehmend globalisiert (also wenig verwurzelt 
an EINEM Ort), lustlos oder arbeitsunfähig und damit nicht mehr geeignet -  
und die tüchtigen, überwiegend alten Leute sind zunehmend verarmt und 
werden auch immer älter und immer weniger. Wir Tierschützer unterschreiben 
weiter Listen, in denen wir eine Chip-Pflicht für Katzen als gesetzliche 
Grundlage fordern, damit uns wenigstens die kostspielige und mühevolle 
Beschäftigung mit solchen Katzen erspart bleibt, die einen Halter haben, 
der sie leidvoll vermisst und aufwändig sucht... den wir aber nicht immer 
finden können, wenn das Fundtier nicht gechippt ist. 

 
.. 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
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Leider noch zu wenig Tiere gut untergebracht: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In allen „Katzenwohnungen“ von 
Katzenschützern gibt es noch Straßenkatzen, 
die ein gutes neues Zuhause suchen: junge 
und alte, gesunde und kranke. 
Bei Samtpfoten e.V. in Neukölln, bei 
„Katzen-in-Not-Berlin e.V.“ in Neukölln, 
bei Bärbel Schlichting in Hellersdorf, bei 
Beate Rusch und Rosie Blank in Spandau... 
nicht zuletzt bei Lore Greve nahe Thyrow.. 
(Anschriften: siehe vorletzte Seite!) 
Bitte bedenken Sie beim Erwerb einer 
Katze, die Sie sich beim Tierschutz holen, 
dass die Tiere von der Strasse kommen und 
dass wir selber nicht sicher sagen können, 
ob sie ganz gesund sind oder nicht. Manche 
Krankheiten haben eine lange 
Inkubationszeit, manche Krankheiten sind 
nicht sicher nachweisbar.  
Natürlich wünschen wir jedem, der sich ein 
neues Familienmitglied zulegt, dass es 
gesund ist und dies auch bis ins hohe Alter 
bleibt. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Interessant: 
Durch den Zeitungsbericht "Katzen leben in der Stadt gefährlich" 

am 31. 8. 2011 in unserem Stadtteilblättchen "Berliner Woche" sind uns zahlreiche Anfragen,  
Angebote und Informationen zugegangen: Ein Zeitungsbericht über uns – und seine Wirkung: 

 
1. Herr F. möchte Maja bei sich aufnehmen. Er hat 150 qm parterre plus Garten zum Lietzensee raus, also 
eigentlich ideal - nur treibt unsere liebe Maja ja Missbrauch mit der Freiheit, weshalb wir sie in eine Wohnung 
abgeben möchten, aus der sie garantiert nicht ausbrechen kann... 
 
2. Sozialarbeiterin sucht kostenlose Katzenpension für den dreieinhalb Jahre alten, munteren Kater von einer 
Familie, die sie betreut, weil diese Leute ein Baby bekommen haben, um das sie sich jetzt ungestört Tag und 
Nacht kümmern können sollten... 
 
3. Auf dem Gelände des Fraunhofer Instituts in Nordcharlottenburg leben zahlreiche Katzenfamilien, die sich 
unentwegt vermehren. Die Katzen sollten deshalb eingefangen und kastriert und wieder ausgesetzt oder 
vermittelt werden. 
 
4. Eine Nachbarin, die auch in dieser Gegend wohnt, möchte gern eine von diesen Katzen aufnehmen: 43 qm, 
sucht einzelne, ruhige Tigerkatze. 
 
5. Eine Dame in Zehlendorf möchte, dass ein schwarzer Kater aus ihrem Garten abgeholt wird, der seit gestern 
ständig auf ihrer Kellerfesterbedeckung liegt und vielleicht auch verletzt ist. Er ist aggressiv, weil er Angst hat 
vor ihrem Hund. 
 
6. Ein Nachbar sucht eine Zweitkatze, die zu seiner zickigen Erstkatze passt - denn er ist oft nicht zu Hause. 
Ich verweise ihn an Frau Greve, Tel. 033731-30864, die jetzt gerade viele Katzen jeden Alters abzugeben hat. -   
Hier kam es auch zur Vermittlung einer Katze. 
 
7. Eine Dame aus Steglitz möchte mir in Charlottenburg beim Beschmusen, Bürsten und Bespielen unserer 15 
alten und / oder kranken Heimkatzen helfen. 
 
8. Eine Dame aus Spandau sucht einen alten Zweitkater zu ihrer alten Katze. Wir haben die Anfrage an eine 
Pflegestelle weitergegeben. 
 
9. Eine junge Katzenliebhaberin ohne eigene Katze möchte Katzenschmuserin bei uns werden... 
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10. Noch mehr Katzennachfrage... aber alles schwierige Fälle: entweder, es gibt schon eine zickige Erstkatze – 
oder die neuen Halter sind so alt, dass sie das Tier nicht mehr versorgen können... 
 
11. Ein junger Mann möchte, dass ich ihm dabei helfe, seine entlaufene Katze zu suchen. Tatsächlich meldet 
sie sich ein paar Stunden später von da, wo ich sie zu 80 % vermutet hatte... Natürlich haben wir wieder 
unentgeltlich und unbedankt gearbeitet. Eine Mehrheit in der Bevölkerung hält uns offenbar für so eine Art 
tierschützerisches Sozialamt, das vom Land finanziert wird.  Das ist aber leider nicht so: WIR kriegen trotz 
Registereintrag beim AG und Gemeinnützigkeit vom Land gar nichts. Das Land erwartet, dass die körperlich 
und geistig fitten, tierlieben Berliner ihren Katzenschutz selber tun und das, was sie arbeiten, auch noch selber 
finanzieren.  
 
12. Eine junge Frau mit zu dicker Katze bietet mir ein Tauschgeschäft an: ich bringe ihr bei, wie sie ihre über 10 
kg schwere Katze wieder leichter kriegt - und dabei schmust sie mit unseren unvermittelbaren Heiminsassen... 
 
13. Eine Dame aus Charlottenburg möchte unserem Verein mit einer Geldspende unter die Arme greifen - 
nachdem sie sich in unserem Katzen-Seniorenwohnheim umgesehen hat... 
 
14. Eine Dame aus Grunewald liebt Katzen. Sie möchte uns mit einer Geldspende unter die Arme greifen, weil 
sie unsere mühselige Tierschutzarbeit sinnvoll und lobenswert findet... 
 
15. Eine Studentin, die ihre Katze bei ihrer Mutter lassen musste, möchte in unserem Katzenheim mithelfen 
und hofft so, die Sehnsucht nach ihrer Katze zu mindern.. 
. 
16. Eine Vorsitzende von einem Sportverein in Westend besucht uns und interessiert sich für unseren 
Katzenverein... 
 
17. Eine Katzenhalterin mit Problemkatzen sucht unseren Rat und Catsitting durch uns - und bietet uns dafür 
eine regelmäßige Betreuung von zwei bei uns lebenden, emotional unterversorgten und schwierigen Katzen: 
Ntschotschi und Zappa werden ab sofort 2 Std pro Woche von ihr bespielt und beschmust. Die Dame erweist 
sich als geschickte Katzenpsychologin: Bei Zappa merkt man sofort, wie gut ihm das tut: er wirkt in der Folge 
deutlich verjüngt und sucht wieder Kontakt mit Menschen, auch mit uns...  
 
18. Ein Jurastudent möchte sich auf Tierschutz spezialisieren und durch Mitarbeit in unserem Verein in die 
Berliner Tierschutzszene eingeführt werden... 
 
19. Eine Spenderin von Katzenfutter kündigt ihre Mitarbeit in unserem Tierasyl an - und lässt sich 
dann doch nicht wieder blicken... Sie hat uns noch den guten Rat gegeben, wir mögen doch 
Studenten motivieren. 
 
Diese Idee ist gar nicht schlecht. Auf jeden Fall werde ich es ausprobieren und in der TU-Mensa 
einen Zettel ans Schwarze Brett pinnen...  
 

Tierschutz fällt nicht vom Himmel, sondern er muss von 
vernünftigen, tüchtigen Menschen gemacht werden, wenn 
er stattfinden soll.    RenaLu 
 

 
Danke! 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich 
bei allen bedanken, die unsere 
Tierschutzarbeit in 2011 materiell, 
finanziell oder ideell unterstützt haben. 
Ohne Ihre Hilfe könnten wir noch viel 
weniger Not lindern. Wir sind auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.            
Ihr Berliner Stadtkatzen - Team. 
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Über uns „Berliner Stadtkatzen“: Zahlen und Daten 2011 

 
Im November 2011 haben wir 45 Mitglieder, die in Hellersdorf-Marzahn, Reinickendorf, Pankow, Schöneberg, 
Neukölln, Spandau und Charlottenburg wohnen und tierschützerisch tätig sind. Das sind 7 mehr als 2010. Ein 
Mitglied ist im letzten Jahr ausgetreten. 
Unser Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre. 3 Mitglieder sind über 70 Jahre alt und 2 unter 30 Jahre. Die 
Mehrheit ist weiblich, 8 Mitglieder sind Männer. Geschlecht und Alter lassen keine Rückschlüsse auf die 
Einsatzfreude und die Fitness zu. 
 
Wir unterhalten in Berlin 6 Katzenasyle, die wir auch Pflegestellen oder Katzenwohnungen nennen,  mit 
insgesamt 118 Katzen (davon durchschnittlich 40 in Neuköln im Verein Katzen in Not Berlin e.V.) Diese hatten 
wir 2011 in Hellersdorf-Marzahn, Pankow, Neukölln, Spandau und Charlottenburg. 
 
Von den wenigen im direkten Katzenschutz sehr aktiven Mitgliedern wurden 2010 – 11 insgesamt  etwa 120 
Straßenkatzen in den Bezirken Hellersdorf-Marzahn, Reinickendorf, Pankow, Schöneberg und Spandau  
gefüttert. Für die Versorgung solcher Mengen an Katzen braucht man natürlich auch Geld. Im Gegensatz zu 
anderen Katzenvereinen in Berlin nehmen wir nur in sehr seltenen Fällen Katzen auf, die von Leuten 
abgegeben werden, die ihre Katze/n nicht mehr haben wollen. Wir vermitteln solche Katzen gegebenenfalls 
vom Abgeber zum neuen Nehmer. Die Katzen in unseren Katzenwohnungen sind zumeist welche, die wir 
selber draußen gefunden haben. 
 

Über Mitgliedschaften beim DTB  beziehen wir für solche 
Fütterung von Straßenkatzen preisgünstig Katzenfutter 
vom Tierheim Berlin. 
Amtsgerichte und Staatsanwaltschaft sind uns 
zunehmend freundlich gesonnen. Mit ihrer Hilfe sind uns 
in 2011 Bußgelder in Höhe von 1000 € zugeflossen. 
---------------------------------- 
Foto links: Kein Platz im Tierheim Berlin? Und kaum Geld 
bei den privaten Tierschützern und Tierschutzvereinen? 
Auf der Strasse gefunden: Verschimmelte Katze 
„Kolonne“. Sollen wir sie aus Kostengründen draußen 
lassen? 
 Landesregierungen und  Politiker wollen Bürger, die  
Tierschutzarbeiten in Berlin selber machen und die 
anfallenden Kosten selber bezahlen.  

 
 
Deshalb jetzt hier mal Infos zu unserer Finanzlage: 
Die Höhe der Spenden von Privat (der Berliner Bevölkerung an unseren Berliner Stadtkatzen e. V.  betrug im 
Jahr 2011 genau  (bis zum 1. 12. 2011) 
328 € aus Patenschaften, 450 € aus Mitgliedsbeiträgen 
1000 € aus Bußgeldzuweisungen 
128.- € aus Ebay- und Flohmarktverkäufen 
3700.- € aus freiwilligen Spenden von Privatpersonen 

• 8500.- € aus unfreiwilligen Vorstandsspenden zum Zweck der 
Bezahlung von Rechnungen (für Miete, Strom, Gas, Tierarzt, 
Katzenfutter und Streu, Benzin)  

• 250.-  aus Katzenverkauf bzw. Katzenvermittlung *1 
Damit haben wir mehr bekommen als im vergangenen Jahr, vielleicht 
ist es sogar doppelt so viel. Wir sind aber bei weitem noch nicht 
imstande, uns damit zu finanzieren und deshalb auch weiter auf 
Fördermitgliedschaften und Spenden sowie Bußgeldzuweisungen 
angewiesen...... Unsere zunehmende Bekanntheit + die steigende Zahl 
der Mitglieder sorgt auch für mehr Begegnung mit Katzenelend. 
Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in derselben Höhe gegenüber. 
Um den wirklichen Bedarf zu decken brauchten wir ungefähr das 
Fünffache. Und mehr arbeitsfähige Mitarbeiter. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*1: Katzenvermittlung mit Erhebung einer Schutzgeldgebühr ist juristisch gesehen dasselbe wie eine Abgabe 
der Katze über einen Kaufvertrag. 
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Endlich aufgepäppelt: Wenn wir eine Katze gut vermitteln können, ist es für die Katze 

und für uns eine Erlösung: Glücklich im neuen Zuhause: Red von M. 

 
 

und Mirco von P.: 
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Ganz vegan und richtig lecker 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hauptgericht: Tortellini mit Spinatfüllung und 4 Gemüse  
 

hier: Spinat, Möhre, Rosenkohl Tomatensauce 

 

Nachspeisen: Vanilleyoghurt mit Apfelkompott 
 
Äpfel schälen, klein schneiden und im 
Kochtopf in 250 ml Wasser + Weißwein so 
lange kochen bis die Stücke weich sind. Eine 
Handvoll Rosinen / Sultaninen mitkochen, je 
nach Sorte auch 1 – 2 EL Zucker zugeben. 
Noch warmen Apfelkompott auf veganem 
Vanillepudding oder Vanilleyoghurt servieren, 
je nach Geschmack mit einer Haube von 
Sojasahne.  
 
Mehr tolle Kochrezepte für vegane Gerichte 
gibt es bei   
www.rezeptefuchs.de 
 

http://www.rezeptefuchs.de/�
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Beitrittserklärung: 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme 
in den eingetragenen Verein für Tierschutz und Bildung 

 
Berliner Stadtkatzen e.V. 

  Dahlmannstr. 10 
10629 Berlin 

Tel. 030 – 323 98 16 
Email: stadtkatze@arcor.de 
Webseiten: www.bestkatz.de 

 
• als Fördermitglied 
• als aktives Mitglied 
• als passives Mitglied 

       (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Name: ………………………………………………………………… 
Anschrift: …………………………………………………………….. 
Telefon / Email: …………………….……………………………….. 
Geburtsdatum: ............................................................................ 
 
Mein Jahresbetrag soll betragen  

• 12.- € (ermäßigt für Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose ) 
• 30.- € 
• 60.- € 
• ..…... € 

 
Ich überweise den Betrag einmal jährlich auf das Konto des Vereins Nr. 64 78 61 101 bei der 
Postbank Berlin (BLZ 10010010)  
 
 
……………………………..                                                            ……………………………… 
           Datum                                                                                             Unterschrift 

mailto:stadtkatze@t-online.de�
http://www.bestkatz.de/�
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Geschichten aus unserem Tierheim:  
Sanfour, 

eine Katzengeschichte.... 
 
Unser Kater Sanfour, im Alter von  3 Monaten nach Deutschland eingereist, mit 9 Monaten in Berlin ausgesetzt, 
mit 2 Jahren von uns aufgenommen worden: bei uns ist er ein verträglicher Chef im Ring. Tagsüber geht er 

nach nebenan in seine Zweitwohnung mit 
Mensch und Katze: zu Frau Käm und ihrer 
Katze Tinka.  Dort nimmt er sein Frühstück 
zu sich - er frisst dort ALLES(!) - dann 
schläft er eine Runde, anschließend geht er 
in den Gärten spazieren. Am Abend 
schlendert er zu uns zurück, wenn ich ihn 
rufe. So geht das nun schon lange gut.  
Sanfour ist knapp 10 Jahre alt und 
wohnt seit 7 Jahren bei uns, er gehört uns 
aber nicht. (Wir bezahlen aber seine 
Tierarztrechnungen!) Er gehört - wenn 
überhaupt (zu) einem Menschen und nicht 
nur sich selbst  - unserer Nachbarin Frau 
Käm. Diese hat sich in den aus-
gesetzten Streuner verliebt und ihn  vor 9 
Jahren parterre wohnend bei 
sich aufgenommen. Sie füttert ihn seitdem 
einmal am Tag.  
Sanfour war ihre 1. Wahl. Dummerweise hat 
dann aber ihr Sohn seiner Mutter zu 
Weihnachten ein Katzenbaby geschenkt. 
Dieses Katzenbaby wurde Frau Käms 
Erstkatze. 
 

Man kann sich vorstellen, welche Höllenqualen der Eifersucht der auf Rang 2 verwiesene Kater durchlitten hat, 
als er bemerkte, dass er nur noch die 2. Geige spielen darf und dass ihm sein komfortabler heimischer Herd 
mit Frauchen im Einzelkatzendasein  nicht einmal ganz sicher ist. Er hat seinen Hass auf das Katzenbaby nicht 
bremsen können und die rivalisierende Erstkatze immer wieder so attackiert, dass Blut geflossen ist. Wir waren 
uns alle im Klaren darüber, dass er es ernst meinte und erst Ruhe geben würde, wenn die bevorzugte Katze tot 
ist. 
So weit hat deren Halterin es aber nicht kommen lassen. Sanfour wurde zwar noch mitgefüttert, aber draußen. 
Er durfte nicht mehr rein - und die Erstkatze namens Tinka, durfte nur noch raus, wenn er gerade nicht zu 
sehen war. Der Kater bezog als die Tiefgarage, in der er 2004 vergiftet werden sollte, weil seine Fußspuren auf 
den dort abgestellten Nobelkarossen zu sehen waren.  Da wir Bescheid bekommen hatten, haben wir ihn 
rechtzeitig da rausgeholt und bei uns in der Küche untergebracht - natürlich mit den größten Bedenken, denn 
er war ja als Kiezkater bekannt und gefürchtet. Wie kann ein mit anderen Katzen nicht kompatibler Freigänger 
den Winter in einer Küche von 12 qm und überhaupt ein Leben mit 18 anderen Katzen auf engem Raum in 
einem Revier von 150 qm Wohnung zubringen? Wir dachten natürlich: Das wird gar nicht gehen, es gibt 
sicher Mord und Totschlag. 
Aber es kam ganz anders: Sanfour freute sich, dass er endlich irgendwo mit im warmen Nest sitzen darf und 
dass er jeden Tag gefüttert wird. Es war Winter, das kam uns entgegen, denn er wollte gar nicht raus ins Kalte 
- oder wenn, dann nur kurz... 
Erstaunlicherweise vertrug er sich auch mit unserer Küchenkatze Sheela, man konnte sogar meinen, die 
beiden seien Freunde geworden... Zur Nachbarin wollte er kaum noch, die besuche bei ihr wurden immer 
seltener und kürzer... 
So ging das jahrelang gut... 
Nach und nach bemerkten wir aber, dass unser roter Kater sich wieder mehr der alten Pflegerin zuwendete. Er 
benahm sich jetzt manierlicher, griff die beneidete Erstkatze Tinka  bei Frau Käm nicht mehr an - aber Tinka 
begriff das nicht und kreischte los wie eine Verrückte sobald sie ihn sah... 
Wir warteten also vorsichtig optimistisch ab, wie es weitergehen würde - durchaus in der Hoffnung, dass die 
beiden Katzen sich eines Tages tolerieren würden - es ist ja gar nicht zu begreifen, warum der ehemals als 
Baby aus Tunesien importierte Kater, der jetzt bei uns Chefkater ist, BEI UNS in Frieden mit 15 anderen 
Katzen leben kann und nebenan nicht mal mit einer!  Es stand auch im Raum, dass die inzwischen durch einen 
Unfall sehr kranke Katze eines Tages vor unserem Sanfour versterben könnte...    
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Viele Wochen, Monate und Jahre ging es gut und immer besser. Der rote Rabauke wurde lammfromm - und 
die Erstkatze regte sich immer weniger auf. 
Sanfour erlebte sogar vor 4 Wochen noch  das zweifelhafte Glück, dass ihn ein Mitglied der Familie, die ihn vor 
10 Jahren ausgesetzt hatte, bei uns besuchen kam. Er grüßte kurz, strich einmal ums Bein und verschwand 
dann auf Sicherheitsabstand. "Kein Interesse - komm mir nicht zu nahe! " bedeutete das..  
Sanfour, der tagsüber bei der Nachbarin und ihrer Katze Tinka lebt und sein Revier im Auge behält und der 
dann abends zum Dinner und zur Nachtruhe zu uns kommt - damit kamen wir alle sehr gut zurecht: Unsere 
derzeit 13 Senioren und auch die Mitglieder der Pflegefamilie nebenan auch.  
 
Doch dann hat  Frau Käm leider (vorige Woche)  etwas ganz falsch gemacht. Sie berichtete mir die Geschichte 
so:  
Sanfour lag neben ihr auf dem Sofa und schlief, da hat sie ihn gestreichelt. Er hat sich wohlig auf den Rücken 
gedreht, sie hat ihn weiter gestreichelt. Und das fand er ganz verkehrt: Er ist aufgesprungen wie von der 
Tarantel gestochen und hat seine alte Freundin mehrmals ganz verrückt in die streichelnde Hand gebissen. Es 
floss sehr viel Blut, denn Frau Käm muss wegen Durchblutungsstörungen einen Blutverdünner einnehmen. 
Sie hätte wissen können, dass dieser Kater nicht mit den Händen gestreichelt werden will - sondern nach 
Katzenart mit der Stirn, also mit dem Kopf.  Er will nicht von menschlichen Händen berührt werden, schon gar 
nicht, wenn er auf dem Rücken liegt, also wehrlos ist. Das ist wahrscheinlich deshalb so, weil er sein erstes 
halbes Lebensjahr in einer Familie mit 4 Kleinkindern verbracht hat, die alle an ihm gezogen haben... 

Oben: Was sagen uns die Ohren von Sanfour? Kann man ihn jetzt anfassen – oder lieber nicht? 
 
Frau Käm ist enttäuscht, weil sie dem Kater, den sie so mag, nicht trauen kann. Der Kater ist traurig, dass er 
bei ihr nicht mehr rein darf. Wir finden es schade, dass es mit der geplanten, erhofften Rückgabe des Katers an 
die Nachbarin (und ihren dort für ihn perfekten Haltungsbedingungen)  nun doch nicht mehr klappen wird, er 
bleibt also bei uns - und wir haben zu viele von den irgendwie Schwierigen. 
Frau Käm ist nicht nachtragend - und die Hand ist inzwischen zum Glück schon wieder verheilt (wenn es 
ordentlich blutet, dann dringen die Bakterien, die sich an den Katzenzähnen befinden, meist nicht in die 
menschliche Blutbahn ein - schlimmer sind Bissverletzungen, bei denen die Bakterien im Unterhautfettgewebe 
stecken bleiben, also solche, wo nicht durchgebissen worden ist...)  
Unsere Nachbarin sagte gestern, nachdem sie sich von dem Schreck erholt hatte: "Der Sanfour ist ja eigentlich 
ein lieber Kerl, er hatte wohl nur einen schlechten Tag – aber so was haben wir ja auch manchmal!" 
Wir sind gespannt wie es nun weitergeht. Frau Käm hat auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt - denn 
Katzenbisse sind oft sehr gefährlich und können eine Blutvergiftung erzeugen... 
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Katzenbuch-Besprechung: „Stille Örtchen für Stubentiger“ von Christine Hauschild 
 
Die Lektüre dieses Buchs ist ein Muss für alle Besitzer von Pinkelkatzen. Es klärt auf über das 
Ausscheidungsverhalten von Hauskatzen. Seine Autorin ist nach meiner Einschätzung eine ausgezeichnete 
Katzenkennerin, die beim Beobachten von Katzen durch die Augen der Katzen sieht und wie eine Katze denkt. 
Nicht jede kätzische Unsauberkeit in Stuben ist eine Verhaltensstörung! Im 
Gegenteil: die meisten sind normales „Kommunikationsverhalten“ von Katzen, 
die ihren Artgenossen oder ihrem Menschen durch die Art ihrer Ausscheidung 
etwas mitteilen oder zu verstehen geben wollen. Ausscheidungen dienen also 
unter Katzen u.a. der Kommunikation. Das kann man auch nicht ganz 
verhindern, indem man Katzen einzeln hält, denn auch die Einzelkatze hört 
und riecht, was Katzen draußen gerade treiben oder treiben wollen und 
„schwingt“ dabei mit. 
Sehr lesenswert für alle, die eine Katze haben, die neben das Klo macht oder 
markiert und natürlich für alle, die mehr als eine Katze haben, deren Katzen 
also über Ausscheidungen miteinander kommunizieren... Das Buch ist auch für fortgeschrittene Katzenhalter 
lesenswert, da  man immer wieder etwas erfährt, was man sich selber doch so noch gar nicht gedacht hat oder 
worauf man selber so noch nicht gekommen ist...                                                                       Renate Luhmer 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Katzengedichte: 

 
 

Satansbraten 
 

Diese beiden Satansbraten, 
mächt’ger Fürst der Finsternis, 
sind vortrefflich euch geraten, 
sehr zu meiner Kümmernis. 

 
Pünktlich stets zur Geisterstunde 

spukt das höllische Getier, 
dreht erst lautlos seine Runde 

in dem nächtlichen Revier. 
 

Dann erwachen meine Stuben 
zum verwunschnen Dschungel nachts, 

wilde Jagd der schwarzen Buben, 
von den Fensterbänken kracht’s. 

 
Ängstlich spielen sie Verstecken, 
wenn ich rufe: „Nein, das reicht!“ 

Suche sie in allen Ecken, 
durch die nur der Nachtwind schleicht. 

 
Friedlich ist sie nun, die Meute, 

Morgenstille liegt im Raum. 
Auf dem Tisch blinkt noch als Beute 

Glöckchen klein vom Weihnachtsbaum. 
 

Petra Namyslo 
 
 

 
Katers Weihnachtsfest 

 
Leise tröpfelt der Wachs, 
gut verpackt ist der lachs, 
rundherum etwas Papier: 

Freut euch, den hole ich mir! 
 

Um das Päckchen die Schnur,  
kleiner Zeitverlust nur. 

Krallen besorgen den Rest: 
Freut euch, das wird ein Fest! 

 
Leise tröpfelt der Wachs, 

und verspeist ist der Lachs. 
Mensch deckt inzwischen den Tisch, 

denkt immer noch, es gibt Fisch. 
 

Unbekannt 
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Neuer Ausbildungsberuf: 
Ausbildung zur Tierfachkraft 

in Kassel 
Eine Schule und ein Tierheim 
in Kassel haben sich 
zusammen getan und einen 
neuen Ausbildungsberuf 
geschaffen: Tierfachkraft soll 
er heißen. Wir könnten 
solche Katzenfachkräfte gut 
brauchen! 
Geplant sind vorläufig eine 
einjährige, berufsbegleitende 
Ausbildung mit 250 
Unterrichts stunden. In 
diesen Stunden sollen die 
Lernenden das wesentliche 
über  
- Artgerechte Fütterung 
- Pflege und Haltung von 
Haustierarten (Hund, Katze, 
Kleintiere und Vögel) 
-Artgerechtes Verhalten und 
Verhaltensstörung 
-Aufbau, Funktion und 
Erkrankungen des tierischen 
Organismus lernen. 
Der Unterricht findet an 
verschiedenen Orten statt:  
Im Tierheim, in den Räumen 
der Hippokratesschule, in 
einer Vogelstation und in 
ausgesuchten Hunde 
schulen. 
Diese Ausbildung wendet 
sich an Menschen, die sich 
mit der professionellen Arbeit 
mit Tieren eine berufliche 
Existenz aufbauen wollen 
und den Sachkundenachweis 
nach § 11 des Tierschutz-
gesetzes sowie die Erlaubnis 
nach § 17 g des 
Tierseuchengesetzes  be-
nötigen – oder auch an 
Menschen, die ihre 
Fachkompetenz im täg-lichen 
Arbeitsfeld erweitern 
möchten. Vermittelt wird 
Fachwissen im Umgang mit 
Haustieren. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss einer 
schriftlichen und mündlichen 
Prüfung erhalten die 
Teilnehmer des Kurses ein 
Zertifikat, das sie zur 
Führung der Bezeichnung 
„Tierfachkraft – Haltung, 
Pflege, Beratung“ berechtigt. 
Die Prüfung wird unter 
amtstier-ärztlichem Vorsitz 
abgelegt. Mehr Infos über: 
Tel. 0561 / 709 540 und unter 
www.profess-gmbh.de 

Neue Briefkarten mit Tiermotiven: 
Wir verkaufen von Berliner Künstlern 
gemalte Briefkarten mit Tiermotiven im 
10er-Pack für 8.- € pro Paket (plus Porto).  

 
Es sind jeweils 3 bunte Klappkarten und 7 
Zeichnungen auf buntem Karton plus 
farbigem Umschlag und Hülle.Bestellung: 
Berliner Stadtkatzen e.V., Tel. 030 – 782 
63 97,  
Der Berliner Tierschutzpreis ging dieses 
Jahr an einen Katzenschützer: Der 80 
Jahre alte Heinz Knaut erhielt einen von 
zwei undotierten Ehrenpreisen. Wir freuen 
uns, dass Heinz Knaut diesen Preis 
bekommen hat, ein Mann, der sehr viel 
Zeit, Geld und Arbeitskraft darauf 
verwendet hat, dass die in den Kasernen 
der Russen hinterlassenen Katzen nach 
deren Abzug im Katzengarten Grünau 
versorgt und zahlreiche auch vermittelt 
wurden.  

 
Heinz Knaut 

Eine Katze sitzt irgendwo 
OBEN fest? 

Berolina Baumpflege holt 
Katzen vom Baum,  

Tel. 96 06 11 25 
 
Fa  www.rot-punkt. de, Inhaber: 
Andreas Poppe, holt ebenfalls 
kostenpflichtig Katzen vom 
Baum. Tel. 03335 – 30262 und 
0172 –5948 935 
--------------------------------------- 
 
Nachruf: 
Unser lieber „Tiger“ ist dieses 

Jahr im Alter von 
schätzungsweise 17 Jahren 
gestorben. Er ist uns 1999 als 
unheilbarer Pinkelkater / 
Freigänger zugelaufen und alle 
die Jahre seinem Futternapf bei  
uns und wohl auch ein bisschen 
uns als seinen Menschen in 
Ergebenheit treu geblieben. Ich 
meine, er hat uns wirklich 
geliebt und seinen Platz an 
unserer Seite mit Nachdruck 
behauptet. Er war ein ganz 
friedlicher und äußerst 
liebenswerter Bursche, der alle 
Katzen und Menschen in seiner 
Umgebung behütet und 
beschmust hat. Für solche 
Pinkelkatzen, die man nicht in 
normalen Wohnungen bei 
normalen Familien unterbringen 
kann, obwohl sie sonst ganz 
freundlich sind,   haben wir 
unsere Katzenwohnung in 
Charlottenburg als ständigen 
Aufenthaltsort. Gäbe es den 
nicht, würden solche Katzen 
eingeschläfert oder sie müssten 
ein gefährliches und beschwer-
liches Leben in Freiheit führen, 
bei dem sie statistisch gesehen 
durchschnittlich nur 3 Jahre alt 
werden. 

http://www.profess-gmbh.de/�
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Tiere, Tierschützer und ihre Förderer in Berlin: 
 

    
    

    

   
 

    
 

    

 
 
Gewinnspiel:  Finden Sie die entlaufenen Katzen !  
 
Aufgabe:  
Schreiben Sie uns per Postkarte, wie viele Katzen dieser Art  (ohne diese) sich in dieser Zeitschrift 
versteckt haben! Lösung entweder per Email: stadtkatze@arcor.de oder an die folgende Anschrift: 
Berliner Stadtkatzen e. V., Dahlmannstr. 10, 10629 Berlin, Einsendeschluss: 15. 01. 2012 
Gewinn: Sie gewinnen: 2 Karten für einen Besuch in der Deutschen Oper für eine Aufführung Ihrer 
Wahl im 1. Quartal 2012. Bei mehr als einer richtigen Antwort entscheidet das Los. 
 
Auflösung aus Heft Nr. 5: 
Die richtige Auflösung im Heft Nr. 5 war: Es war EINE entlaufene Katze dieser Art im Heft. 

 
 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
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Ansprechpartner im  
Berliner Katzen- und Hundeschutz 2011: 

 
1. Eingetragene Tierschutzvereine und 
Tierschutzinitiativen 
Charlottenburg: Berliner Stadtkatzen e.V., Tel. 030 – 323 98 
16 (R. Luhmer) 
Hellersdorf / Marzahn: Berliner Stadtkatzen e.V. Tel. 030 – 56 
33 665 (B. Schlichting) 
Katzenschutzinitiative Hellersdorf, I. Krause: Tel. 562 53 43,  
Lichterfelde: 
Vereinigung der Katzenfreunde e.V., Bruhn, Birgid und 
Reinhard, Tel. 603 16 60 
Neukölln: 
Samtpfoten Neukölln e. V., Tel. 030 – 691 56 88 (A. Potzka) 
und 615 77 95 (Karin Baack) 

Katzen-in-Not-Berlin e.V. , Ingrid Claus-Noto, Tel. 030 – 66 44 615  
Reinickendorf: Katzenschutzinitiative Monika Trawnik, Tel. 496 37 07 
Spandau: Animals Care e. V., Tel. 030 – 36 77 527, vor 15 h auch: 030 90 27 – 12 08; 
Katzenhilfe Wedding, Katzenasyl Brüsseler Str. 51, Frau Kegel, Tel. 030 - 823 75 84  
Ausserhalb: private Katzenschutzinitiative Lore Greve, 14 974 südlich Berlin, Tel. 033731 – 30 864 
 
2. Andere: 
Der Tierschutzbeauftragte der Berliner Landesregierung, Dr. med. vet. Klaus Lüdcke, 
Sprechstunde siehe entsprechende Internetseite vom Senat., Tel. 9028 – 22 34 
Firma Rot.Punkt & Poppe, Tel. 03335 – 30 262 und nach Feierabend 0172 – 59 48 935 holt gegen 
Entgelt (120.- €) Katzen vom Baum. 
Tierrettung per Feuerwehr: Herr Rackow: Tel. 0800 – 112 11 33 
Hannes Wujasin von den TVG B+B sucht immer Pflegestellen für Katzen aus Polen; 
Hundegruppe Margrit Panka, Tel. 323 16 23 und Tel. 0162 – 66 74 358 
Hunde in Berlin e.V., Guido Zörner, Tel. . 536 55 868 
SOS – Hunde-Hilfe e. V., Tel. 033 762 – 189 752 und 030 – 284 599 14 
Mahlsdorf: (privat) 
 
3. Einige uns bekannte,  tierschutzbewußte Tierärzte / Tiertherapeuten: 
TÄ Barynan & Schmidt, Bln - Kreuzberg, Liegnitzer Str. 19, Tel. 612 64 74 
TÄ Hansen & Hansen-Mallwitz, Bln-Neukölln,  Sonnenallee204, Tel. 68 80 91 11 
Tierärztin Jana Pohlenz, Sabinensteig 15, Berlin – Hohenschönhausen, Tel. 98 64 712 
TA Dix, Kai-Uwe, Choriner Str. 44, 10435 Berlin-Mitte, Tel. 449 52 69 
Tierärztin Susanne Weisel, 14974 Ludwigsfelde Rangsdorf, Tel. 033 78 – 20 79 94 
TA Ester Bartels, 10629 B-Charlottenburg, Mommsenstr., Tel. 32 70 22 50  
Tierarztpraxis Koch & Lennarz, 10629 B-Charlottenburg, Dahlmannstr.30, T. 327 53 55  
TA Dr. med. vet. Christian Schrey, Lietzenburger Str. 107, 10719 Wilmersdorf, Tel. 88 62 73 78 ; 
0160 – 9709 10 89; (unsere Vereinstiere bekommen 30 % Rabatt) 
Und für den gehobenen Geldbeutel: TÄ Praxis vom Hove & Co: Tel. 873 57 80, Handy 0172 – 383 
22 88, Donnerstags bis 20 h geöffnet, 10713 Berlin-Wilmersdorf, Mansfelder Str. 19 
 
4. Gremien und Organisationen, die sich mit Tierschutz befassen: 

1. Das Tierschutzforum des Landesbeauftragten der Regierung, Dr. med. vet. Klaus Lüdcke: 
Zusammenkünfte nach Ansage durch die Sekretärin 

2. Das Tierschützertreffen der Grünen im Abgeordnetenhaus tagt am letzten Freitag des Monats 
3. Die Tierschutzpartei „MUT“ (Mensch, Umwelt, Tierschutz) macht regelmäßig Veranstaltungen 

für Interessenten 
4. Berliner Stadtkatzen e. V. tagt derzeit am 2. Samstag im Monat im St Michaels, Grunewald, 

Bismarckallee 23 (auch unter dem Namen „Frommer Löffel“ bekannt, denn diese kirchliche 
Einrichtung hat ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungsverhältnis: d.h. sehr viel Platz, 
sehr leckeres Essen und sehr niedrige Preise) 
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Berliner Stadtkatzen e. V. präsentiert: 
 

 

Straßenkater Domingo 
 

Wer möchte sich draußen um diesen frei lebenden Kater kümmern? 
Er wird bisher gefüttert in Tempelhof,  

 
von Sabine: Tel.  030 – 782 63 97  
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