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Stuttgart eV
Katzenhilfe

Ich bestelle ______ Katzenhilfe-Kalender 2022 à 10 EUR inkl. Versand.

Den Gesamtbetrag von ______ EUR überweise ich per Vorkasse an: 

Katzenhilfe Stuttgart eV 
IBAN: DE49 6005 0101 7449 6072 25 
BIC: SOLADEST600 (BW Bank)
 
WICHTIG: Im Betreff der Überweisung bitte unbedingt Ihre voll-
ständige Adresse angeben! Der Versand der bestellten Kalender 
erfolgt nach Zahlungseingang.

Vorname, Name 

Bestellung

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon und / oder eMail (Angabe nicht zwingend)

Für alle Katzenfreundinnen und Katzenfreunde ist der Katzenhilfe-Kalender 2022 ein 
unverzichtbares Highlight unter dem Weihnachtsbaum! Machen Sie sich und ande-
ren eine Freude und unterstützen Sie gleichzeitig unsere vierbeinigen Schützlinge 
fi nanziell! 

Jetzt bequem von Zuhause über die Homepage der Katzenhilfe bestellen und mit 
Paypal bezahlen! Oder schicken Sie das Bestellformular per Post an Kerstin Berg-
mann, Plettenbergstr. 48, 70186 Stuttgart oder faxen Sie es an 0711 50625307.

Alle Bestelldetails inkl. Onlinebestellung und das Bestellformular als PDF fi nden 
Sie unter: https://katzenhilfe-stuttgart.de/wie-kann-ich-helfen/katzenhilfekalender/
Der Kalender ist auch im Stuttgarter Laden Katze & Kunst (Rotebühlstraße 82) erhältlich.

Katzenhilfe-Kalender 2022: 
Die perfekte Geschenkidee!

Hören wir das nicht ständig, wenn in Stuttgart und umlie-
genden Gemeinden das Thema Katzenschutzverordnung 
angesprochen wird? Keiner sieht und hört sie, die angeb-
lich nicht vorhandenen Stuttgarter Katzen. 

Und doch werden der Katzenhilfe immer wieder Fälle von 
schwerstkranken Kätzchen wie dieses rote Mädchen oder 
ganzen Würfen inmitten von Dreck und auf kaltem Beton-
boden gemeldet. 

In der Stadt haben es unsere Streunerkatzen näm-
lich viel schwerer als auf dem Land, wo sie oft den 
Schutz von Scheunen und Gartenhütten finden. 
Langsam aber sicher erkämpfen sich einzelne Gemeinden 
ihre Katzenschutzverordnung mit Kastrations- und Kenn-
zeichnungspfl icht, wie zum Beispiel unsere Nachbarge-
meinde Ditzingen. 

Seit August 2021 sind die fl eißigen Mitglieder des Tier-
schutzvereins Ditzingen unterwegs, um die Streunerkatzen 
auf Höfen und in Gärten einzufangen und zu kastrieren. 
Die ersten Erfahrungen sind gemischt, auf viele positive 
Meldungen von Bauern, die endlich ihre Katzen kastrie-
ren lassen, folgen auch ernüchternde Erlebnisse. Vor al-
lem Privatpersonen möchten gerne ihren unerwünsch-
ten Nachwuchs bei Tierschützern abgeben, aber beim 
Stichwort Kastration wird grußlos der Hörer aufgelegt. 
Wir sehen, es ist mühsam, aber es geht! Es lohnt sich, die-
ses unendliche Katzenleid anzuprangern, hinauszuschreien, 
zu bekämpfen. Wir sind dabei!

SWR  Sendung zur Katzenschutzverordnung 
in Baden-Württembergs Gemeinden

Beiträge unter anderem auch von der Katzenhilfe Stuttgart 
und dem Tierschutzverein Ditzingen. Den Sendetermin tei-
len wir über unsere Homepage, Facebook und Instagram 
rechtzeitig mit.

Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde,

nun haben wir ein ganzes Jahr mit Einschränkungen hinter 
uns und Corona wird uns wohl auch in den kommenden 
Monaten kein normales Leben ermöglichen. Es gab keine 
Feste, an denen wir teilnehmen konnten, und unser Stamm-
tisch fand auch nicht statt, was wir sehr bedauern. Immerhin 
konnte unsere Jahreshauptversammlung, die letztes Jahr 
auch nicht abgehalten wurde, im Oktober noch stattfi nden. 
Wie Sie sicher wissen, waren einige Amtszeiten abgelau-
fen. Es hat aber im Vorstand dann doch nur eine Ände-
rung gegeben. Joachim Kreisig als Beisitzer, Birgit Loes als 
Schriftführerin und ich als Vorstandsvorsitzende haben für 
eine weitere Amtszeit kandidiert und wurden auch bestätigt.  
Dr. Isabell Thaidigsmann hat, nachdem aus der eigentlich 
dreijährigen Amtszeit viereinhalb Jahre geworden sind, nicht 
mehr kandidiert. Vielen Dank, Isa, für das Engagement und 
die immer gute, harmonische Zusammenarbeit.
 
Neu im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende ist nun Mi-
riam von Schwerin. Sie ist vor vier Jahren durch die Adopti-
on einer Katze auf uns aufmerksam und Mitglied geworden. 
Seitdem hat sie sich auch praktisch engagiert, geht fl eißig 
fangen und ist, seit ihre Kinder aus dem Haus sind, auch 
Pfl egestelle. Willkommen im Team, Miriam. 

Wir kümmern uns ja in erster Linie um die Streuner, aber es 
werden uns auch immer wieder zugelaufene Katzen gemel-
det. Zwei Vorfälle in den letzten Woche zeigen, wie wichtig 
es ist, das Tier nicht nur kastrieren, sondern auch kenn-
zeichnen zu lassen und es zu registrieren: Im ersten Fall war 
es ein Kater, kastriert und mit Chip, doch leider weder bei 
Tasso noch bei Findefi x registriert. 

Er kam in die Vermittlung und da hat ihn sein Besitzer, der 
schon über verschiedene Portale nach ihm gesucht hatte, 
entdeckt. Leider hatte sein Tierarzt ihm nicht gesagt, dass 
er den Kater selbst anmelden muss. Es gibt Tierärzte, die 
die Kennzeichnung auf den Besitzer anmelden, aber das ist 
Service und die Ausnahme. Im zweiten Fall ging es um eine 
Katze, die in einer Siedlung in die Häuser drängte. Auch sie 
kam zu unserem Tierarzt, der feststellte, dass sie kastriert, 
aber nicht gekennzeichnet ist. Zufällig hat ein paar Tage 
später jemand das Suchplakat entdeckt und die Besitzerin 
informiert. Von ihrem Tierarzt wurde sie gar nicht auf eine 
Kennzeichnung hingewiesen. Bei der Abholung der Katze 
brachte sie ihren ebenfalls kastrierten und nicht gekenn-
zeichneten Kater gleich mit und auch er bekam einen Chip 
und wurde registriert.
 
Bei allen Aktiven, die uns im vergangenen Jahr in den ver-
schiedensten Bereichen, an der Front und im Hintergrund, 
tatkräftig unterstützt haben, möchte ich mich für ihren Ein-
satz ganz herzlich bedanken. Ebenso bei Ihnen, die Sie uns 
die Treue halten und durch Mitgliedschaften, Patenschaften 
und Spenden ermöglichen, für die Katzen da zu sein und 
immer wieder zu helfen.  

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine schöne Vor-
weihnachtszeit und ein friedliches Fest sowie alles Gute im 
nächsten Jahr. Was immer es uns bringen mag, wir nehmen 
es an. Bleiben Sie achtsam und gesund.

Bärbel Scheib-Wanner, Vorstandsvorsitzende

Unendliches Katzenleid »Wir haben kein Problem!«

Albert ist auch auf drei Beinen glücklich!
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Nichts ist uns wichtiger als das Wohl der fl auschigen Vier-
beiner – und das sollen möglichst viele sehen! Was wäre 
da also geeigneter als Social-Media-Plattformen wie Fa-
cebook und Instagram? Während Facebook eine lang-
jährige, solide Fanbasis hat, wollten wir auf Instagram 
neben den Vierbeinern die Fragen unserer Community in 
den Vordergrund stellen. Im Sommer wuchs bei uns die 

Idee, sich ins Instagram-Abenteuer zu stürzen. Mit ein 
paar Beiträgen eurer Erfolgsstories vermittelter Katzen der 
@katzenhilfe_stuttgart fi ng am 23.08.2021 alles an. Das 
Interesse vieler User wurde immer mehr geweckt. In unse-
ren nahezu täglichen Stories fi ndet ihr Infos zu Erfolgssto-
ries, entlaufenen Katzen in Stuttgart und Umgebung sowie 
News und Tipps im Umgang mit »kätzischen« Problemen. 

Nach knapp drei Monaten haben wir sehr viele neue Follo-
wer gewonnen und bekommen nahezu täglich Nachrichten, 
die wir sehr gerne beantworten. Euer positives Feedback 
und eure fl eißige Teilnahme an unseren Umfragen stimmen 
uns positiv, etwas mit unserer Social-Media-Arbeit zu be-
wirken. 

Auch Anfragen für Adoptionen, euer Engagement, uns zu 
unterstützen oder selbst ein Teil der @katzenhilfe_stuttgart 
werden zu wollen, ermutigen uns. Regelmäßig erreichen 
uns Anfragen bezüglich Spenden und Pfl egestellen – wir 
beantworten sie liebend gern. Wir wünschen uns noch viel 
mehr davon, die Kätzchen werden es uns danken. Eure vie-
len Erfolgsstories beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Mit eurer Unterstützung sogar noch viel erfolgreicher. 

Folgt uns auf Instagram katzenhilfe_stuttgart
und werdet ein Teil unserer (Katzen)Welt!

Flauschige Grüße Marie & Nicole

Ein     für die Katzenhilfe

Vierbeiner-Schulung: von Katzen für Katzen
Hallo Ihr Zweibeinerinnen und Zweibeiner,

wir sind Blacky und Gimli, und wir sind seit kurzem bei der 
neuen Pfl egestelle der Katzenhilfe, bis wir endlich in unser 
Für-Immer-Haus umziehen können. Wir haben zwar hof-
fentlich bald ein liebevolles Zuhause gefunden, aber da wir 
hier die ersten Pfl egekatzen im Haus sind, nehmen wir uns 
erstmal die Zeit und bringen unserer neuen Pfl egemama 
natürlich alles bei: Zum Beispiel wie man Raubtiere füttert. 
Die hat nämlich ganz schnell gelernt, wie fi x wir sein kön-
nen – schneller als der Blitz (und vor allem schneller, als sie 
gucken kann!) sind wir an der Dose, sobald sie sie auch nur 
in die Hand nimmt. Könnt Ihr fassen, dass sie mittlerweile 
die Tür schließt, während sie das Essen vorbereitet?! 

Was sie sonst noch gelernt hat? Natürlich, dass man auch 
geschlossene Verpackungen niemals rumliegen lässt, 
wenn man den Inhalt noch essen möchte (wir bekommen 
nämlich alles auf!), und wieso man Spülschwämme und 
-lappen immer wegpacken sollte, damit sie nicht als Spiel-
zeug enden. Leider haben die Zweibeiner mittlerweile un-
sere Lieblingstaktik durchschaut: Einer lenkt ab, damit der 
andere die Wurst vom Tisch klauen kann – das funktioniert 
aber nicht mehr so gut, seit sie uns nicht mehr aus den 
Augen lassen, wenn Essen auf dem Tisch steht. 

Aber hier gilt es wie mit allen Dingen im Leben: Versuch 
macht klug. Und ansonsten zeigen wir unserer Pfl egema-
ma natürlich auch, wie richtiges Home Offi ce geht – das 
funktioniert nämlich nur mit einer Katze auf dem Schoß 
und einer auf der Tastatur (irgendwer muss hier ja auch die 
ganze Arbeit machen!). 

Wie unsere Pfl egemama zu dieser Ehre gekommen ist, 
wollt Ihr wissen? Die ist ganz neu bei der Katzenhilfe und 
möchte Vierbeinern wie uns so gerne helfen. Die war so-
gar während ihres Studiums schonmal Dauerpfl egestelle 
für eine kranke Katzenoma aus dem Tierheim. Aber da es 
sowas in Stuttgart ja nicht gibt, was wäre dann eine bes-
sere Anlaufstelle als die Katzenhilfe? Die suchen nämlich 

immer wieder Zweibeiner, die da aktiv mithelfen, und das 
fand unsere Pfl egemama natürlich toll. Und wer kann da 
zu Katzen wie uns schon Nein sagen? Aber bevor wir ein-
ziehen durften, musste sie natürlich erstmal den Balkon 
ordentlich vernetzen und die Fenster sichern. Und die Kat-
zeneinrichtung musste von den Kolleginnen der Katzenhilfe 
beigeschafft werden. Da fällt wirklich einiges an, damit wir 
hier einen guten Platz haben: Toiletten, Futternäpfe, jede 
Menge kuschlige Betten... 

Jetzt haben wir auf jeden Fall einen riesigen Kratzbaum 
und einen gesicherten Aussichtspunkt auf dem Balkon, so 
können wir die Nachbarn von allen Seiten beobachten. In-
zwischen weiß hier auch jeder, wer der Boss im Haus ist. 

Und wenn sich unsere Pfl egemama gut anstellt? Dann sind 
wir auch mal gnädig – da wird dann auch mal geschleckt, 
geschmust und geschnurrt, was das Zeug hält. Dann sitzen 
wir auch gerne mal eine Weile auf ihrem Schoß und lassen 
uns kraulen. Positive Bestärkung hilft bei den Zweibeinern 
ja angeblich am besten – und wir wollen schließlich sicher 
gehen, dass sie auch für die zukünftigen Pfl egekatzen eine 
gute Dosenöffnerin ist. 

So, und jetzt gehen wir erstmal schauen, ob die Leckerli-
schublade noch etwas hergibt. Macht’s gut!

Blacky & Gimli und Schreibhilfe Jessica

Spenden sind jetzt auch 
mit Paypal möglich!

Einfach an die Adresse: 
paypal@katzenhilfe-stuttgart.de überweisen.

ich bin Herr Schepsinger - auch Schepsi genannt. Wie ich 
zu dem Namen kam..., ja das war so:

Ich bin auf einer betreuten Futterstelle aus dem »Nichts« 
aufgetaucht. Fauchend, scheu, voller Flöhe und Zecken, 
abgemagert bis auf die Knochen, ein verschobenes Ge-
sicht und verletzte, schiefe Ohren. Man hat mir angese-
hen, dass ich wohl unter erheblichen Schmerzen leide. 
Nicht gechipt, nicht tätowiert, nirgends vermisst wurde 
ich kurzerhand eingefangen. Der Tierarzt stellte fest, dass 
mein kompletter Unterkiefer verfault war. Eiter kam heraus 
und mein Zahnfl eisch war entzündet. Essen konnte ich so 
nichts mehr. Aufwendig wurde mein Unterkiefer saniert, 
chirurgisch wieder hergestellt, verfaultes Zahnfl eisch ent-
fernt, kaputte Zähne gezogen. Vermittelbar war ich so lei-
der nicht mehr. 

Aber bei der Katzenhilfe gibt’s zum Glück eine Notpfl ege-
stelle für Senioren- und Handycapkatzen, die mich aufge-
nommen hat. Die ersten sechs Wochen musste ich täglich 
mehrfach mit der Spritze gefüttert werden, damit ich wie-
der zu Kräften komme, denn selbst essen konnte ich ja 
noch nicht. Dadurch habe ich gemerkt, dass Zweibeiner 
gar nicht so übel sind. Und natürlich bin ich froh, dass ich 
ein Dach über dem Kopf habe und nicht mehr um Futter 
kämpfen und betteln muss. Durch die anderen Katzen auf 
der Notpfl egestelle stellte sich schnell heraus, dass ich sehr 
verträglich mit meinen Artgenossen bin. 

Nach der »Erstversorgung« durfte ich auf eine Dauerpfl ege-
stelle umziehen, wo ich meinen Lebensabend mit anderen 
Katzen genießen darf. Ein Schmusekater bin ich noch nicht, 
aber ich genieße schon ausgiebigst Streicheleinheiten. Ach 
so, meine Namensgebung hätte ich fast vergessen. Irgend-
wann kam so ein Zweibeiner und meinte: »Der sieht aber 
scheps aus.« So wurde ich Herr Schepsinger bzw. Schepsi 
genannt. 

Viele Grüße
Euer Schepsi und Schreibhilfe Tom

Hallo Leute,

Liebe Katzenfreundinnen 
und Katzenfreunde,

 

in unserem Katzengarten
 werden das ganze Jahr unsere »wilden« 
Samtpfoten gehegt und gepfl egt. Unsere 

Betreuer*innen kümmern sich unermüdlich 
bei jedem Wetter täglich um die Miezen. 

Sie brauchen aber dringend Unterstützung 
bei dieser so wichtigen Arbeit.

Wer möchte helfen? Bitte bei der Katzenhilfe 
unter der Adresse melden:

 miriam.vonschwerin@katzenhilfe-stuttgart.de
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