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Termine
Regelmäßige Termine:
u Am 2. Samstag jedes Monats treffen die Mitglieder und Interessenten vom „Berliner Stadtkatzenverband“ sich neuerdings
ab 18:00 Uhr beim Italiener „Da Gina“ Droysenstr. 46 / Ecke Sybelstr, in Charlottenburg (U-Bahnhof Adenauerplatz, S-Bahnhof Charlottenburg). Oder - nach besonderer Ankündigung auf unserer Webseite - in unserem Tierheim in der Dahlmannstr.
10 in 10629 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!
u Monatliche Tierschutz-Weiterbildungsveranstaltung des Berliner Stadtkatzen e. V: Wir veranstalten ab Juli 2007 an jedem
zweiten Samstag im Monat um 16:30 h in unserem Katzenheim in der Dahlmannstr. 10 in 10629 Berlin - Charlottenburg
Weiterbildungen in Sachen Tierschutz. Auf dem Programm steht vorläufig „Tierschutz von Katzen in Berlin“, Dozenten Ingrid
Claus-Noto, Bärbel Schlichting, Renate Luhmer u.a.
u AG Tierschutz von Prof. Dr. Horst Spielmann trifft sich seit dem 15.12.2012 alle 6 Wochen im Abgeordnetenhaus,
Niederkirchnerstr. 7, neben dem Potsdamer Platz in Tiergarten um 18 Uhr, meistens Dienstags. Die Raumnummer ist unten
angeschlagen. Alle aktiven Tierschützer, die auch politische Arbeit tun wollen, sind herzlich willkommen. Ebenso alle Politiker,
die praktische Tierschutzarbeit erlernen wollen, was im Tierschutz wirklich Not tut. Die aktuellen Termine werden auf unserer
Webseite bekannt gegeben sobald wir sie haben.
Bitte informiert euch auf unserer Internetseite und vor allem auch auf den Seiten von den anderen Tierschutzvereinen, welche
Veranstaltungstermine für Tierschutzthemen geplant sind oder schon festliegen.
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Kleine Weisheit: „Grausamkeit empört, Dummheit entmutigt!“ (Albert Camus)

Richtige Amtwort: Das neue Tierschutzgersetz schützt vor dem Tierschutz!
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Zu Besuch bei Ingrid Claus-Noto

Film- und Pressearbeit im Katzenschutz mal ganz anders: ein japanisches
Filmteam zu Gast in Ingrid Claus-Notos „Katzenwohnung“ in Neukölln
von Renate Luhmer

Die Öffentlichkeitsarbeit in Ingrid Claus-Notos
Katzenwohnung nimmt zu:
Im vergangenen Oktober war der STERN in
„Ingrids Katzenwohnung“ in Neukölln und brachte
einen großen Katzenartikel, in dem Ingrids Arbeit
sehr ausführlich beschrieben wurde. Danach
kam ein Filmemacher von der Rosa-von-Praunheim-Stiftung und jetzt kam ein japanisches Filmteam um in Ingrids Räumen einen Film über
Katzenschutzaktivitäten in Deutschland zu
drehen. Es freut uns sehr, wenn sich die weite
Medienwelt sich zunehmend für das Thema
Katzenschutz interessiert!

Anzeige:
Tiere sind keine Sachen!
		
Früher waren Frauen Sachen, dann Farbige und jetzt sollen Tiere Sachen sein,
		
weil manche Menschen einen brauchen, über den sie verfügen können und mit
		
dem sie machen können, was und wie sie es wollen:
		
Tiere sind genau so wenig Sachen wie Frauen, Männer und Kinder aller
		
Nationalitäten und Hautfarben... Sie sind alle einzigartige intelligente Lebewesen
		
mit Verstand, Gefühl und einer Seele..
									
Bestkatze 2014
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Ich Killerkater Alwis?!

Rekonstruktion eines Katerschicksals
von Pina Goerke

Ich bin Alwis. Mein bester Freund war eines dieser
Wesen, die nur auf zwei Beinen laufen. Zweibeiner, so nenne ich sie. Er fand mich in der Mülltonne und hat mich gesäugt und aufgezogen, wie es
sonst nur Katzenmütter tun - er war meine Mutter.
Ich liebte ihn von Anfang an. Nun lebe ich schon
mein ganzes Leben mit Zweibeinern zusammen,
bei meinem besten Freund und noch einer Zweibeinerin, sie war seine Freundin. Dort wo wir wohnten, gab es auch noch eine Katze. Sie war älter
als ich, aber wir verstanden uns blind. Mein bester
Freund wollte nichts ohne mich tun und nahm
mich deshalb auch immer mit in sein „Büro“, wie
er es nannte. Dort gab es auch noch einen Artgenossen, mit dem ich sehr gut klar kam. Wir liebten
einander wie Geschwister. Eigentlich ein perfektes
Leben... nur eigentlich, denn eines Tages merkte
ich, dass es meiner Freundin zu Hause nicht gut
ging.
Mieze sah immer schlechter aus. Sie war auch
häufig über längere Zeit fort, und ich konnte jedes
mal bei ihrer Heimkehr einen fremdartigen Geruch wahrnehmen. Was geschah da bloß mit ihr
und warum tat niemand etwas dagegen? Als ich
sie fragte was das für ein seltsamer Geruch sei,
meinte sie bloß das wäre der Geruch von einem
Zweibeiner, der ihr helfen sollte, Tierarzt hieß er
bei unseren Freunden bloß.
Trotz seiner Hilfe war sie auf einmal weg. Erst
dachte ich, sie wäre bloß wieder beim Tierarzt,

doch sie kam nicht wieder. Sie war einfach verschwunden, von einen Tag auf den anderen. Mein
Bruder, den ich im Büro meines besten Freundes
wieder traf, erzählte mir, dass seine Eltern immer
gesagt hatten, dass jede Katze einmal gehen
muss... für immer.
Kurz nachdem er mich in dieses Geheimnis eingeweiht hatte, war auch er plötzlich verschwunden.
War mein Freund, mein Bruder, mein Seelenverwandter auch für immer gegangen? Wie konnten
die beiden mich mit meinen Zweibeinern allein
zurück lassen? Ich war doch noch ein junger Kerl.
Hatte keine Ahnung von gar nichts. Aber sie kamen trotz meines Protestes nicht wieder.
Als wenn das schmerzhafte Gefühl des Verlustes
meiner beiden Artgenossen nicht genug gewesen
wäre: bald darauf verließ uns die Freundin meines
Zweibeiners auch noch, jetzt war ich mit meinem
Zweibeiner ganz allein. Mir ging es schlecht, denn
meine Freunde fehlten mir – und ihm ging es
schlecht, denn seine Frau fehlte ihm. Mein Zweibeiner konnte alleine die Miete für die große Wohnung nicht bezahlen, deshalb zogen wir um, in
„was Kleineres“, Lautes, Grelles, Fremdes... Mein
Mensch konnte nicht wissen, dass meine ganze
Welt, die nach den erlittenen Verlusten schon
Risse erhalten hatte, durch diesen Ortswechsel
komplett zusammen brechen würde....
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Als ich dann im Büro den neuen Kater sah, platzte mir der Kragen. Die Zweibeiner scharten sich
um ihn und blickten erfreut auf, wenn er zu ihnen
auf den Schreibtisch sprang. Das konnte doch
nur ein Missverständnis sein: Wie konnte denn
mein Mensch auf die Idee kommen, mir anstelle
von meinem seelenverwandten Bruder einfach so
einen fremden Mistkater aufzudrängen?!
Der freche neue Kater benahm sich so, als gehöre
ihm meine ganze Welt. Er brauchte dringend eine
Abreibung! Deshalb zeigte ich ihm mal, was ich
so draufhatte. Doch das war der nächste Schritt
in die falsche Richtung, denn nun nahm man
mir auch noch das letzte Stückchen Freiheit. Ich
durfte nicht mehr mit meinem Menschen ins Büro
gehen. Tag für Tag ging er allein zu seinem neuen
Bürokater, ich blieb täglich viele Stunden allein zu
Hause und manchmal auch Nachts... Dann habe
ich die Schatten gejagt, die von den Scheinwerfern der vorbeifahrenden Autos durchs Zimmer
gehetzt wurden... und nie etwas gefangen...
Erst war ich ruhig und eher depressiv. Aber nach
und nach wurde ich wütend, weil mein Mensch
sich kaum noch um mich kümmerte. Auch wenn
er bei mir war, war er nicht wirklich anwesend.
Entweder er schlief, oder er war in Gedanken
weg, auch wenn er mit mir spielte. Anfangs habe
ich versucht, seine Achtsamkeit zu erzwingen,
indem ich ihn beim Spielen manchmal „aus Versehen“ gepiekst oder auch ein bisschen geritzt
habe... das hätte ich sofort wieder gelassen, wenn
er mal bei mir angekommen wäre und sich Zeit
zum Schmusen für uns genommen hätte. Er tat es
nicht - er verstand nicht, was ich von ihm brauchte. Er war mit sich selber beschäftigt, mit dem
Verlust seiner Freundin, mit dem Kampf um unser
wirtschaftliches Überleben, mit der Bewältigung
seiner Krise. Ich war ihm jetzt nicht wichtig.
Wie sollte ich das meinem Menschen verständlich machen, wie es mir mit seiner Achtlosigkeit
ging? Reden funktionierte nicht, das hatte ich
bereits probiert, er wollte mir einfach nicht zuhören. Selbst als ich anfing, ihn anzufauchen und
zu knurren, änderte sich nichts. Wann immer
wir kuschelten, hatte mein Zweibeiner nur ganz
kurz Zeit für mich, dann wollte er wieder weg. Ich
wollte, dass er bleibt und weiter schmust - und
wurde nicht verstanden. Er ignorierte mich. Ich
beschloss, zu radikaleren Mitteln zu greifen: die
Bisse wurden etwas fester, die Kratzer etwas tiefer. Wenn er mich schon nicht sah, sollte er mich
wenigstens spüren... Repariert wurde dadurch
unsere Freundschaft nicht....
Ich wurde immer trauriger und wütender und war
am Ende verzweifelt. Meinem besten Freund ging
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es mit mir nicht besser. Eines Tages nahm er mich
doch wieder mit nach draußen. Ich war von dieser
schönen Überraschung hocherfreut und mein
Herz hämmerte vor Aufregung und Freude ganz
schnell. Doch ich sollte bitter enttäuscht werden,
denn wir gingen nun dahin, wo es so fies roch und
von wo meine Freunde nicht zurückgekommen
waren: zum Tierarzt.
Ich wurde angestarrt, angefasst, festgehalten und
gepiekst. Ich war starr vor Schreck. Man nahm
mir Blut ab. Wie konnte denn mein Mensch nur
glauben, dass ich „Hilfe“ brauchte. Gesundheitlich
war doch mit mir alles vollkommen in Ordnung.
Ich brauchte Nähe, Wärme, die Liebe von meinem
Menschen... und wenn überhaupt, dann einen
Tierarzt, der mich verstand, der begriff, dass ich
ein „Charakterkater“ bin, der nicht so schnell aufgibt und der meinem Menschen erklären könnte,
was mir fehlte: seine Zuwendung und meine
Selbstbestimmung.
Statt dessen bekam ich Pillen, die mich schläfrig
machten. Es war ein Mittel, darüber würde ich
euch gern berichten, jedoch sind alle Erinnerungen an diese Zeit nur bruchstückhaft und verschwommen. Ich glaube, mein Freund bemerkte,
dass ich nicht mehr ich selbst war, denn nach
einigen Wochen wurde das Mittel wieder abgesetzt... zum Glück! Sonst wäre ich jetzt wohl kaum
in der Lage, von meinem Leben zu berichten. Die
nächsten Monate verliefen ganz gut. Meine vorherige Wut war wie betäubt, vielleicht noch von dem
Mittel, das ich bekommen hatte.
Nach einiger Zeit kam sie wieder: die Wut über
den Mangel an Freiheit. Ich begann erneut das
altbekannte Beiß-und Kratz-Spiel mit meinem
Menschen. Mein Freund verstand nicht, was ich
hatte. Er holte einen neuen Kater ins Haus, der
auf den Namen Speedy hörte.
Er sollte nicht hier sein. Ich mochte ihn nicht. Keiner würde jemals meine beiden ersten und besten
Freunde ersetzen können und schon gar nicht so

einer. Lieb und nett spazierte er durch die Wohnung.... durch meine Wohnung, mein sicheres
Plätzchen. Ich konnte und wollte ihn nicht akzeptieren, weshalb ich ihn auch häufig böse anfauchte. Manchmal schlugen wir uns auch... deshalb
gab mein Mensch den fremden Kater endlich
wieder weg.
Das Verhältnis zwischen mir und meinem Menschen wurde immer gestörter, er verlor allmählich die Geduld. Er fühlte sich von mir bedroht,
ja, mein Mensch hatte richtig Angst vor mir und
glaubte, ich wolle ihn töten. Er sprach wohl mit
anderen Menschen über mich, auch mit Tierärzten, die meinten, ich sei so gestört, dass ich
getötet werden müsste. DAS aber wollte mein
Ziehvater auf keinen Fall.
Schließlich sollte ich in ein Tierheim, genauer
gesagt, in eine Katzenwohnung, deren Chefin
versprochen hatte, mich nicht umzubringen. Auch
dann nicht, wenn ich sie und ihre Menschen
angreife und verletze. Ich hoffte, dass von nun an
alles besser werden würde, doch kaum in meinem
neuen Eigenheim angekommen, wurde ich wieder
eingesperrt: dieses Mal in eine Zelle aus Draht
von fünf Quadratmetern. Ich habe gutes Essen
bekommen, aber es roch nach Futter, Krankheit
und anderen Katzen - für meine feine Nase unerträglich. Da bin ich so völlig ausgerastet, dass ich
nur noch im Maschendraht hing und wie verrückt
um mich geschrieen und gebissen habe, auch in
den Draht. Und jeden, der es gewagt hat, sich mir
zu nähern, habe ich angegriffen...
Die Leiterin des Katzenheimes, in dem ich nun in
meiner Zelle hocken musste, Frau Noto, schien
mich zu mögen: Sie hatte zwar schon viel, aber
noch nie in ihrem Leben so eine aggressive Katze
wie mich gesehen. Ingrid Noto hatte Mitleid mit

mir und brachte mich, weil mich ja sonst keiner
wollte, da hin, wo ich heute wohne: zu Beate
Rusch. Beate hat ein schönes großes Grundstück,
einen Mann, der sich um uns alle kümmert, Freunde, die uns besuchen. Bei ihr bekam ich das Gartenhaus als eigenes Wohnhaus mit ständig offenstehender Haustür. Ich hätte weglaufen können,
aber ich wollte nicht: die Zweibeiner waren lieb zu
mir, das Essen war gut, die Katzendame mit dem
Hinkebein, die das Haus mit mir teilten sollte, war
selten zu Hause. Ich fühlte mich angenommen
und angekommen. Endlich war ich Zuhause: Ich
kann ruhig in der Ecke hocken und dösen oder
auch durch die Gegend toben oder die anwesenden Menschen und Tiere beobachten: Katzen, Kaninchen, Hunde und Meerschweine. Mein Leben
ist jetzt wieder in Ordnung, denn hier kann ich die
Nähe zum Menschen selber bestimmen, es tut mir
keiner weh. Veränderungen sind eben nicht immer
nur schlecht.
Nach vier Monaten im Gartenhaus schien mir
auch die Zeit gekommen, ins feste Wohnhaus der
Familie umzuziehen. Ich habe mir das beste Zimmer und darin das bequeme rote Sofa als Lieblingsplatz ausgesucht; endlich ist alles gut – und
Ärger gibt es nun eigentlich nur noch mit dem großen dicken Tiger, der sich hier für den Katzenchef
hält. Dabei steht er längst auf der Vermittlungsliste
und er wurde ja auch schon mal weggegeben...
DAS soll mir hier nicht passieren, deshalb bin ich
hier ganz lieb zu allen. Das ist nicht schwer, denn
jetzt liegt diese ganz schlimme Zeit hinter mir,
ich habe wieder ein Zuhause gefunden, in dem
sich zwei Menschen um mich kümmern... dieses
Mal mit Freiheit, denn alle Türen stehen offen....
ich habe aber noch gar keinen Gebrauch davon
gemacht. Und auch die anderen armen Tiere um
uns herum könnten Freunde werden... Ich werde
jetzt wieder anfassbar...
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Das NEUE Tierschutzgesetz vom Juli 2013
von Carola Fellgiebel

Der im folgenden aufgeführte § ist NEU in das TschG aufgenommen; es gibt demzufolge
keinen inhaltlichen Vergleich.
§13 b TschG vom .....
“Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz
freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1. an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf
die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2. durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen
Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung
der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1. der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen
Gebiet verboten oder beschränkt
sowie
2. eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschrieben werden. Eine Regelung nach
Satz 3 Nummer 1 ist nur zulässig, soweit andere Maßnahmen, insbesondere solche
mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, nicht ausreichen. Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden
übertragen.“
Anmerkung:
der vorletzte Satz ist nicht nachvollziehbar, da nicht
ausdrücklich erklärt ist, auf welchen § des TschG er
sich bezieht, und bedarf einer juristischen Klärung. Inwieweit der §13b TschG auf die derzeit (Oktober 2013)
in Niedersachsen/Borkum laufende Diskussion zum
Abschießen von streunenden Katzen in einem Natur(vogel)schutzgebiet in einem ursächlichem Zusammenhang steht, sei dahingestellt.

Spendenaufruf für die aktuelle Kastrationsaktionin Cartagena vom 14. 2. – 24. 2. 2014:
„Wir machen Kastrationsaktionen in Spanien (Festland bei Cartagena) und Griechenland (Kreta). Nun wurden wir
gebeten, auch in Slowenien eine Kastrationsaktion durchzuführen, da auch dort die Bedingungen für Katzen sehr
schlecht sind!
Wir bekommen die Mitarbeit von Tierärzten durch Aufrufe im Tierschutzverteiler und von befreundeten Vereinen
wie www.care4cats.co.uk. In einer Woche kastrieren wir zwischen 300 - 350 Katzen und Hunde!
Die Tierärzte arbeiten alle ehrenamtlich, aber die Flüge, Unterkunft und Medikamente usw. werden von unserem
Verein bezahlt! Eine von mir organisierte Kastrationsaktion kostet rund 3000 €, das sind dann ca. 10 € pro Tier!
Eine Dokumentation über eine von mir organisierte Aktion kann man sich auch auf unserer Internetseite ansehen.“
Wenn Sie die derzeitige Kastrationsaktion im Februar 2014 in Cartagena
finanziell unterstützen wollen, überweisen Sie bitte Ihre Spende auf das
Konto des Vereins:
„Stimme-der-Tiere-Berlin e.V.“
IBAN: DE02 1005 0000 1783 9241 08
BIC BELADEBEXXX
„Wir freuen uns Über jede Hilfe! Beate Rusch, Vorstand, www.stimme-der-tiere-berlin.org“
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§§
TschG

Text bis Juli 2013

Gültige Fassung ab Juli 2013
Ergänzung / Änderung / Neufassung
Dritter Abschnitt
das Töten von Tieren

§4

(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 auf Grund anderer
Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt
sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung
nur vorgenommen werden, wenn hierbei
nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen
entstehen. Ein Wirbeltier töten darf nur,
wer die dazu notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten hat.

(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit 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 auf Grund
anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im
Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung nur vorgenommen werden,
wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare 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.

(1a) Personen, die berufs- oder gewerbsmäßig
regelmäßig Wirbeltiere zum Zweck des Tötens 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 zum Zweck des Tötens
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 zum Zweck des Tötens betäubt oder
getötet, so genügt es, wenn diese den Sachkundenachweis erbringt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für das Betäuben zum
Zweck des Tötens und das Töten von Wirbeltieren, die
zur Verwendung in Tierversuchen bestimmt sind oder
deren Organe oder Gewebe dazu bestimmt sind, zu
wissenschaftlichen Zwecken verwendet zu werden.

(2) Für das Schlachten eines warmblütigen
Tieres gilt § 4a.

(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.

(3) Für das Töten von Wirbeltieren, ausschließlich
um ihre Organe oder Gewebe zu wissenschaftlichen
Zwecken zu verwenden, gilt § 7a Absatz 2 Nummer 1
entsprechend.
Hunde, Katzen und Primaten dürfen zu wissenschaftlichen Zwecken nur getötet werden, soweit sie entweder
für einen solchen Zweck oder für eine Verwendung in
Tierversuchen gezüchtet worden sind.
Abweichend von Satz 2 kann die zuständige Behörde,
soweit es mit dem Schutz der Tiere vereinbar ist, das
Töten von Tieren, die nicht nach Satz 2 gezüchtet worden sind, genehmigen, soweit
1. nach Satz 2 gezüchtete Tiere mit den Eigenschaften,
die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind, nicht zur
Verfügung stehen oder
2. die jeweiligen wissenschaftlichen Zwecke die Verwendung von Tieren erforderlich machen, die nicht nach
Satz 2 gezüchtet worden sind.
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„Was machen die Berliner Stadtkatzen
eigentlich?“
von Renate Luhmer

...hat mich neulich ein Mitglied gefragt. Dasselbe
fragen mich häufig Anrufer aus Berlin oder dem
Umland, gelegentlich auch welche aus dem Rest
Deutschlands und selten auch welche aus der
ganzen Welt - heute war es mal einer aus Zypern
und gestern eine aus Montevideo.
Deshalb hier als Antwort Teile aus unserem Geschäftsberichtbericht 2013 (fürs Finanzamt):
Unsere Jahresberichte 2013:
Nach dem Rücktritt vom 1. Vorstand Marketa
Klapa im Juni 2013 wurde im August 2013 der
Vorstand neu besetzt: 1. Vorstand wurde Bärbel
Schlichting, die bis dahin Kassenwart war, der 2.
Vorstand blieb unverändert Renate Luhmer und
neuer, dem Vorstand untergeordneter Kassenwart
wurde Katharina Gehrmann.
Neuer 1. Vorstand: Bärbel Schlichting
In der 2. MV 2013 wurde Bärbel Schlichting zum
1. Vorstand unseres Vereins gewählt. Damit
haben wir diese Stelle nun besetzt mit einer sehr
kompetenten und einsatzfreudigen KatzenFachfrau. Das vereinfacht die Verständigung im
Vorstand. Da unsere Mitglieder alle eigenverantwortlich und weitgehend selbstfinanziert (evtl. unterstützt durch eigene Spender) tätig sind, macht
jeder das, was er tun will. Das macht den Verein
zu einem Konglomerat von Einzel-Tierschützern,
die in selbst zusammengestellten Gruppen oder
einzeln die anfallende Tierschutzarbeit tun. Am
Ende des Jahres erstatten mir die Mitglieder unseres Vereins Bericht über das, was sie im vergangenen Jahr gearbeitet haben.

1. Vorstand
Bärbel Schlichting
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2. Vorstand
Renate Luhmer

Bärbel ist 1. Vorstand von unserem Verein. Hier
ist Bärbels Tätigkeitsbericht:
„Hier meine mit Tieren und Tierpflege verbrachten
Arbeitsstunden: Alle 2 Tage habe ich von 23 Uhr
bis 2 Uhr nachts 16 Futterstellen mit dem Auto
versorgt = ca. 548 Stunden Katzen eingefangen,
ca. 15 bis 20 dieses Jahr. Die dabei angefallene
Zeit war diesmal enorm. Ich habe an manchen
Stellen halbe Nächte verbracht, um die Katzen zu
fangen. Vermittelt auch über Nicole die gleiche
Anzahl... Eine verletzte Katze mit Beckenbruch ins
Tierheim gebracht.
Wie viele Stunden ich mit telefonischer Bürgerberatung verbracht habe, das kann ich nicht sagen,
aber es waren reichlich viele...“
Unerwähnt geblieben ist dabei die Zeit, die für die
Unterbringung und Versorgung der vorhandenen
und der neu aufgenommenen Katzen aufgebracht
wurde, das dürften mindestens 6 Stunden pro
Tag, also noch mal etwa 2200 ehrenamtlich und
unbezahlt in diesem Jahr abgeleistete Arbeitsstunden gewesen sein (das weiß ich aus Erfahrung!).
Und: Lieber wäre mir gewesen, wenn wir hier
eine Tabelle mit Namen, Fotos und Chipnummern
von den eingefangenen, aufgenommenen und
versorgten Katzen hätten einfügen können – aber
für diesen bürokratischen Aufwand bräuchten wir
einige zusätzliche, ehrenamtliche Arbeitskräfte mit
eigenem PC und Bildbearbeitungsprogramm... Es
wäre aber ein erster guter Schritt in Richtung auf
den dringend angesagten generellen Strukturwandel im Tierschutz - und der Zusammenarbeit von
Tierschutzvereinen sehr dienlich...

Kassenwart
Katharina Gehrmann

Über das Jahr 2013
Allgemeines: Unsere Philosophie sieht vor, dass
ein Tierschutzverein, der keine leibhaftigen Tiere
betreut, aufnimmt, verpflegt und versorgt oder diese Tätigkeiten bei denen, die es tun, unterstützt,
die Bezeichnung Tierschutzverein nicht verdient
hat. Er macht vielleicht etwas anderes Gutes
für Tiere z. B. indem er etwas in den Köpfen der
Menschen bewegt, was den Tieren zugute kommt
– vielleicht tut er auch etwas, was der ganzen
Welt zugute kommt. Er wäre dann ein Weltschutzverein.
Diejenigen Vereine, die sich um die Aufnahme
und Pflege von leibhaftig existierenden Tieren
kümmern, brauchen dazu viel Geld, denn DAS ist
es, was viel kostet.
Wir haben bisher keine nennenswerten Einkünfte, die uns großartige Tierrettungen ermöglichen
würden. Das bewahrt uns vor Streit ums Geld.
Wir haben auch nicht viele Mitglieder, die ausreichend erfahren, tiermedizinisch und tierpflegerisch bewandert sind, um imstande zu sein, Tieren
mit ihrer „Hilfe“ überhaupt eher zu helfen als zu
schaden. Wir haben aber zahlreiche tüchtige Mitglieder, die viel Einsatz leisten, um dazuzulernen
und zu helfen: Sie retten Tiere und tragen die zugehörigen Kosten fast ausschließlich aus eigener
Tasche. Als nebenberufliche Tierschützer haben
sie gar nicht die Zeit, sich auch noch groß ums
Geldverdienen für den Tierschutz zu kümmern,
womit dem Tierschutz für leibhaftige Tiere auf die
Beine geholfen wäre...
Arbeitsstunden und Tätigkeiten vom 2. Vorstand
Renate Luhmer:
Nach wie vor jeden Tag den ganzen Tag, d.h.
mindestens 15 Std pro Tag, also etwa 6.000 Std
im Jahr 2013, ehrenamtlich, unbezahlt und immer
kompetenter, habe ich Katzen versorgt – und
dies auch medizinisch mit zunehmend gutem Erfolg (das spart enorm!), ununterbrochen 5 bis 7
Zimmer geputzt bzw. sauber gehalten und
400 qm Garten als Freigehege in Schuss gehalten, gebaut, repariert. Gleichzeitig habe ich Kontakt mit anderen Tierschutzvereinen (neu: Freundeskreis Katze und Mensch e.V., Catsitterclub auf
Gegenseitigkeit in Berlin Südost, Vorstand: Lotte
Roitzsch) und mit den Aufsichtsbehörden (v.a.
Amtstierärzten) gepflegt, die tierschutzpolitischen
Ansätze von Parteien und Behörden gewürdigt,
Bürger beraten, Helfern was beigebracht, Katzenwissen in Seminarform weitergegeben, Mitgliedertreffen organisiert, Zickenkriege beendet (mindestens drei!), 2 MV’s einberufen und durchgeführt,
Fragen beantwortet, Kunden betreut, Unterstützer

unterhalten, jede Menge Büroarbeit abgeleistet (ach herrje, es wird immer mehr!), unsere
Webseite in Schuss gehalten, unsere Zeitschrift
„Stadtkatzengeflüster Nr. 8/2013“ produziert bzw.
produzieren lassen. Katzen, und dieses Mal auch
ein paar andere Tiere bestmöglich untergebracht,
zwei sehr kranke und schwierige Katzen bei uns
in die Katzenpflegestelle Charlottenburg aufgenommen (in unser Büro), Berlinern bei der Unterbringung ihrer Haustiere in einem neuen Zuhause
zur Seite gestanden. Berliner Bürgern bei Sterbebegleitung ihrer Katze als Ansprechpartner zur
Verfügung gestanden und in Notfällen Catsitting
mitgemacht (z.B. Miei, Sissi & Franz, Garfield &
Kolja, Bijé).
Ganz besonders freue ich mich darüber, dass es
Ingrid und Beate gelungen ist, „Killerkater“ Alwis
zu retten (er ist nicht eingeschläfert worden!) und
bei Beate in Freiheit wieder gesund werden zu
lassen... und dass wir endlich ein sehr schönes
neues Zuhause für die freilaufende Diabetikerin
„Miei“ nach dem Tod von unserem Mitglied Monika
Passlack gefunden haben.
Wir waren auch Tierärzten und Privatpersonen bei
der Unterbringung von Katzen behilflich. Dieses
Jahr haben wir auch wieder bei der Unterbringung
einiger Nicht-Katzen-Tiere mitgemacht, so bei
dem kleinen Hausschwein „Egon“, das Hannes
aus Gorzow mitgebracht hatte und das zu Evelyns
Verwandten in Kladow gekommen ist, wo es ein
phantastisches Zuhause gebaut bekommen hat.
Einen ehemals (bei uns) schlanken Kater mussten
und müssen wir im überfütternden neuen Zuhause
beobachten und seine Haltung begleiten...
Dank unserer zunehmenden Erfahrung und
unseren guten Erfolgen in 2012 haben wir 2013
das meiste so gemacht wie im Vorjahr: Ich habe
wegen der Krankheiten (v.a. Leukose) in unserer
Charlottenburger Katzenwohnung und auch wegen der blutrünstigen Streitereien der roten Kater
untereinander, die alle Chef sein wollen, keine
weiteren Katzen in die Katzenwohnung Charlottenburg aufgenommen, sondern sie von Pflegestellen, oder direkt vom abgebenden Halter aus
direkt vermittelt. Das war immer gut und ging auch
manchmal „zufällig“ richtig fix. Die Arbeit mit den
Katzen in unserem Charlottenburger Katzenheim wird trotz der abnehmenden Zahl der vorhandenen Katzen nicht wirklich weniger, da die
derzeit noch vorhandenen 10 Katzen immer älter
und damit auch bedienungsbedürftiger werden
und sehr viel mehr genaues Hinsehen und gute
Kenntnisse in Katzenpflege verlangen. Leider gibt
es nicht viele Menschen, die das können oder etwas darüber lernen wollen... dabei ist es geradezu
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sensationell, was wir an Lebensverlängerung bei
gutem Befinden dank eigener „Forschung“ und
guter Pflege der „Altchen“ zustande bringen...
Zu meinen Aufgaben gehört nicht nur Büroarbeit
(so wie die Herstellung unserer Zeitschrift „Stadtkatzengeflüster“ und die Aktualisierung unserer
Webseite www.berlinerstadtkatzen.de), sondern
auch Bürgerberatung und die Kontaktpflege zu
den Mitgliedern, die sich regelmäßig sehen und
miteinander reden sollen (anstatt übereinander).
Wir waren im politischen Gremium Tierschutzforum präsent und auch auf dem Tierschutztag in
Spandau bei der Tierschutzpreisverleihung. Und
auch die Kommunikation mit Behörden gehört
zum Tierschutz.
Thema Einkünfte: Wirtschaftlich ging es uns 2013
einigermaßen gut. Keiner von uns hat mehr Katzen aufgenommen, als er versorgen und selber
finanzieren konnte – dadurch reguliert sich die
Anzahl der aufgenommenen Katzen auf gesunde
Weise von selbst. Wir haben geringfügig mehr
Spenden bekommen, als in den Vorjahren (siehe
unser Finanzbericht 2013, der Ende Januar auf
unserer Webseite erscheint), das liegt vor allem
wohl auch an unserer zunehmenden Bekanntheit
und mehr noch an unserer Erreichbarkeit. Vielleicht auch an unserer Webseite, die viel gelesen
und gelobt wird. Allen unseren Spendern danken
wir an dieser Stelle herzlich! Da die Geldspenden
vom Spender einem bestimmten Empfänger bzw.
Projekt zugewiesen werden, entsteht auch kein
Streit über die Verwendung von Geldspenden.
Auch Futterspenden kamen reichlich in Charlottenburg an... vor allem bedanke ich mich für
diejenigen für alte und kranke Katzen, die wir ja
auch haben und die alle nur noch Spezialfutter
bekommen (dürfen).
Ich arbeite immer gern an der Zusammenarbeit
der Tierschutzvereine untereinander. Im Zuge
dieser Zusammenarbeit habe ich über unsere
Webseite für den Verein „Stimme der Tiere e.V.“
Geldspenden gesammelt und an diesen Verein
weitergeleitet, die dort für die Tierarztkosten von
ganz konkreten verletzten Katzen ausgegeben
wurden: Belinda hatte Schusswunden und ein
gebrochenes Bein, Paca ebenfalls und noch dazu
6 Babys im Bauch.
Neuer Kassenwart 2013: Katharina Gehrmann
Als neuen Kassenwart haben wir in der 2. MV
2013 am 11.8.2013 Katharina Gehrmann gewählt
(weil Bärbel, die das Amt vorher innehatte, 1. Vorstand geworden ist). Katharina Gehrmann kann
gut rechnen, sie ist sehr gewissenhaft und daher
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eine gute Besetzung für dieses Amt. Ihre erste
nennenswerte Arbeitsleistung ist die Erstellung
unseres Finanzberichtes 2013... Katharina ist aber
auch katzenpflegerisch bewandert und hat daher
2013 gute Hilfe geleistet bei der Betreuung unserer Katzen in Charlottenburg in der unerwarteten
Notlage im Dezember 2013.
Weitere aktive Mitglieder
Pflegestelle Christel Höhne in Pankow: Christel
hat mir telefonisch berichtet, 3 Katzen wurden
von ihr an der Futterstelle in Mitte (auf dem Gelände der ehemaligen Tierklinik), eine davon ist
verunglückt und gestorben (überfahren worden)
nachdem sie sie gesund gepflegt hatte... Von den
6 Katzen in ihrer Pflegestelle leben nun noch 5,
sie sind auch alle alt und teilweise krank... Wir
brauchen hier nicht aufzuzählen, wie viel Zeit die
Versorgung von ca. 10 alten und kranken Katzen braucht und was es kostet. Ich erfreue mich
immer wieder über Christels engagierte, selbstbestimmte und disziplinierte Katzenschutz-Tätigkeit.
Und vor allem auch über ihr Fachwissen.
Pflegestelle Beate Rusch in Spandau: Beate
macht seit je Katzenschutz (bzw. Tierschutz - sie
hat immer auch Kaninchen und Meerschweine in
ihren Gehegen). Das meiste davon im eigenen
Verein, aber wir arbeiten gelegentlich auch zusammen.
Wir hatten 2013 unsere Spendenaufrufe im Internet so gestaltet, dass jeder Spender genau sehen
konnte, welches Projekt mit welcher Katze er
unterstützt hat. Wenn der Spender online genau
sehen kann, wofür sein Geld ausgegeben wurde,
ist er auch eher geneigt, etwas zu geben... das
hat bei Beate zu einer guten Bezuschussung der
von ihr verletzt aufgenommen Katzen geführt. Drei
Katzen hatten gebrochene Beine und Schussverletzungen, die aber vom Arzt (Dr. Köhle) wieder
gänzlich hergestellt werden konnten... und eine
davon war auch noch schwanger und hat unter
der Behandlung 6 Babys geboren, von denen 4
überlebt haben und vermittelt worden sind... übrig
blieb bisher eine Katze mit verkürzten Sehnen,
deren Heilungschancen geringer sind.
Beate war auch zwei mal im Ausland (Südeuropa)
und hat dort bei der Kastration von durchschnittlich 300 Katzen und 100 Hunden in jeweils 10 Tagen Aufenthalt geholfen. Derartige Aktionen sind
segensreich, denn sie verhindern nachwuchs, der
ohnehin nicht überleben würde, weil es weltweit
zu viele Katzen gibt... die eben auch immer wieder hierher gelangen, obwohl es hier auch noch
zu viele gibt, weil der Gesetzgeber sich leider

nicht dazu durchringen kann, die Erzeugung von
Katzen aus Gefühlsduseligkeit oder Gewinnstreben zu reglementieren. Die Kosten für die Teilnahme an Kastrationsaktionen in Ländern mit
fragwürdigem Tierschutz müssen natürlich vom
„Hobby-Tierschützer“ selber getragen werden...
oder er muss sich selber einen suchen, der seine
Tätigkeiten für Tierschutz subventioniert.
Beate Rusch ist auch die Heilung vom „Killerkater
Alwis“ (einem Ex-Freigänger) zu verdanken, der
sein Herrchen massakrieren wollte und deshalb
eingeschläfert werden sollte. Dazu ist es dann
aber nicht gekommen, weil Ingrid Noto, die er
dann auch massakrieren wollte, ihn in ihre Katzenwohnung aufgenommen hat. Sie konnte ihn
dann aber dort auch nicht behalten und hat ihn
an Beate Rusch weitergegeben, die ihm dann
ein Leben in Freiheit im Schuppen ihres Gartens
angeboten hat. Alwis wollte aber nicht die Freiheit, sondern ordentliche Bedienung. Er hat sich
pflegen und versorgen lassen, schien mit der
Unterbringung zufrieden und zog im Oktober aus
eigenem Antrieb in Beates Wohnhaus und da
ins Schlafzimmer um, wo er seitdem als wieder
anfassbare und gar nicht mehr aggressive Katze
lebt... Eine wahre Katzengeschichte – und zum
Heulen schön...
Erwähnt werden sollte auch der ständige Ärger,
den Beate wegen der freilaufenden Katzen, die
bei ihr mitgefüttert werden wollen, mit ihren Nachbarn hat. Meiner Erfahrung nach, kommt es
- auch bei uns - immer mal wieder zu solchen
Spannungen, wenn neue Nachbarn einziehen,
denen vor ihrem Einzug nicht klar war, dass es
nebenan ein Katzenheim mit Freigängern gibt,
die schon seit 15 und mehr Jahren dort leben und
nicht einfach „weggemacht“ werden können...
Unser Mitglied Rosie Blank hat eine Katzen-Pflegestelle in Spandau, die sie selbständig und weitgehend auf eigene Rechnung bedient.
Tätigkeitsbericht von Sabine Schulze für Berliner
Stadtkatzen e.V. in 2013:
-

Kontaktanbahnung und Kontaktpflege mit
vielen Berliner Tierschutzvereinen (und
auch überregional arbeitenden)
Rettung von 30 Hamsten und Vermittlung
in Einzelhaltung
Hilfe bei Umsiedlung von 18 alten Pferden auf eine größere Weide (zu Fuß) in
Brandenburg
Telefonische Bürgerberatung zum Thema
Tierschutz von zu Hause aus - ca. 30 Mi
nuten pro Tag
Beantworten und weiterleiten von E-Mails

-

-

Spenden einsammeln – berlinweit. Die
bedürftigen Berliner Vereine ermitteln und
dorthin verteilen/bringen.
Betreuung und Leerung der Spendenbox
beim Futterhaus.
Mithilfe sonntags auf dem Flohmarkt beim
Trödelverkauf zugunsten von „Tiere in Not“
und europäischen Tierschutzvereinen
Notfallversorgung von Katzen mit kranken
oder abwesenden Haltern
Spendenorganisation zugunsten einer
Kastrationsaktion in Griechenland
Abholen von eingeflogenen Hunden vom
Flughafen und Unterbringung in Pflegestellen
Vorkontrollen für Katzen- und Hundeunterbringung für deutschlandweit operierende
Vereine zwecks Unterbringung der Tiere in
ein neues Zuhause
Hilfe beim Einfangen von nicht kastrierten
Straßenkatzen
Fahrten zum Tierarzt

Ingrid Claus-Noto ist passives Mitglied in unserem Verein, denn sie ist selber Vorstand in einem
eigenen Verein mit eigener Geschäftstätigkeit in
Neukölln (Katzen-in-Not-Neukölln e.V.) In unserem Geschäftsbericht werden nur DIE Tätigkeiten
aufgeführt, die für UNSEREN Verein erbracht worden sind. Frau Claus-Noto hat in diesem Jahr wieder sehr viel Katzen von Berlinern aufgenommen,
die ihnen sonst niemand abgenommen hat. Viele
davon konnten gerettet und vermittelt werden.
Wie viele genau, das wissen wir nicht, da Frau
Claus-Noto im eigenen Verein auf eigene Rechnung arbeitet und auch ihren eigenen Geschäftsbericht schreibt. Ihren Gegnern sei gesagt, dass
es die ungerechte Verteilung von Zuschüssen
seitens der EG, des Landes, der Wirtschaft und
reicher Privatpersonen, Vereine und Stiftungen ist,
die dafür sorgt, dass kleinere Berliner Tierschutzvereine nicht alles das leisten können, was für
alle in Not geratenen Tiere gut und hilfreich wäre.
Dazu kommt, dass verbindliche, grundlegende
Standards und Strukturen bislang fehlen.
Fleißig am Rande hat uns wieder RA Ellen Apitz
damit gedient, dass sie die Gerichte zur Anweisung von Bußgeldern bewegt hat. Sie hat auch
ein mal pro Woche (mittwochs) 4 Std lang telefonische Bürgerberatung gemacht, Notfall-E-Mails
weitergeleitet und sich Fachwissen über das
Thema „Streit über Haustierhaltung/Mietrechtsfragen“ erarbeitet, was bei ihr abgefragt werden kann
(auch schriftlich).
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Weitere Kooperationspartner
Wie in den Vorjahren waren wir in Kontakt mit den
eingetragenen Vereinen Katzen-in-Not Neukölln
e.V., Vorstand Ingrid Claus-Noto, Samtpfoten
Neukölln e.V., Vorstand Jens Christoph, und einigen Individual-Tierschützern oder Tierschutzinitiativen wie Lore Greve, Katzenschutzinitiative
Hellersdorf-Marzahn. Neu in unserem Umfeld ist
nun Gabi Mücke, eine sehr gute, tüchtige Fachkraft, Ex-Mitarbeiterin bei Frau Golze, von der
inzwischen nicht mehr existierenden AKB... Sie
nimmt sich aufgrund ihrer eigenen Einschränkungen vorzugsweise sehr alter und behinderter Tiere mit geringer Lebenserwartung an. Wir
danken natürlich auch wieder mehreren Nachbarn

und ehrenamtlichen Helfern, die nicht Mitglieder
in unserem Verein sind, für die vielen Arbeitsstunden, die sie unbezahlt mit unseren Tieren und mit
notwendigen oder hilfreichen Arbeiten in unseren
Katzenheimen und bei Berliner Katzenhaltern
verbracht haben.
Berlin, den 31.1.2014
Renate Luhmer / Bärbel Schlichting
Vorstand

Ein gutes, neues Zuhause gesucht für...

Ingrid Noto in Neukölln hat immer viele Katzen,
die ein neues Zuhause suchen!
Telefon: 030 - 66 44 615

Bärbel Schlichting sucht immer gute Halter für ihre
gefundenen Katzen!
Telefon: 030 - 56 33 665

Die junge Katze „Princesa“ von Beate Rusch braucht
ein neues Zuhause!
Telefon: 030 - 36 77 527
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Straßenkatzen in Luft auflösen...
von Ursula Eckert

Liebe Berliner Stadtkatzen, liebe Renate!
Ich füttere Straßenkatzen in Berlin. 12 Jahre lang
waren die jetzt noch übrig gebliebenen beiden
scheuen Straßenkatzen im Hinterhof einer Berufsschule geduldet. Darüber war ich sehr glücklich.
Keiner meckerte, wenn die Katzen die Autos im
Hof der Schule beim Draufliegen teilweise putzten
und so die übrige Staubschicht sichtbar wurde.
Das Futterhäuschen rückte in eine Ecke, durfte
aber bleiben. Damit ist nun Schluss - schlägt ein
neuer Chef einen anderen Ton an? Später sollte
ich erfahren: Die Katzen müssen wegen Baumaßnahmen ganz verschwinden.
Mittlerweile störte auch die gelegentliche Autoputzerei der Katzen. Außerdem wies der Hof nach
dem „Karneval der Kulturen“ besonders viele
menschliche Exkremente auf, auch in der hintersten Ecke beim Katzenfutterhaus; d.h. „es zieht
Dreck an“. Auch wenn das Futterhäuschen von
außen als solches nicht zu erkennen ist - es bleibt
doch logisch: Menschen verewigen sich nun mal
gern - da ungestört - in den hintersten Ecken, und
das auch vor einem Katzenfutterhaus.
Ich könne die Katzen doch auf dem (schwer
zugänglichen) kleinen, verwilderten Grundstück,
auf dem die Schlafhäuser stehen, füttern, hieß
es plötzlich. Okay, dann nachts auf allen Vieren
durchs stachelige Gebüsch, bis dieses demoliert
ist. Tagsüber versperren parkende Autos den
Zugang. Hoffentlich fällt mir beim Krabbeln durchs
Gebüsch nicht wieder eine halb flügge Amsel auf
den Kopf! Schon damals hatte ein Nabu - Mitarbeiter am Telefon geraten: Die Katzen müssen
weg aus diesem Vogelparadies.
Vor ein paar Jahren stellte der (damalige) Hausmeister des Nachbargrundstücks (also bei einer
anderen Institution angestellt) das Vergiften der
Katzen wegen Kratzern im Autolack in Aussicht.
Diese Drohung wurde nach physischer Anwesenheit eines Polizisten, den ich wegen pinkfarbener
Pulverreste nah am Futterhaus gerufen hatte,
zurückgenommen. Das Füttern auf dem Nachbargelände ist definitiv untersagt. Es wurde früher
auch nicht vorübergehend geduldet, bis eine neu
aufgetauchte Katze, die von den ansässigen
Katzen nicht an den Futterplatz gelassen wurde,
eingefangen war.

Jetzt überlege ich mir schon, ob ich beim Ordnungsamt mal nachfrage, wie man solche unnützen Störenfriede, die „meine“ Katzen ja nunmal
sind (und die ich durch meine unsinnige, jahrelange Versorgung mit Futter und Unterschlupf
auch noch bei Gesundheit und am Leben erhalten
habe), in Luft auflösen könnte.
Die Behörden müssten eigentlich eine Antwort
wissen: Schließlich hält der Senat seit langem
eine Katzen-Kastrationsverordnung und eine
Kennzeichnungspflicht, die das Aussetzen von
Katzen erschweren würde, für völlig überflüssig.
Solch hinterwäldlerische Ignoranz macht mich
richtig wütend: Mit einer solchen Verordnung
hätte es diese beiden lebenden Schandflecke
und Dreckanzieher, die eine hübsche unkastrierte
Hauskatze einst zusammen mit fünf weiteren
Jungen abgesetzt hatte, vielleicht nie gegeben.
Und auch nicht die vielen anderen, meist unkastrierten Katzen und Kater, die sich dort im Lauf
der Jahre „ansammelten“. Für die sich trotz Suche
nie ein sie vermissender Halter fand (mit Hilfe
des ehemaligen „Kreuzberger Katzenschutz e.V.“
wurden diese Tiere kastriert, tierärztlich versorgt,
aufgenommen und nach Überwindung ihrer Menschenscheu vermittelt).
Könnte ich die Katzen den Behörden doch auf den
Tisch setzen! Nach dem ersten Schock zeichnet
sich Glück im Unglück ab: Eine Katzenfreundin
ist bereit, die scheuen Katzen aufzunehmen. Und
Hilfe beim Einfangen und Transport zum Tierarzt
wurde auch schon zugesagt.
Hallo, ihr lieben kleinen Marder! Das Katzenrevier
wird frei! Reichlich leckere Autokabel im Angebot!
Mit ironischen Grüßen, deine Ursula
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Mal was ganz anderes
- und alles ohne tote Tiere
Pfifferlinge in Blätterteigpasteten
Zutaten:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Ei
50 g Mehl
3 EL Öl
Tomatenmark
1/8 l Gemüsebrühe
1/8 Glas Weißwein
1 Dose oder 500 g frische Pfifferlinge
Salz
Pfeffer
gehackte Petersilie
Pinienkerne zum Garnieren
Zwiebeln, Knoblauch und Mehl in Öl anschwitzen,
Tomatenmark mit Brühe und Wein verquirlen.
Pfifferlinge mit Salz und Pfeffer bestreuen und
dünsten oder anschwitzen. Dann Pilze mit Dünstsatz in die Sauce geben, einige Minuten leise
kochen lassen, mit Salz und Petersilie würzen.
Dann von der Flamme nehmen und etwas abkühlen lassen. Dann ein gequirltes Ei unterrühren.
Aus Blätterteig Pasteten formen, die Pfifferlinge
und die Soße in die Pasteten füllen und im Backofen bei 180 - 200 Grad backen bis der Teig
durchgebacken ist (10 - 15 Minuten). Mit Pinienkernen bestreuen und warm servieren...

Sauerkraut-Cocktail
Zutaten:
250 g Sauerkraut
1 - 2 TL Senf
2 EL Öl
1 - 2 EL frischen Dill
Salz
etwas Honig
etwas Weinessig
etwas Weißwein
50 g Korinthen (am besten gewässert oder
vorgekocht)
150 ml Sauerrahm oder Schmand
evtl. 2 TL geraspelte Haselnüsse oder Pinienkerne sowie Obst der Saison (Apfel, Birne, Pflaume,
Ananas, Pfirsich)
Alles klein schneiden und vermischen, Cocktailschale mit Salatblättern auslegen, den Salat
darauf geben, mit cremig gerührtem Quark und
geriebenen Nüssen garnieren...
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Nachspeise
Pflaumenmus selbstgekocht, das ist eine großartige Köstlichkeit! Die Pflaumen gibt es im
September kostenlos in Charlottenburg entlang der Bahn. Und Birnen für Birnentorte gibt es dort auch!
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Interessante Termine und Adressen für
Vegetarier und Veganer

Let It Be Brunch: Veganer Sonntagsbrunch mit vielen glutenfreien Optionen. Jeden 3. Sonntag im Monat Von 12 bis 16 Uhr.
Treptowerstr. 90, 12059 Berlin (Reservierungen erbeten: info@letitbevegan.de)
Vegetarischer runder Tisch vom Vebu Berlin: einmal monatlich, am 2. Montag des Monats, trifft sich die berliner Regionalgruppe des Vebu, um über wichtige Termine und Aktivitäten zu sprechen und sich über das vegetarisch-vegane Leben auszutauschen. Auch neue interessierte Menschen sind immer herzlich willkommen! (http://berlin.vebu.de)
VHS-Kurs: Vegane Ernährung am Samastag, 17. Mai, 11:00 bis 16:00 in der Volkshochschule Reinickendorf. Auskünfte zur
Anmeldung: Tel.: 030 - 902 944 800, E-Mail: vhs@reinickendorf.berlin.de (www.vhs-reinickendorf.de)
MioMatto: italienisches, veganes Restaurant, Warschauer Str 33, 10243 Berlin (www.miomatto.de)
La Mano Verde: veganes Gourmet-Restaurant mit angeschlossener Kochschule. Uhlandstr. 181-183, 10623 Berlin
(http://lamanoverdeberlin.com)
Berlin-Vegan-Stammtisch: der Stammtisch ist eine gute Gelegenheit für alle Interessierten neue Leute kennen zu lernen,
miteinander zu reden und zu essen. Immer jeden ersten Freitag sowie als festen Termin den 17. eines Monats in verschiedenen
Restaurants (www.berlin-vegan.de)
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Ansprechpartner im Berliner Katzen- und
Hundeschutz 2013
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.: 030 562 53 43
Lichterfelde: 		
Vereinigung der Katzenfreunde e.V., Bruhn, Birgid und Reinhard, Tel.: 030 - 603 16 60
Neukölln:		
Samtpfoten Neukölln e. V., Tel.: 030 - 68 40 82 70 (Jens)
			
Katzen-in-Not-Berlin e.V. , Ingrid Claus-Noto, Tel.: 030 – 66 44 615
Spandau: 		
Stimme der Tiere e.V., Beate Rusch, Tel.: 030 – 36 77 527, vor 15 h auch: 030 - 90 27 12 08
Wedding:		
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.: 030 - 9028 22 34
Firma Rot.Punkt & Poppe, Tel.: 03335 – 30 262 und nach Feierabend 0172 – 59 48 935 holt gegen Entgelt (ab 120,00 €)
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.: 030 - 323 16 23 und Tel.: 0162 – 66 74 358
Hunde in Berlin e.V., Guido Zörner, Tel.: 030 - 536 55 868
SOS – Hunde-Hilfe e. V., Tel.: 033 762 – 189 752 und 030 – 284 599 14
3. Einige uns bekannte, tierschutzbewußte Tierärzte & Tiertherapeuten:
Tierärzte Barynan & Schmidt, Berlin - Kreuzberg, Liegnitzer Str. 19, Tel.: 030 - 612 64 74
Tierärzte Hansen & Hansen-Mallwitz, Berlin-Neukölln, Sonnenallee 204, Tel.: 030 - 68 80 91 11
Tierärztin Jana Pohlenz, Sabinensteig 15, Berlin – Hohenschönhausen, Tel.: 030 - 98 64 712
Tierarzt Dix, Kai-Uwe, Choriner Str. 44, 10435 Berlin-Mitte, Tel.: 030 - 449 52 69
Tierärztin Susanne Weisel, 14974 Ludwigsfelde Rangsdorf, Tel.: 033 78 – 20 79 94
Tierärztin Ester Bartels, 10629 B-Charlottenburg, Mommsenstr., Tel.: 030 - 32 70 22 50
Tierarzt Dr. med. vet. Christian Schrey, Lietzenburger Str. 107, 10719 Wilmersdorf, Tel.: 030 - 88 62 73 78 oder
0160 – 9709 10 89 (unsere Vereinstiere bekommen 30 % Rabatt)
Tierärztin Dr. med. vet. Petra Richter, Tempelhof + mobil im Süden, Tel.: 0171 – 68 30 770,
Und für den gehobenen Geldbeutel: Tierärzte Praxis vom Hove & Co, 10713 Berlin-Wilmersdorf, Mansfelder Str. 19
Tel.: 030 - 873 57 80, Handy 0172 – 383 22 88 (Donnerstags bis 20 h geöffnet)
Tiertherapeutin Birga Dexel (Kontaktdaten siehe im Web)
4. Uns bekannte Gremien und Organisationen, die sich mit Tierschutz befassen:
Das Tierschutzforum des Landesbeauftragten der Regierung, Prof. Dr. Horst Spielmann (Zusammenkünfte nach Ansage/Anschreiben durch die Sekretärin P. Namyslo)
Das Tierschützertreffen der Grünen im Abgeordnetenhaus tagt am letzten Freitag des Monats
Die Tierschutzpartei „MUT“ (Mensch, Umwelt, Tierschutz) macht regelmäßig Veranstaltungen für Interessenten
Katzen-in-Not-Berlin e.V., Ingrid Noto, Tel.: 030 - 66 44 615
Berliner Stadtkatzen e. V. als kooperierendes Team von mehreren Katzenschutzvereinen und -initiativen 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), ausnahmsweise auch angekündigt an anderen Orten
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Unser Ted hat keine Seele?
Ein Wahrheitsmärchen
von Heike Heinze

Als unsere weiße Katze Chuchi starb, lag ich
neben ihr. Die letzten Sekunden ihres Seins sah
sie mich dankbar an. Und dennoch lag Scham
in ihren blauen Augen, als wollte sie sagen „Verzeih mir, weil ich dich jetzt verlassen muss...“. Sie
seufzte leise, so wie ein kleines Mädchen. Und
als ihre unsterbliche Seele, die siebzehn Jahre
in dieser wuscheligen Schönheit gewohnt hatte,
den Körper verließ, hörte ich ein leises Knacken.
Kaum wahrnehmbar, leichter und zarter als die
feinste Feder.
Wir beerdigten Chuchi unter einem Hollunderbeerbaum. Unter Tränen bepflanzte ich ihr Grab
und flüsterte ihr zu, wir würden uns ja irgendwann
nach diesem Leben wiedersehen, wo auch immer.
Da stiegen aus dem in der Nähe liegenden Fluss
- wie aus dem Nichts - an die hundert schwarze
Vögel zum Himmel empor, und mittendrin flog
eine schneeweiße Möwe. Ich ging. Nun war ich
sicher. Wir treffen uns wieder.
Dann kam Ted, ein lustiges Einzelkaterkind, das
spricht. Ted tobt durch die Gegend, bringt tote und
lebende Geschenke ins Haus, springt als Frühaufsteher gern unentwegt über schlafende Köpfe und
ist besonders am Morgen eine Quasselstrippe.
Wir geben uns die Klinke in die Hand, weil Ted ein
„Raus- und Reinwoller“ ist.
Eines Tages, als er mal wieder auf seiner Lieblingseiche saß und grübelte, wie er die beinahe
doppelt so große Krähe auf dem Nachbarbaum
erbeuten könnte, las ich eine Zeitungsüberschrift
laut und ungläubig vor: „In der katholischen Kirche haben Tiere keinen Platz.“ und „Tiere haben
keine Seele... Hm... weiß Oma das?“. Ted spitzte
die Ohren, er versteht nämlich jedes Wort. Die
Kirche ist ihm schnurz, da gibt‘s bestimmt keine
Mäuschen. Und wenn, ganz dünne. Aber ihm sein
Seelchen abzuerkennen, ließ ihm beinahe die
Balance verlieren. Was stand näher, als Oma, die
ja bei jedem Wetter sonntags in die Kirche rannte,
alles zu erzählen? So hangelte er sich rückwärts
den Baum hinunter, ließ Vogel Krähe sein, und lief
erst mal zu Oma, petzen. Außerdem hat sie die
tollsten Leckerchen der Welt, obwohl dort dieser
hochnäsige, alte Knackerkater wohnt, der nicht
mal grüßt. Aber schließlich ging es ja auch um
seine Seele!
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Oma tischte auf. Doch Ted, dem der Zahn tropfte,
legte sich nur zusammengekrümmt auf das alte
Plüschsofa und wollte vor dem Ausplaudern erst
mal ein bisschen weinen, um Oma einen Schreck
einzujagen. Anfangs gelang es nicht. Er dachte
an entwischte Beute, die frechen Dorfkatzen, die
ihn wegen seines langen Fells immer auslachen
und schließlich... an sein Seelchen. Nun klappte
es tadellos! Er heulte wie ein Schlosskater und
wollte sich auch nicht beruhigen, als Oma ihr
Gebiss herausnahm, um sich deutlicher in der
Katzensprache mit ihm zu unterhalten. Zum Ärger
musste er zusehen, wie Knackerkater all seine
Leckerlies wegfraß. Noch mehr Gründe, seinen
Tränen freien Lauf zu lassen! Mit der letzten Kraft
eines Ertrinkenden hob er sein Pfötchen und tippte auf die Zeitung. Oma suchte nun ihre Lesebrille, die sie natürlich ohne ihre andere Brille auf der
Nase nicht gleich fand und irgendwann ertastete.
Sie setze sich gemächlich neben Ted, schlug die
Seiten auf, las, schüttelte mit dem Kopf und traute
ihren Augen nicht. Darf etwa ihr alter Kater, der ihr
nicht von der Seite weicht wenn ihre Gesundheit
nicht so mitspielt, keine Seele haben? Wird sie

ihm später im Himmel nie begegnen? Bezahlt sie
mit ihren 86 Jahren etwa immer brav und pünktlich Kirchensteuer, um schließlich aus diesem „Käseblatt“, wie sie die Zeitung nennt, etwas Derartiges zu erfahren?
Kurz und gut: Oma hatte sich in ihrem Leben noch
nie bevormunden oder Blödsinn weismachen
lassen, schon gar nicht von alten Männern, die
Tieren das Heiligste verwehren. Das ist für sie ein
rotes Tuch! Rot ist übrigens Teds Lieblingsfarbe...
Sie hat, modern wie sie ist, Feder und Papier zur
Hand genommen, ihrer Gemeinde einen gepfefferten Brief geschrieben, hat der Kirche adieu
gesagt und schläft nun auch sonntags aus. Denn
wo auch immer sie einmal sein wird, möchte sie
auf ihre Freunde, die Tiere, nicht verzichten. Sie
waren und sind ihre Lebensbegleiter.
Ted hat uns übrigens gesteckt, wo sie jetzt ihre
Mäuse an den Mann - oh, an das Tier - bringt. Das
soll vorerst unser Katzenehrenwort-Geheimnis
bleiben. Aber wie ich Ted kenne, wird er sowieso
nicht dicht halten...
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Tiere, Tierschützer und ihre Förderer in Berlin
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Bitte ausfüllen und zurückschicken

Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich
die Aufnahme in den eingetragenen und gemeinnützigen
Verein für Tierschutz und Bildung
Berliner Stadtkatzen e.V.
Dahlmannstr. 10
10629 Berlin
Tel. 030 – 323 98 16
Email: stadtkatze@arcor.de
www.berlinerstadtkatzen.de
						o als Fördermitglied
						o als aktives Mitglied
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name: _____________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
Handy: ____________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________
Bevorzugter Arbeitsbereich: ____________________________________
Mein Jahresbeitrag soll betragen:
						o
						o
						o
						o

60,00 €
120,00 €
240,00 €
_____ €

Ich überweise den Betrag jährlich auf das Konto Nummer 64 78 61 101 bei der
Postbank Berlin (BLZ 10010010) IBAN: DE23 1001 0010 0647 8611 01 BIC: PBNKDEFF100
__________________________
Datum

		

__________________________________
Unterschrift
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