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Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde,

seit über einem Jahr begleitet uns Corona nun, aber wir 
kümmern uns trotzdem um die Fellchen, die uns so drin-
gend brauchen, und wollen Sie wieder über unsere Aktivitä-
ten informieren. Erneut hatten wir einen langen Lockdown, 
der die Katzen nicht interessiert hat – Ausgangssperre, 
Kontaktverbot? Nicht mit uns, wir lassen den Gefühlen frei-
en Lauf! 

So gibt es, wie in jedem Frühjahr, zahlreiche Katzenmütter 
mit Kindern bei uns, die in den nächsten Wochen in die Ver-
mittlung kommen. Und die Saison hat jetzt erst begonnen, 
wir werden sehen, was sie uns bringt. Vermutlich wieder 
bis weit in den Herbst hinein immer neue Katzenkinder, die 
dann schon allein umherstreunen. Aber wir schaffen das 
mit Ihrer Hilfe, auf die wir seit Jahren zählen können. Dafür 
ganz herzlichen Dank!

Immer wieder nehmen wir Katzen auf, die uns ganz beson-
ders berühren. So wie Öhrchen, die uns im April vergange-
nen Jahres gemeldet wurde. Sie war in einem Wohngebiet 
unterwegs und hatte ganz schlimm entzündete und vom 
Krebs zerfressene Ohren. Beim Tierarzt stellte sich heraus, 
dass sie scheinbar schon mal operiert wurde, und sie hatte 
auch eine Tätowierung, die aber nicht mehr zu entziffern 
war. Öhrchen war eine so liebe und menschenbezogene 
Katze, die musste ein Zuhause gehabt haben. Warum gab 
es keine Suchmeldung für sie? Wurde sie mit ihrer Krank-
heit lästig und zu teuer? Dem Schätzchen musste geholfen 
werden und es durfte auf einer Dauerpfl egestelle einziehen. 

Dort wurde Öhrchen liebevoll umsorgt und trotz zahlreicher 
Tierarztbesuche und Operationen war sie ein Sonnen-
schein, stets gut gelaunt und freundlich hat sie ihr Schicksal 
angenommen. Leider hat sich der Krebs immer weiter in 
den Kopf gefressen, die Ohren waren schon weg und mehr 
konnte nicht entfernt werden. Sie hat schließlich nichts 
mehr gehört und die Augen waren auch betroffen. Anfang 
Juni hat sie sich entschieden dorthin zu gehen, wo sie keine 
Schmerzen mehr hat. Diese besondere Katze werden wir 
nicht vergessen. 

Was wünschen wir uns für die zweite Hälfte des Jahres? 
Dass wieder ein bisschen mehr Normalität in unser Leben 
einkehrt. Wir hoffen, dass wir im Herbst unseren Stamm-
tisch wieder abhalten können und dass unsere Jahres-
hauptversammlung, die letztes Jahr ganz ausfallen musste, 
endlich stattfi nden kann. Haben Sie Lust, sich bei uns zu 
engagieren? Die Amtszeit der beiden Vorsitzenden sowie 
der Schriftführerin war eigentlich schon in 2020 abgelaufen 
und der Beisitzer muss dieses Jahr neu gewählt werden. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse haben, uns zu 
unterstützen und wissen wollen, was da so zu tun ist. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen sowie auch 
den vierbeinigen Familienmitgliedern einen schönen Som-
mer und eine erholsame Ferienzeit. Genießen Sie die weite-
ren Lockerungen, aber immer mit der nötigen Vorsicht. Bitte 
unterstützen Sie uns weiterhin, damit wir für die Katzen da 
sein können.   

Bärbel Scheib-Wanner, Vorstandsvorsitzende

Unser bezauberndes Öhrchen bleibt unvergessen.
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Werden Sie Mitglied der 
Katzenhilfe Stuttgart eV!
Ein tatkräftiger Verein braucht aktive Mitglieder. 
Ab einem Jahresbeitrag von 30,80 EUR können 

Sie dabei sein. http://www.katzenhilfe-stuttgart.de

Erinnert Ihr Euch noch an mich? Ich habe Euch während 
des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 ein paar Mal auf 
Facebook unterhalten.

Schon über die Hälfte meines Lebens wohne ich nun in 
Ludwigsburg. Gern möchte ich Euch erzählen, was ich hier 
seit September erlebt habe. Ich habe mich recht schnell 
eingelebt und eigentlich auch gleich das Ruder übernom-
men. Einer muss es ja tun. Blöd nur, dass das nicht bei 
allen im Haus gut ankam, und Leo, der hier schon wohnte, 
das Pinkeln anfi ng. Von Auszug war die Rede! Als ich das 
so beiläufi g mitbekam, habe ich mich mit ihm zusammen-
gerauft und die Bälle etwas fl ach gehalten. 

Weil, eigentlich ist es ganz cool hier! Hier gibt’s einen Bal-
kon, drei Etagen, auf denen ich mich völlig frei bewegen 
kann, und... eine Teeeerrassssse mit einem kleinen Stück 
Garten hinter dem Haus. Mir wurde schnell klar, dass der 
Garten für mich tabu war und mein Auslauf vor jeder Fens-
terscheibe endete. All die Brieftauben, Nachbarskater, 
spielenden Kinder... und ich durfte nicht zu ihnen! Bis sich 
mir letztes Jahr im Oktober die Chance bot! 

Mein Frauchen war krank und lag im Bett. Morgens war 
sie in der Apotheke und hatte beim Zurückkommen die 
Haustür nicht richtig geschlossen. Der Wind, der draußen 
ums Haus pfi ff, tat sein Übriges. Zack, wie von Zauber-
hand öffnete sich die Tür in eine neue Welt für mich. Ich war 
draußen! Endlich! Ja, aber was mache ich mit meiner neu 
gewonnenen Freiheit? So ganz geheuer war mir die Sache 
nicht, ich verzog mich erstmal auf unsere Terrasse, und als 
ich dann Frauchens besorgte Stimme hörte, war ich doch 
ganz froh, dass ich wieder mit ins Haus durfte. Fazit: Es 
war nicht clever, aber geil! Und ab da wollte ich immer raus! 
Und ich habe nichts unversucht gelassen, um mich auch 
jenseits der Glasscheibe aufzuhalten. Ich musste mich mit 
Menschen außerhalb der Wände hier zusammentun! Quasi 
Komplizen beschaffen. Wer kommt in Frage? 

Der DHL-Mensch, der hier fast jeden Tag klingelt und die 
beiden hier schon beim Namen nennt? Nein, der ist zu 
unzuverlässig und kann nicht schleichen! Der kündigt sich 
jedes Mal durch ein Mordsgeklingel an. So kann ich nicht 
unbemerkt mit rausgehen. Sie erwischen mich jedes Mal an 
der Haustür. Die Kinder, die jeden Tag an unserem Küchen-
fenster vorbei laufen und klopfen? Nee, die sind zu kurz und 
kommen wahrscheinlich nicht an die Türklinke. Ich war also 
auf mich allein gestellt. Während eines Mittagsschlafes kam 
mir dann die Idee, meinen Frust am Mobiliar auszulassen 
und auf alles Mögliche nach oben zu klettern. Vorhänge, 
Duschkabine, Kleiderschränke, Türen, meinen neuen Bal-
konkäfi g. Wo ich bin, ist oben! 

DAS hat geholfen! Seitdem bin ich stolzer Freigänger und 
Kater Leo zieht so langsam nach. Wie ihr lest geht’s mir 
hier ganz gut! Ich habe (fast) alle Freiheiten und auch neue 
Freunde gefunden. So, wie ich manchmal abgehe, kann 
ich aber auch brav und verschmust sein. Ich habe meine 
Kuschelrituale und die möchte ich trotz Freigang gern be-
halten. Am tollsten ist es für mich, wenn alle mit draußen 
sind, dann lege ich mich sogar neuerdings ganz entspannt 
in die Erde vor die Thujas und genieße einfach mein Leben.

Euer Mister mit seiner Zweibeinerin Katharina Weyhe 

Der Mister



Unser Stammtisch
Wir hoffen sehr, dass unser Stammtisch ab September wieder stattfi nden kann und wir uns wie vor der Corona-Krise an 
jedem ersten Mittwoch im Monat treffen und über unsere geliebten Vierbeiner sprechen können. Wir werden auf unserer 
Homepage so bald wie möglich mitteilen, ab wann und wo das Beisammensein möglich ist. 

manchmal versucht sie tatsächlich, den Mindestabstand zu 
verringern, aber nicht mit mir! Da ist ja auch noch der Zaun 
und Ihr Zweibeiner seid ja zum Glück etwas minderbemittelt 
und kommt weder drüber noch drunter durch. Da kann ich 
ganz gechillt sitzenbleiben. 

Grey hatte sich mal ein paar Wochen gar nicht sehen las-
sen, da wurde die Zweibeinerin immer nervöser. Eigentlich 
schon süß, wie sie sich um uns sorgt. Wir haben schon 
befürchtet, dass sie wieder dieses Fotodings aufstellt, was 
automatisch Bilder macht, wenn wir zum Futter gehen. Da 
ist ihr Grey dann am nächsten Morgen entgegengelaufen 
und tatsächlich hatte sie das Ding in der Hand. Sie hat‘s 
kopfschüttelnd wieder eingepackt. Manchmal hat sie auch 
Urlaub. Das ist irgend so ein Zweibeinerquatsch, wo man 
nicht das macht, was man sonst immer macht. Da kommt 
dann ne andere Zweibeinerin mit drei Hunden, jawohl drei 
Stück. Anfangs war mir das nicht ganz geheuer, aber die 
drei sind irgendwie auf Drogen. Die machen genau das was 
die Zweibeinerin will. Wenn sie sagt „Sitz!“, dann setzen 
die sich hin und bleiben sitzen, bis sie was anderes sagt. 
Unglaublich! Das sollte sie mal bei mir probieren. Ich würde 
ihr glatt meine Mittelkralle zeigen.

Ja, so läuft das und von uns aus kann das gerne so weiter-
gehen. Futter gibt es wohl noch ausreichend, weil Ihr das 
immer spendet. Das ist wirklich nett von Euch. So, jetzt 
war‘s das erstmal wieder von mir! Macht‘s gut derweile!

Eure Color (die Katrin Milde fürs Tippen dankt!)

Hallo Ihr Zweibeinerinnen und Zweibeiner,

hier ist mal wieder Eure Color. Ich muss sagen, seit meinem 
letzten Bericht ist hier gar nicht so viel Spannendes pas-
siert. Geht eigentlich alles seinen Gang. Der Essenservice 
kommt morgens immer so gegen 8 Uhr, außer am Wo-
chenende. Freitags macht sie die Näpfe immer besonders 
voll damit es fürs Wochenende reicht. Allerdings im Winter, 
wenn‘s so richtig kalt ist und Schnee liegt, dann kommt sie 
auch am Wochenende.

Sie fährt mit dieser Blechkiste vor und macht dann erstmal 
ein Riesengeschrei: „Miez, Miez, Miez…!!“. Als ob wir nicht 
eh wüssten, dass sie da ist, der Blechkasten ist ja nicht zu 
überhören. Manchmal schleicht sie sich aber auch auf so 
einem Ding mit zwei Rädern an, dass ist ne ganz miese 
Tour. Sie hat uns da sogar schon mal direkt am Futternapf 
erwischt. Da sind wir aber gerannt, um den Mindestab-
stand von vier Metern wieder herzustellen. In Sachen Min-
destabstand könntet Ihr mit Eurem Corona eh mal was von 
uns lernen.

Jedenfalls schreit sie rum. Irgendwie hat sie wohl noch 
nicht gecheckt, dass wir zwar vier Beine, nen Schwanz 
und Fell haben, aber trotzdem keine Hunde sind. Wir blei-
ben eigentlich meistens in unserem Versteck, bis sie wieder 
verschwunden ist. Manchmal fährt sie auch nur ein paar 
Meter um die Ecke und wartet. Netter Versuch, aber wir 
sind ja nicht doof. 

Ein- bis zweimal die Woche lassen wir uns aber schon se-
hen, meistens geh ich ein paar Schritte aus meiner De-
ckung. Dann freut sie sich und erzählt mir irgendwas und 
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Erst reagiert sie mit einem zögerlichen Fauchen, dann 
schleckt sie gierig das Hühnchen. Nach ein paar Löffeln 
werde ich immer mutiger und strecke den Finger mit Hühn-
chen in den Schacht. Sie schleckt alles weg. Ich versuche 
sie zu streicheln – sie reibt ihr Köpfchen an meiner Hand! 
Ich füttere sie und streichle sie im Wechsel. Nach einer 
Weile halte ich die Katze fest im Genick und ziehe sie mit 
aller Kraft aus dem Schacht. 

Sie wehrt sich nicht, sondern bleibt entspannt. Danach set-
ze ich sie in eine Transportbox. Um mit einem Arm an den 

Boden des Schach-
tes zu gelangen, lege 
ich mich fl ach auf den 
dreckigen, nassen Bo-
den. Mein Arm reicht 
gerade so bis nach un-
ten. Ich hole vier Babys 
aus dem Schacht. An 
einem hängt noch die 
Nabelschnur und die 
Nachgeburt. Alle vier 
sind verdreckt. Beim 
Aufstehen stelle ich fest, 
dass ich in einer Pfütze 
lag. Ich bitte den Anru-
fer den Schacht noch 
zu fotografieren (mein 
Handy lag auch in der 
Pfütze und ist nicht zu 
gebrauchen), damit ich 

sicher weiß, dass kein Baby mehr 
unten liegt. Selbst verdreckt und 
nass fahre ich mit allen zum Tierarzt. 
Dort werden sie untersucht und die 
Babys auf ca. zwei Tage geschätzt. 
Als die Katzenmama zum Abschied 
ihren Kopf in meine Hand legt, kom-
men mir die Tränen.
 
Das ist wieder mal eine der Fangak-
tionen, die uns Fänger überglücklich 
machen, weil wir Katzenleben retten 
konnten. 

Angelika Metke

An einem Mittwoch Mitte März, eiskalt und regnerisch. Ich 
bin mal wieder – wie so oft – in Ludwigsburg an meiner 
Fangstelle. Mit Leckerlies ausgerüstet versuchen die „Füt-
terin“ und ich die Katze in die Falle zu locken. Da klingelt 
mein Handy. Eine Kollegin meldet sich und berichtet mir 
aufgeregt, dass es einen Notfall gibt. Es sei wohl eine Kat-
ze vermutlich mit Babys in einem Schacht. Die Tiernothilfe 
konnte die Katze nicht befreien. Der Schacht sei zu tief. Mir 
ist es zwar ein Rätsel, wie ich der Katze helfen soll, lasse mir 
aber Adresse und Telefonnummer geben und fahre dann 
mal los. Dort angekommen warten die Anrufer schon auf 
mich. 

Sie führen mich zur Rück-
seite des Hauses. Dort 
gibt es ein Kellerschacht-
fenster – allerdings gibt 
es nach innen kein Kel-
lerfenster, sondern Glas-
bausteine. Die Öffnung 
des Schachts ist ca. 
60 cm breit und 20 cm 
hoch. Darin kann ich ganz 
unten den Kopf der Kat-
ze sehen. Ich stelle erst 
mal die Schnappfalle vor 
den Schacht und hoffe, 
dass die Katze rausklet-
tert. Nichts passiert. Jetzt 
ist guter Rat teuer. Ich 
schnappe mir das Hipp-
Glas mit püriertem Hühnchen, einen Löffel, knie mich vor den Schacht – und 
prompt kommt der Regen mit Graupel. Mutig strecke ich meinen Arm mit dem 
Löffel voll Hühnchen in den Schacht – in der Hoffnung, dass sie nicht zubeißt.

Die Corona-Lage entspannt sich. Immer mehr sind geimpft und der Inzidenzwert 
ist niedrig. Wir bauen auf eine Stabilisierung des Zustands und planen unsere 
Jahreshauptversammlung für den frühen Herbst. Bei dieser wird der wichtigs-
te Tagesordnungspunkt die Besetzung der vier Vorstandsposten Vorsitzende*r, 
stellvertretende*r Vorsitzende*r, Schriftführer*in und Beisitzer*in sein. Alle Ver-
einsmitglieder, die Interesse an der Arbeit im Vorstand haben, sind dringend 
aufgerufen, sich zur Wahl zu stellen. Ohne Vorstand kann unser Verein nicht 
weiterbestehen. Wir informieren Sie gerne über die anfallenden Tätigkeiten. 
Melden Sie sich über kontakt@katzenhilfe-stuttgart.de. Wir freuen uns darauf! 

Schicht im Schacht

!!! Besetzung von vier Vorstandsposten !!!

Kastrierte und vermittelte Katzen 2013 bis 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kastriert 578 367 385 377 314 343 318 363

vermittelt 579 538 548 461 509 457 531 500

2020 wurden von ehrenamtlichen Fänger*innen 386 Katzen eingefangen. 118 davon in Stuttgart, die anderen im Stutt-
garter Umland. Eine detaillierte Übersicht der Fangorte fi ndet sich hier: http://www.katzenhilfe-stuttgart.de/fangaktionen

Ein riesiges Danke an alle Fänger*innen, Pfl egestellen und Vermittler*innen für ihren selbstlosen Einsatz!
Die größten Ausgabeposten der Katzenhilfe Stuttgart eV waren im Jahr 2020 Tierarztkosten mit 383.000 Euro und Kosten 

für Futter und Streu mit 39.000 Euro. 


