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Hallo liebe Mitglieder, Paten und Katzenfreunde,
ein gesundes und glückliches Jahr 2017 wünscht die KHO

Nun haben wir das Jahr 2016 hinter uns gelassen.
Ein schreckliches Jahr, mit vielen traurigen Tierschutzfällen.
Wir hoffen auf ein besseres Jahr 2017, doch schlimmer geht immer.
Ich möchte mich bei allen Tierfreunden die uns die Treue halten und
immer wieder in unserer Arbeit unterstützen bedanken. Ohne diese Hilfe
könnten wir den Tieren nicht weiter helfen.
Viele Tiere wurden halbtot aufgefunden, es blieb uns nur die Erlösung
dieser armen Geschöpfe.
Oft kamen Tiere die enorme Behandlungskosten verursachten. Frakturen,
Blasen/Penis OP etc. etc.
Immer wieder kommen ältere Tiere, wo der Halter ins Heim kommt und
verstirbt, Nachwuchs oder ein neuer Partner ins Haus kommt. Häufig sind
diese Tiere krank und bedürfen einer tierärztlichen Behandlung.
Wie im Fall von Leila 15 Jahre alt, es stellte sich eine
Schilddrüsenerkrankung heraus. Nun wartet sie im KH auf den Menschen
der ihr noch einige schöne Jahr schenkt.

Diese Werbung unterstützt die Arbeit der KHO

Elvira Döhr
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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

Frag Dr. Donna
Es hat sich gezeigt, dass in unserer Donna aus dem Katzenhaus mehr steckt als
wir vermutet haben, denn sie ist eine promovierte Katzenexpertin. Bereits in der
letzten Ausgabe der Katzenpost hat Donna angeboten ihre Fragen rund um das
Thema Katze zu beantworten. Einige Fragen wird sie hier in dieser Katzenpost
für Sie beantworten:

Ines fragt;
Hallo Donna.
Meine Katze hat seit ungefähr einer Woche eine kahle
kreisrunde Stelle (ca. 2mm) an der Pfote. Was kann das sein?
Hallo Ines.
Gehe bitte zum Tierarzt. Es könnte ein Pilz sein.

Peter fragt;
Hallo Donna
Meine Katze hat stark gerötetes Zahnfleisch. Was kann das
sein?
Hallo Peter
Es kann eine Zahnfleischentzündung sein. Du solltest auf jeden
Fall einen Tierarzt aufsuchen.

Hilfsaktionen zum Ende des Jahres 2016,
Katze aus Baum gerettet
.

Nach 3 Tagen bei Minustemperaturen konnte Tammy mit Unterstützung der
Oberhausener Feuerwehr und eines Baumkletterers aus ihrer misslichen Lage
befreit werden.

Glücklich aus 15m Höhe befreit

Der Katze wurde in der Klinik ein Ast hinter dem Auge entfernt
Mendi schlug sich schon seit Jahren bei einem China Restaurant herum. Ein Gast entdeckte
dann ihr schlimmes Auge und rief uns an. Umgehend wurde Mendi abgeholt und dem Tierarzt
vorgeführt.
Diagnose schlimme Bindehautentzündung, eingerissene Nickhaut. Noch ahnte niemand, was
wirklich dahinter steckte, Nach längerer Behandlung ohne großen Erfolg, wurde Ultraschall
und eine Röntgenaufnahme gemacht. Es bestand schon ein Verdacht auf Tumor hinter dem
Auge im Raum. Doch das Ergebnis, nachdem Ultraschall sowie Röntgen ohne Befund waren,
war dieses:

Ein Ast hinter dem Auge. Dieser hatte sich durch die Nickhaut gedrückt.
Brombeerstrauch??? In Puzzle Arbeit wurde er entfernt und uns als Andenken
übergeben.
Vor der OP

Nach der OP

Katze von einer Insel im Eis befreit.

Angler auf dem See Entenfang entdeckten eine Katze, auf der Insel mitten im See. Es kam
Frost und die Insel war eingefroren. Keine Chance sie mit dem Boot zu erreichen. Nach 3
Tagen taute es und 2 Angler umfuhren die Insel. Dort entdeckten sie das Tier in einem
Unterschlupf. In Ermangelung eines Transportkorbes packten sie den Kater und steckten ihn
in einen Fischeimer. Michael holte ihn ab und brachte ihn in die Tierklinik. Außer massiven
Flohbefall ging es ihm gut und er konnte ins Katzenhaus einziehen. In der Klinik
gab man ihm den Namen: Jim Knopf von dem Lied „ eine Insel mit zwei Bergen“. Die Frage
bleibt? Wie kam Jim auf die Insel, sicher ist er nicht durch den See geschwommen.. Diese
Geschichte kostete uns so wie die Katze im Baum einige schlaflose Nächte.
Danke auch in diesem Fall an die Helfer.

Jim nach seiner Befreiung,

Tierliebe
Ob Hund, ob Kätzchen, glaub es mir,
sie hängen zärtlich nur an dir.
Wenn Du sie hegst und liebend pflegst,
es dir sein Herz zu Füßen legt.
Ein Tier kennt keine Falschheit nicht,
es schaut dir ehrlich ins Gesicht,
es möchte in deinen Augen lesen,
dass Du verstehst das kleine Wesen.
Ja selbst wenn Du es mal vergessen,
hat `s treulich wartend dagesessen.
Kein Andern lässt `s ins Herz hinein,
möchte nur in deiner Nähe sein.
Hast Du mal Sorgen oder Schmerzen,
hört es dir zu, dass ist kein Scherz.
Es wird dir sein der beste Freund,
wenn Du `s mit ihm auch ehrlich meinst.

Was Lustiges!
Tag für Tag jagt der Pitbullterrier namens Carlos die süße Angorakatze Sissi.
Nachdem er sie erwischt hat, haut Carlos der armen Katze immer einen über den
Schädel. Eines Tages, als Carlos wieder tüchtig dabei ist, die arme Katze zu
„verprügeln“, erscheint eine Fee. „Hört mal ihr beiden. Nun sehe ich euch seit
Jahren zu, wie ihr euch streitet. Wenn ihr mir versprecht, damit aufzuhören, hat
jeder von euch drei Wünsche frei!“ Damit sind beide einverstanden und Carlos
beginnt mit seinem ersten Wunsch: „Also gut, der einzige Grund, weshalb ich
Sissi immer wieder verprügle ist, dass mir langweilig ist. Ich wünsche mir, dass
das ganze Viertel voller Hündinnen ist, sodass ich mich mit denen amüsieren
kann.“ Nun zu dir, Sissi, was ist dein erster Wunsch?“ Sissi: „Also gut. Ich
wünsche mir einen Sturzhelm, damit ich, falls dem blöden Hund wieder
langweilig wird, keine Gehirnerschütterung bekomme.“ Carlos zweiter Wunsch
besteht darin, dass nicht nur das ganze Viertel, sondern die ganze Stadt voller
Hündinnen ist und er der einzige Mann in der Stadt ist. Sissi`s zweiter Wunsch
ist eine 4x4 Offroad Maschine, mit der Begründung: „Na ja, auf meinen Pfoten
bin ich zwar schnell, aber irgendwann kann ich nicht mehr und Carlos erwischt
mich!“ Der dritte und letzte Wunsch von Carlos ist: „Ich wünsche mir, dass das
ganze Land voller Hündinnen ist und ich der einzige, der alle beglücken kann.“
Sein dritter Wunsch wird auch in die Tat umgesetzt. Bevor Sissi ihren dritten
und letzten Wunsch äußert, setzt sie ihren Helm auf, startet die Maschine der
4x4 mit 450 PS und ruft beim losfahren:
„ICH

WÜNSCHE

MIR

DER

HUND

WÄRE

SCHWUL!!!“

Patenkatze des Quartals
Theo
wurde ca. 2013 geboren. Auch er ist ein „Wildkater“. Bei ihm war gleich zu Beginn eine
tierärztliche Behandlung erforderlich: Denn Theo hing mit dem Kopf in einer Dose fest.
Er musste – um von ihr befreit werden zu können (wie alle verwilderten Tiere) in der
Klinik zunächst in eine Narkose gelegt werden. Denn vielleicht wissen Sie um die großen
Ängste, die schon ein zahmes Tier im Fall eines Klinikaufenthalts bekommen kann, allein
aufgrund der vielen verschiedenen Hände, von denen es angefasst wird und infolge der
Gerüche und womöglich auch noch Spritzen etc. Muss ein wildes Tier dieses Procedere
über sich ergehen lassen, so können Sie sich vielleicht vorstellen, dass die Ängste sich
sehr wahrscheinlich in eine völlige PANIK potenzieren werden. Da ein Tier in diesem
Augenblick nicht mehr zu handhaben ist und darüber hinaus die Verletzungsgefahr für
das behandelnde Team sehr steigt, ist die Narkose in einem solchem Fall ein übliches
Standardverfahren. Es wird von den meisten Tieren gut vertragen. Sie verschlafen
einfach die Untersuchung und Behandlung. So auch Theo…
Der kleine Theo war total abgemagert und hatte dazu noch Schnupfen. Wir vermuten,
dass er in der Dose nach etwas Essbarem gesucht haben wird. Nun ja, an seinem
Pflegeplatz nun bekommt er genügend Futter, sodass er zwischenzeitlich sehr gut hat
zunehmen können. Mit seinen Artgenossen kommt Theo gut zurecht, nur anfassen lassen
möchte er sich verständlicherweise nicht. Möchten Sie ihn mit einer Patenschaft
unterstützen?

Außerdem
tierfreundlichh

Es danken die Tiere und die KHO für die
großzügige, langjährige
Unterstützung durch das Sanitätshaus Wagener
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