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Hallo liebe Mitglieder, Paten und Katzenfreunde
Erst einmal wünschen wir ein erfolgreiches Jahr 2020.

Das vergangene Jahr mit vielen Höhen und Tiefen (mehr Tiefen) wollen wir nun hinter
uns lassen, optimistisch das neue Jahr beginnen.
Unsere Weihnachtsfeier war wie immer gut besucht.
An dieser Stelle ein Dank an alle, die uns durch Futter-Gutscheine sowie Geldspenden
unterstützt haben.
Auch der Kauf von Losen und Sachen am Basar half uns weiter.
Ich hoffe gesundheitlich, dass es möglich ist, unser Sommerfest sowie die nächste
Weihnachtsfeier durchführen zu können.
Das neue Jahr fing schon nicht gut an, der verheerende Brand im Krefelder Zoo bei
dem über 30 Tiere ums Leben kamen, sowie der Brand in Australien, dem schon
hunderttausende von Tieren zum Opfer fielen, erschüttert uns alle sehr.
Wir hoffen, dass Sie uns weiterhin in unserer Arbeit unterstützen.
Die ersten Pflegefälle kamen schon nach dem Jahreswechsel.
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Das Leben eines Streuner`s
Verhasst sind sie auf dieser Welt, allein und ganz auf sich gestellt sind ständig
wachsam auf der Hut und leiden täglich bittere Not.
Sie finden selten Ruheplätzchen, sind ausgehungert, krank – die Kätzchen.
Der Schlafplatz hart, ist aus Asphalt, sie zittern, ihnen ist so kalt.
Kein friedlich Ort hier weit und breit, ihr Blick voll Hoffnungslosigkeit.
Die Menschen sie brutal vertreiben, kein Plätzchen wo sie können bleiben.
Sind Wind und Wetter ausgesetzt, sind krank und schwach, sind oft verletzt.
Die armen Tiere sich vermehren, im Dreck sie Jungtiere gebären.
Im Winter, wenn die Kälte klirrt, manch` Kätzchen auf der Straße irrt.
Es hätte gern ein warmes Heim, wär` gern geborgen, nicht allein.
Der Duft von Braten zieht es an, es durch die Fenster sehen kann,
wie Menschen sich am Essen laben, kein Scheibchen für es übrig haben.
Was geht dann vor in seinem Köpfchen? Hätt` gerne auch ein volles Töpfchen.
Die Menschen es brutal verjagen, es hungert sehr, ihm knurrt der Magen.
Wir Menschen sollten uns sehr schämen, dass Tiere sich trotz Wohlstand
grämen.
Wir Menschen haben volle Bäuche, die Katzen sterben an der Seuche.
Man bettelt stets um Spendengelder, für Kinder aus der dritten Welt.
Doch wer sieht vor der eigenen Türe – die vierte Welt – die Welt der Tiere.
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Patenkatze des Monats
Schorsch
ein ca. 12 Jahre alter Abgabekater.
Er kam in einem furchbaren Zustand zu uns.
Nach vielen Untersuchungen wurde eine chronische Magen-Darminfektion
festgestellt.
Schorsch ist, was den Tierarzt betrifft, wenig kooperativ. Zurzeit wird er mit
Medikamenten eingestellt. Schorsch sucht sich die Menschen die er mag genau
aus. Da wohl kaum eine Chance für den älteren Kater auf eine Vermittlung
besteht, lebt er nun im Büro der KHO.
Die Tierarztkosten sowie Medikamente sind halt teuer, aus diesem Grund suchen
wir nach einem oder mehreren Paten für Schorsch.
Über einen Besuch würde er sich freuen.

Vereinbare einen Termin mit Carina Knipp
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Diese Werbung unterstützt die Arbeit der KHO

Fieberkurve
Elvira Döhr
Häusliche Kranken und Seniorenpflege
Ein erfahrenes qualifiziertes Team pflegt Sie ganz nach Ihren Wünschen,
auch am Wochenende und als Urlaubsvertretung!
Leistungen bei Schwerpflegebedürftigkeit
Grundpflege (z.B. Hilfe beim Waschen + An-/Auskleiden)
Hauswirtschaftliche Versorgung
Behandlungspflege nach ärztlicher Versorgung: z.B.Insulininjektionen,
Wund- oder Dekubitusversorgung, Stomaversorgung, Sonden-oder
Katheterpflege, Medikamentengabe etc.
Wir führen auch die Pflichteinsätze nach § 37 Abs. 3SGB XI durch!
Rufen Sie an und lassen sich kostenlos beraten:
Telefon: 0208 – 85 69 75
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Helfer gesucht !
Wir suchen immer noch nach ehrenamtlichen Helfern für die Betreuung unserer
Fellnasen im Katzenhaus, sowie Tierarztfahrten.

Hauptsächlich wird aber nach nicht so ängstlichen motorisierten Leuten für das
Einfangen wilder Katzen zur Kastration gesucht. Hierzu sollte man beherzt und
geduldig sein.

Bei Interesse melden Sie sich bei Fr. Müller unter 02041-25377 Sollte ich Ihren
Anruf nicht entgegen nehmen können, sprechen sie auf den AB oder
kontaktieren mich

per Mail em@katzenhilfe-oberhausen.de
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Unser Winkeladvokat Alex rät:

„Wie gehe ich richtig bei einer Zusammenführung von Katzen vor“
Als Winkeladvokat Alex werde ich häufig von Katzenbesitzern gefragt wie man
am besten, ohne Stress und ganz entspannt eine neue Katze in die Familie, schon
mit Katze(n), einführt.
Dazu
muss ich sagen, dass es aus Funk und Fernsehen und aus der Literatur viele
Ratschläge und Tipps gibt.
Einige
Experten raten, bevor die neue Katze einzieht, sollte man die „Gerüche“
austauschen. Das bedeutet, man bringt der neuen Katze schon vorher Decken, T –
Shirts mit den eigenen neuen Hausgerüchen, und nimmt der eigenen Katze etwas
von der neuen Katze mit. So können sich beide schon mal „beschnuppern“.
Menschen die sehr vorsichtig sind, geben der neuen Katze erst einmal einen Raum
für sich alleine. Dann wird eine Gittertür eingebaut, so dass beide Katzen sich
langsam und vorsichtig annähern können. Das ist auch eine gute Strategie, denn
so besteht keine Gefahr für größere Reibereien zwischen den Beiden.
Oder aber, man lässt die Tiere sofort zusammenlaufen. Klar kann es am Anfang
zu kleinen Fauchattacken kommen, schließlich kommt ein neues Tier ins Haus,
und „pinkelt“ in mein Revier,
da bin ich als Hauskatze erst mal skeptisch.
Doch wenn man den Tieren etwas Zeit gibt und sie sich langsam kennenlernen
können, siegt doch oft die Sympathie.
Zeit und Geduld ist immer ein wichtiger Faktor.
Lasst euch die Geschichte von Pablo erzählen. Der kleine Mann ist als vierter
kleiner Kater zur MAN – Gang gekommen. Er sollte auch erstmal etwas zur Ruhe
kommen. Deshalb hat er ein eigenes Zimmer bekommen, doch leider hat Utes
Wohnung wenige Türen und „sein Zimmer“ sollte auch groß sein.
Deshalb hat Ute ihre Massageliege (ca. 1,30m hoch) vor den Eingang gestellt. Das
fand Pablo aber ziemlich blöd. Er wollte mit bei den anderen sein, er ist einfach
drüber gesprungen und zu den anderen 3 gegangen, hat sich vorgestellt „Hallo
hier bin ich, ich bin der Pablo“.
Alles war sofort gut. Auch so kann es gehen.
Lasst euch nicht verunsichern, und es gibt auch noch mich, Alex der mit seinen
Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, wenn ihr Probleme mit
euren (neuen) Tieren habt.

Euer Alex
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Waschbär und Co,
Zu Gast bei der Wildtierhilfe Loreley-Hunsrück.
Carina und Chris waren vor Ort, das Auto voll mit Decken und Weidenkörben. Sehr zur Freude
der Tiere, besonders der Waschbär King Jaro freute sich über den Besuch. Unser Hundefutter
für die Füchse wurde gerne genommen.
Sicher war das nicht der 1. und einzige Besuch.

Die Wildtierhilfe Loreley beherbergt mehrere Wildtiere, die nicht mehr ausgewildert
werden können(dürfen) diese Tiere sowie im Frühjahr die Wildkatzenbabys und
geretteten Rehkitze versuchen enorme Kosten. Über Spenden jeder Art würde man sich
dort sehr freuen. Gerade Wildtiere brauchen unsere Hilfe.
Es gibt bei Amazon eine Wunschliste.

http://www.amazon.de/registry/wishlist/3N1SE9XZQ4OI8
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Es danken die Tiere und die KHO für die großzügige, langjährige
Unterstützung durch das Sanitätshaus Wagener!
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Kontakt: E. Müller , Haus - Hovestr. 1d 46242Bottrop 02041-25 377

Bankverbindung. KHO- Stadtsparkasse Oberhausen,

IBAN: DE92 3655 0000 0000 0281 83
BIC: WELADED1OBH
Internet: www.katzenhilfe-oberhausen.de
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