
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
  

Katzenhilfe Oberhausen 

      
 

Ausgabe 2      April 2020 
 



Hallo liebe Mitglieder, Paten und Katzenfreunde
 

Ja, das Jahr bringt uns leider nichts Gutes. Corona 

verändert unser Leben. Da bleibt auch der Tierschutz 

nicht verschont. 

 

Wir haben starke finanzielle Einbußen. So können 

wir keine Trödelverkäufe machen und das geplante 

Sommerfest für den 26.07.2020 steht in den Sternen.

 

Die Tierarztkosten sind auch durch unsere 

Kastrationsaktion, die übrigens guten Anklang fand, 

enorm hoch. 

  

Als wir mit der Aktion begannen, dachte noch keiner 

das Corona uns einen Strich durch die Rechnung 

machen würde. So sind wir mal wieder auf die Hilfe 

vieler angewiesen, um uns über Wasser zu halten..

 

Wir hoffen, dass es bald vorbei ist. 

 

Wir sagen; bleibt, gesund und helft denen die Hilfe 

brauchen. 
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Unser Winkeladvokat Alex rät… 
 
Das Thema zum Frühjahr, Katzenwelpen, die Kleinen, unsere 
Jüngsten. 
 
Euer Alex beschäftigt sich diesmal mit einem Thema was 
genau in diese Jahreszeit passt, jedes Jahr das gleiche Spiel.                                                                                     
Ihr Menschen lasst euch ein paar Ratschläge und Tipps 
geben.                                                         
Vielleicht wisst ihr schon alles, aber habt es nicht mehr so 
präsent.  Ich würde mich freuen, wenn ihr euer Wissen an die 
Menschen weitergebt die sich noch nicht mit diesem Thema 
beschäftigt haben. 
Das Frühjahr ist da, und damit auch wieder eine Schwemme 
von Babykatzen. Weil immer noch viele Menschen ihre 
Freigängerkatzen nicht kastrieren lassen. Oder weil die 
Menschen nicht die finanziellen Mittel haben, ihre Katzen zu 
kastrieren. Oder sie haben keine Möglichkeit zum Tierarzt zu 
kommen.                                                                                                                              
Obwohl es Hilfe von Organisationen wie die KHO gibt, um 
euch beim kastrieren eurer Katzen zu unterstützen und zu 
helfen. Fragt uns, wir geben euch, euren Freunden, 
Bekannten und allen die es wissen möchten, gerne Auskunft. 
                                                                                                                                               
Was mich auch ärgert sind unseriöse Züchter, die ihre Kleinen 
übers Internet anbieten.                                                                                                                            
Die kleinen Winzlinge werden oft viel zu früh von der Mutter 
und ihren Geschwistern getrennt. Aber es gibt Menschen die 
wollen das so.                                                   Ich höre euch 
immer sagen: “Oooh, die sind ja so süüüß.“                                                                     
Eure Augen blinken bei dem Anblick von Babykatzen, eure 
Stimme geht hoch, ach wie verändert ihr Menschen doch seid, 
wenn ihr kleine winzige Katzen seht.                                                                                         
Aber seid doch bitte vernünftig wenn es um Babykatzen geht 
und informiert euch richtig.                                                                                                 
Unterstützt nicht unseriöse Züchter die mit Tieren nur Geld 
verdienen wollen. Die euch, falls es mal Probleme mit dem 
Tier gibt, dann alleine lassen. Für Geld und Profit machen 
einige Menschen viel.                                                                  
Sie geben die Kleinen viel zu früh ab. Schon mit 8 Wochen 



werden sie von der Mutter und ihren Geschwistern getrennt 
und werden dann auch oft noch alleine zu Menschen 
gegeben. Die Kleinen sind dann noch gar nicht ausreichend 
sozialisiert. Die Babys sollten bis zur 12. Lebenswoche bei der 
Mutter und den Geschwistern bleiben. Die Mutter erzieht bis 
dahin ihre Kinder und bringt ihnen „gutes Benehmen“ bei. Und 
was sie fürs Leben brauchen, wie putzen, jagen…bei. Mit den 
Geschwistern kann gespielt, getobt und gekuschelt werden. 
Auch dabei lernen sie Sozialverhalten.  
Kleine Kitten brauchen Beschäftigung, sie wollen spielen, 
toben und kuscheln. Wenn sie alleine zu Menschen vermittelt 
werden, die vielleicht auch noch arbeiten, und die Kleinen sind 
den ganzen Tag alleine, haben sie das nicht. Sie werden 
traurig und letztendlich vielleicht sogar krank. Sei es physisch 
oder psychisch.  
 
Ihr Menschen, tut das den Winzlingen nicht an.                                                                               
Wenn es eine Babykatze sein soll, dann direkt zwei Tiere, 
oder das Kleine kommt zu einer anderen Katze dazu.                                                                           
Geht zu seriösen Menschen die Katzen vermitteln, informiert 
euch gut.  Auch dabei kann ich euch und die KHO helfen.  
 

Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, ruft mich an. 
Ich helfe gerne. 

 
Euer Alex 

 
 

 



Patenkatze des Monats 

Emma 
 

Sie lebte seit mehr als 10 Jahren auf 

dem MAN – Gelände. Dort wurde sie 
über die KHO kastriert und gefüttert. 

Nachdem sie verletzt war holten wir sie 
rein. Emma ist und bleibt eine wilde 

Katze und wird niemals vermittelt 
werden können. 

Da sie eine Langhaarkatze ist und man 

sie nicht bürsten kann, muss sie 

häufiger geschoren werden. 

Um die Kosten für Versorgung und 
tierärztliche Behandlung aufzufangen, 

suchen wir einen Paten. 

 

Ja, Emma ist nicht sehr freundlich. 

 



  

Fieberkurve

Diese Werbung unterstützt die Arbeit der KHO 

 

 

 

 

 

 

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 



Ich bin es noch einmal euer Alex 
  

 
 
Unser Winkeladvokat Alex rät… 

Bei zu mopsigen Katzen eine Diät? Oder doch 

besser anders abspecken, mit Katzensport? 

 

Euer Alex hat dieses Mal ein Thema für euch was 

ihr Katzentiere und auch ihr Menschen nicht so 

gerne hört.                                                                                                            

Wenn die beiden Worte „zu mopsig“ fallen. Ooh 

je, jetzt wird es peinlich. Wer hört schon gerne, 

dass man zu dick ist, oder dass das eigene Tier zu 

dick ist. Denn gesund ist das nicht. Das gilt für 

Menschen und auch für Tiere. Es können 

Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, 

Arthrose… entstehen.                                                                                                                                

Dann gilt es, jetzt muss gehandelt werden.                                                                          

Der erste Gedanke ist natürlich, wir machen eine 

Diät. Doch Vorsicht mit diesem Gedanken. Denn 

wenn man Tiere/Katzen auf Diät setzt muss man 

einiges beachten.                                                                                                          

Es ist nicht gut für die Katze, wenn das Futter 

stark reduziert wird, dadurch könnte die Leber 

angegriffen werden.                                                                                        

Auch wenn man nur Light- Produkte zum 

Fressen gibt, davon werden die Tiere nicht satt, 

sie werden unzufrieden, oder sie gehen gar nicht 



erst an das Futter ran, weil es ihnen nicht 

schmeckt.                                                                                        

Eigentlich ist es wie bei uns Menschen, alles in 

Maaßen. Zuerst einmal die vielen Leckerchen 

weglassen, und wenn es ein Leckerchen gibt, 

dann muss es verdient werden. Sei es über ein 

Fummelbrett, oder über das Spielen. Das 

Trockenfutter kann auch über Fummelbretter 

gegeben werden, so müssen die Katzen sich ihr 

Futter erarbeiten.                                                                                                                                                              

Und ganz wichtig beim Abnehmen ist die 

Bewegung. Wie bei den Menschen, wenn die 

abnehmen möchten, müssen die auch Sport 

machen. Also bringt eure Katzen in Bewegung. 

Seid am Anfang etwas vorsichtig und gnädig mit 

euren moppeligen Katzen. Denkt daran wie 

schwer es ist viel Gewicht in Bewegung zu 

bringen.                                                                                              

Aber es gibt so viele Möglichkeiten mit Katzen zu 

spielen und sich zu bewegen. Das macht auch 

euch Katzenhaltern Spaß, das verspreche ich 

euch.                                                                                                        

für den Anfang würde ich euch das Spielen mit 

der Katzenangel empfehlen. Dann kann das 

Spielen, das Training gesteigert werden.                                            

Lasst eurer Kreativität freien Lauf.                                                                                                            

Und wenn ihr Hilfe braucht…Ruft mich an…Ich 

helfe gerne. (Meine Mitarbeiter natürlich auch)

 

Euer Alex                                       
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Gefährliche Kippfenster! 
 
Liebe Katzenbesitzer,  
 
bitte keine Katze mit gekipptem Fenster alleine lassen!  
 
Erst kürzlich hatten wir wieder eine Katze mit dem 
sogenannten “Kippfenster-Syndrom”, welches die Katze 
leider nicht überlebt hat. 
 
Dieses entsteht, wenn die Katze versucht, durch ein 
gekipptes Fenster zu schlüpfen. Durch die 
Befreiungsversuche rutscht die Katze immer weiter in 
den nach unten enger werdenden Spalt. Dabei klemmt 
sie sich schon nach wenigen Minuten ihren Bauch, Hüfte 
und ihre Hinterbeine ein; Quetschungen, Blutergüsse 
und innere Verletzungen sind die Folgen. 
Es kommt zu einer lebensbedrohlichen 
Kreislaufsituation.  
Oftmals sind die inneren Organe so geschädigt, dass die 
Katze 
an den Verletzungen verstirbt. 
 
Dann doch bitte lieber ein Schutzgitter für Kippfenster 
anbringen, sodass die Katze die Frischluftzufuhr 
gefahrlos genießen kann! 
 

 



Hausordnung 
 
AN ALLE NICHT-HAUSTIERBESITZER, 
DIE ZU BESUCH KOMMEN UND SICH 
DANN ÜBER UNSERE TIERE 
BESCHWEREN WOLLEN: 
 

1. Die Tiere leben hier. Sie nicht.
2. Wenn Sie ihre Haare nicht an Ihrer 

Kleidung haben möchten, bleiben 
Sie von den Sitzmöbeln weg. 

3. Ich mag meine Tiere mehr als die 
meisten Menschen. 

4. Für Sie sind es Tiere. Für mich 
adoptierte Söhne und Töchter, die 
klein und haarig sind, auf allen 
Vieren laufen und eine undeutliche 
Aussprache haben. 

 

 
 

HAUSTIERBESITZER, 
DIE ZU BESUCH KOMMEN UND SICH 
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Ich mag meine Tiere mehr als die 
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Es danken die Tiere und die KHO für die großzügige, 

langjährige   

Unterstützung durch das Sanitätshaus Wagener! 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: E. Müller , Haus - Hovestr. 1d 46242 Bottrop 02041-25 377 

 

 

Bankverbindung. KHO- Stadtsparkasse Oberhausen, 

 

 IBAN: DE92 3655 0000 0000 0281 83 

BIC: WELADED1OBH 

Internet: www.katzenhilfe-oberhausen.de 


