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Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde,

wie gerne hätte ich mich mal wieder zum Ende eines ganz 
normalen Jahres bei Ihnen gemeldet, aber leider war auch 
2022 kein normales Jahr. Die Energiekosten und die Ben-
zinpreise sind explodiert, der Einkauf im Supermarkt leert 
den Geldbeutel ganz schnell und auch Katzenfutter und die 
Streu sind sehr viel teurer geworden. Das stellt Sie und uns 
täglich vor neue Herausforderungen, da muss mit dem ganz 
spitzen Stift gerechnet werden.

Es hilft nicht zu jammern, die Katzen wissen von den Prob-
lemen nichts und vertrauen darauf, dass wir ihnen wie ge-
wohnt helfen. Das tun wir nun seit fast 44 Jahren, im Januar 
bestehen wir schon so lange und sind immer noch gefor-
dert und notwendig. Vielen Katzen konnten wir 2022 helfen, 
durch Vermittlung oder durch Kastration und Versorgung an 
einer unserer Futterstellen. Manchmal werden aber auch 
wilde Kerle zugänglich, wie unser Coverboy Willi. Der Futter-
stellenkater tauchte eines Tages mit einer üblen Verletzung 
am Bein auf und das Bein musste amputiert werden. 

Nach der Operation und einer Zeit auf Station in der Tier-
arztpraxis stellte sich die Frage, was nun mit ihm passieren 
soll. Wild und unzugänglich soll er sein, hieß es. Wieder 
raus an den Futterplatz? Riskant, er musste sich ja erst an 
das Leben auf drei Beinen gewöhnen und sollte auch nicht 
gleich herumspringen. Also kam er zur Reha in das Haus 
im Katzengarten, in ein Einzelzimmer ohne Möglichkeiten 
zum Klettern. Die Betreuerinnen dort haben sich intensiv 
mit ihm beschäftigt und Willi taute immer mehr auf. Vielleicht 
könnte er ja doch vermittelt werden? Ein mutiges Ehepaar 
mit Erfahrung wollte es mit ihm versuchen und er durfte auf 
Probe dort einziehen.

Er ahnte wohl, was für ihn auf dem Spiel stand und woll-
te sich die Chance nicht vermasseln. Willi ist zugänglich, 
schmust gerne und hat sich mit den vorhandenen Katern 
und dem Hund angefreundet. „Wild Willi Dreibein“ ist er 
nicht mehr, aber der Name bleibt. 

Worüber wir uns freuen ist, dass der Stammtisch wieder 
regelmäßig stattfi nden kann und inzwischen auch sehr gut 
besucht wird. Wenn Sie in und um Stuttgart wohnen, dann 
kommen Sie doch mal vorbei. Jeden ersten Mittwoch im 
Monat in der Taverna Plori in Stuttgart-Botnang, ganz in 
der Nähe vom Tierheim. Termine und die genaue Adresse 
stehen auf der Homepage.

Bedanken möchte ich mich bei allen Aktiven, die uns in ver-
schiedenen Bereichen wieder tatkräftig unterstützt haben. 
Sei es an erster Front beim Fangen oder als Pfl egestelle, die 
sich liebevoll bis zur Vermittlung um die Fellchen kümmert. 
Futterstellen bei Wind und Wetter versorgen, Telefondienst, 
Fahrten, Futterausgabe, Homepage sowie Facebook und 
Instagram, Verwaltungsarbeit im Hintergrund – all das muss 
bewältigt werden und kostet viel Freizeit. Ebenso bedanken 
möchte ich mich bei Ihnen, die Sie uns auch in diesen Zeiten 
durch Spenden, Mitgliedschaften und Patenschaften unter-
stützen und es uns ermöglichen, Katzen zu helfen.  

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine schöne Vor-
weihnachtszeit und ein friedliches Fest sowie alles Gute für 
das nächste Jahr.

Bärbel Scheib-Wanner, Vorstandsvorsitzende
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Räuber an der Futterstelle!!!

Bericht eines ehemals heimatlosen Katers

Ich möchte ich Euch kurz erzählen, wie ich eine neue Fa-
milie bekommen habe. Da gab es ein Haus mit einer Kat-
zenklappe und vier Katzen: Carlos, Clara, Sina und Leon.
Als es Winter und kalt war, bin ich durch die Katzenklappe 
ins Haus gekommen. Weil ich nicht kastriert war, haben die 
anderen Katzen das gleich gerochen und ich bezog vom 
Carlos Prügel. Schließlich bin ich in sein Revier eingedrun-
gen. Aber mein jetziges Frauchen hat mich immer verteidigt 
und mir etwas zum Essen vor die Tür gestellt.

Eines Tages im Sommer bin ich auf drei Beinen angehum-
pelt gekommen. Da ich mich nicht fangen lassen habe, hat 
mein Frauchen bei der Katzenhilfe um eine Lebendfalle ge-
beten. So bin ich am nächsten Tag beim Tierarzt gelandet, 
wo ich richtig in die Mangel genommen wurde. Kastrieren, 
Tätowieren, Chippen, Zähne richten und meine Wunden 
versorgen. War nicht schön. In der Zwischenzeit wurde mit 
der Katzenhilfe geklärt, dass die Tierarztkosten von mei-
nem Frauchen übernommen werden und ich in mein Revier 
zurückkehren durfte. So bin ich bei meiner neuen Familie 
gelandet, die mich erst einmal fünf Tage in einem separaten

Zimmer eingesperrt hatte, damit ich mich in Ruhe erholen 
konnte. Drei weitere Tage habe ich das obere Stockwerk 
erkundet. Freitags habe ich mich dann nach unten getraut 
und mir wurde sofort die Terrassentür geöffnet. Natürlich bin 
ich dann schnell ab in mein altes Revier. Weil der Hunger 
kam, bin ich am Sonntag wieder zurückgekommen. Ich bin 
schnurstracks in die Küche zum Futtern und danach auf die 
Eckbank zum Schlafen. Wobei ich erwähnen muss, dass 
ich nie eingesperrt wurde. 

Ich konnte kommen und gehen, wie ich wollte. So wurde ich 
auch der Bodyguard vom Carlos, der in der Zwischenzeit 
erblindete. Leider sind Clara und Carlos im Alter von 18 Jah-
ren kurz hintereinander verstorben. Mittlerweile sind wir in 
ein neues Haus gezogen und dort fühle ich mich auch sehr 
wohl. Jetzt passe ich auf Sina und Leon auf. Als Leon sich 
für zehn Tage verlaufen hatte, bin ich Tag und Nacht auf der 
Terrasse gelegen, ich bin nicht einmal ins Haus gegangen 
zum Fressen. Mein Frauchen hat mir das Essen rausge-
stellt. Ich war traurig und hätte Leon ja verpassen können.

Nachts dürfen wir nicht mehr raus, aber dafür kuscheln wir 
zu dritt im Gästezimmer. Habe ich nicht ein schönes Leben? 
Ich werde von meiner neuen Familie geliebt und ich liebe 
meine Familie. Nun wünsche ich mir, dass wir noch viele 
Jahre zusammen sein können.

Euer Micky (mit Schreibhilfe Heidi Rommel)

Vom Streuner ...

... zum geliebten Familienmitglied

An einer Futterstelle im Stuttgarter Outback tut sich seit 
Tagen Seltsames – solch fein säuberlich ausgeschleckte 
Futternäpfe gab es noch nie. Keinerlei Spuren von Elster, 
Igel oder Marder um die Tröge, von denen wir wissen, dass 
sie oftmals mitvespern. Auch von Katzenneuzugängen kei-
ne Spur, keiner hat etwas bemerkt. 

Gibt es einen strengen Winter und unsere vier Futterstel-
lenkatzen sorgen vor? Was geht hier nur vor sich? Unsere 
Wildtierkamera beweist sich einmal wieder als unverzicht-
bares Werkzeug, überführt sie den Räuber doch gleich in 
der ersten Einsatznacht in fl agranti: ein Hund! 

Das Detektivspielen geht in den nächsten Tagen weiter, 
um die Hundehalter ausfi ndig zu machen, denn der Wuff 
scheint sehr hungrig – ob er womöglich auch Hilfe braucht? 
Wir sind sehr beruhigt, als uns eine Nachbarin den Tipp 
gibt, wo der Fetzenberger hingehört. 

Er hat offensichtlich ein Loch im Zaun vom Grundstück sei-
ner eigenen Dosenöffner gefunden, dann der feinen Nase 
nach die Überreste des Katzenfutters entdeckt und es ge-
nüsslich niedergemacht. 

Heike Elste
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Barry Barsik – eine lange Reise ins Glück
Als wir Anfang März unseren lieben Micky nach langer und 
schwerer Krankheit gehen lassen mussten, hätte ich nicht 
gedacht, dass zwei Wochen später wieder ein neuer Kater 
zu unserer Familie gehören würde. Aber unser Bienchen 
war so traurig über den Verlust von Micky, dass sie keinen 
Appetit mehr hatte – war sie doch noch nie ohne katzigen 
Spielgefährten gewesen. So hielt ich nach einem passen-
den Kater für sie Ausschau, und wie immer wurde ich bei 
der Katzenhilfe fündig: Ein Transport mit Katzen aus der 
Ukraine war angekündigt, und für die suchte man neue 
Familien. Ein Kater war darunter, der schon acht Jahre alt 
war und der mitreisen durfte, weil er „so lieb war“ - das war 
der Auserwählte für uns.

Beim Tierarzt Dr. Simon wurde mir ein Transportkorb in 
die Hand gedrückt, in dem ganz zusammengekauert ein 
kleines Fellbündel saß. Ohne einen einzigen Ton von ihm 
unterwegs kamen wir nach Hause und das Fellbündel ver-
schwand in Null-komma-nix hinter dem Sofa – wir konnten 
gerade noch erkennen, dass es weiß, schwarz, braun und 
langhaarig war. Aus dem Impfpass erfuhren wir seinen Na-
men: Barsik hieß der junge Mann. Bienchen war ziemlich 
neugierig auf den Neuen, der es sich in der Ecke zwischen 
Sofa und Wand gemütlich gemacht hatte. Wir gaben ihm 
eine Decke und stellten Futter und Wasser für ihn hin, was 
er auch gerne annahm. 

Kaum lag ich an diesem Abend im Bett, traute ich meinen 
Augen nicht: Der Barsik kam ins Bett gesprungen, drehte 
sich ein paar Mal hin und her, so dass ich ihn in seiner 
ganzen Pracht bewundern konnte, rollte sich am Fußen-
de zusammen und schlief dort die ganze Nacht. Bienchen 
war begeistert – und ich auch. Am nächsten Tag zeigte 
Barsik keinerlei Scheu. Wie selbstverständlich kam er zum 
Futternapf, ließ sich streicheln und inspizierte die ganze 
Wohnung. Bereits am Tag danach gehörte alles ihm – er 
benahm sich, als wenn er schon sein ganzes Leben bei 
uns verbracht hätte. 

Er spielte mit Hingabe Kugelbahn und Bällchen, kam auf 
den Schoß, sobald sich jemand aufs Sofa setzte. Und er 
liebte es, wenn ich beim Frühstück die Zeitung las – oder 
lesen wollte, denn das wurde durch ihn schwierig, da er 
sich der Länge nach auf jede Seite legte und sich darin 
herumkugelte, laut schnurrte und gekuschelt werden wollte.

Nach einigen Tagen bekam er auch einen neuen zusätzli-
chen Namen und heißt jetzt Barry Barsik. Barry ist meine 
siebte Katze, aber so was wie ihn hatte ich noch nie. Er geht 
auf alle Leute zu, lässt sich streicheln und schmusen, und 
ich muss bei allen Besuchern beim Heimgehen die Taschen 
kontrollieren, weil jeder ihn gerne entführen würde. Aber das 
würde Bienchen nicht gefallen – sie ist richtig verliebt in ihn. 
Und auch ich würde den coolen Kerl vermissen, der jeden 
Abend mein Bett anwärmt, der wie ein tapsiges Plüsch-
Bärchen durch die Wohnung stapft und dabei den dicken 
Schwanz mit dem Waschbärkringel in die Luft hält. Wir sind 
froh, dass wir ihn haben.

Trixi Geng
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Als in der Ukraine der Krieg begann, dachte noch keiner, 
dass es wirklich ernst werden kann. Erst als die Bomben 
näherkamen und schließlich wirklich in Charkiw einschlu-
gen, erkannte die Familie von Natascha, einer wunder-
schönen schwarzen Langhaar-Katze, die wirkliche Gefahr. 
Die Tochter, die schon lange in der Nähe von Stuttgart 
wohnt und hier Job und Familie hat, machte sich kurzent-
schlossen mit ihrem Mann auf den langen Weg. 

Man muss sich die Fahrt in dem kleinen Auto mit vier Per-
sonen, einem Hund und zwei Katzen mitsamt dem not-
wendigsten Gepäck über mehr als 2.500 km vorstellen. 
Die Katzen mussten zunächst zum Tierarzt und dort mit 
den vorgeschriebenen Impfungen und Untersuchungen 
behandelt werden. 

Als Natascha in der Pfl egestelle ankam, fi el auf, dass sie 
Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit hatte – die Vermu-
tung lag nahe, dass dies mit der langen Fahrt in der klei-
nen Box zusammenhing. Als sich das nicht besserte, wur-
de beim Tierarzt ein Termin zum Röntgen vereinbart. Dort 
stellte sich heraus, dass ein alter Bruch die Schwierigkeiten 
machte, was aber nicht mehr behoben werden kann. 

Leider wurde beim Röntgen weitaus Schlimmeres entdeckt: 
Natascha hatte viele Tumore an der Milchleiste. Sofort wur-
de entschieden, diese entfernen zu lassen, damit die liebe, 
anschmiegsame und lebensfrohe Schönheit ein glückliches 
Katzenleben beginnen kann. Dann die traurige Nachricht: 
Die Tumore waren bösartig und hatten bereits gestreut. Die 
Prognose: Natascha wird nicht mehr viel Zeit bleiben.

Aber diese Zeit genießt sie nun auf ihrer Endpfl egestelle. Sie 
wird dort liebevoll umsorgt und ist voll integriert. Sie spielt 
sogar mit den anderen Katerchen und dreht ausgiebige 
Runden im Garten. Am allerliebsten lässt sie sich von ihrem 
Pfl egefrauchen auf dem Schoß verwöhnen und schnurrt. 
Sie lebt im Hier und Jetzt. Und für sie zählt jede schöne Mi-
nute. An dieser Stelle herzlichen Dank an Simone, die nicht 
gezögert hat, Natascha bei sich aufzunehmen, und die ihr 
diese schöne lebenswerte Zeit ermöglicht.

Elke Reder

Natascha


