
 

         

  

Was müssen Sie tun? 
 

Wenn Sie bei unserer Aktion mit-
machen wollen, melden Sie sich 
einfach telefonisch unter  
0151 22823288 an. 
 
Wir benötigen jedoch einige persön-
liche Angaben von Ihnen und Ihrer 
Katze. Selbstverständlich werden 
wir die Hinweise der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) be-

rücksichtigen und Ihre Daten nur 
für diese Aktion verwenden! 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen zum Thema 

Kastration erhalten Sie auch hier: 

 

www.tierschutzbund.de 

www.tasso.net  

www.katzenhilfe-radolfzell.de 

www.kaschka-bw.de  

 

   

Kontakt: 
 
 

Katzenhilfe-Telefon 

0151 22823288 

 

08:00 bis 20:00 Uhr 
 
 

Katzenfreunde, die diese  

Aktion gut finden, dürfen uns 

gern mit einer Spende auf  

folgendes Konto unterstüt-
zen! 
 
 

Volksbank Konstanz 
IBAN: DE46692910000223394108 
BIC: GENODE61RAD 
 
 
 

 

   
 

A K T I O N 
 

Kostenübernahme durch 
den Verein Katzenhilfe 

Radolfzell e.V. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Du mich 

liebst, lässt Du mich 
kastrieren! 

 
 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

 

 

     1. Vorsitzender Jürgen Werner 
2. Vorsitzende Petra Brög 

  Machen Sie mit!  

 

 

 



 
Unerwünschter Katzennachwuchs, der einfach 

„entsorgt“ wurde! 

         

  

Warum? 
 
Katzenelend ist längst nicht mehr 
nur ein süd-/osteuropäisches Pro-
blem. Auch in Deutschland gibt es 
mittlerweile geschätzte 2 Millionen 
Streunerkatzen (Tendenz steigend), 
die ein elendes Dasein führen. 
 
Auch jede unkastrierte Freigänger-
katze sorgt unfreiwillig dafür, dass 
das Elend sich ausweitet. 
 
Zum Schutz der Katzen hilft jedoch 
nur die Kastration der Tiere. 
 
Auch Ihre eigene unkastrierte Katze 
läuft Gefahr, sich - mit zum Teil töd-
lichen - Krankheiten zu infizieren! 

 

   

Kastrationsaktion 
 

Wir bieten mit dieser Aktion 
privaten Tierhaltern, die  
bisher nicht die Möglichkeit 
oder die finanziellen Mittel 
hatten, die Gelegenheit, bei  
dieser Aktion ihre Katzen  
kastrieren zu lassen. 
 
Interessierte Tierhalter können 
sich in der Zeit vom 
 

25. März 2019 bis  

   7. April 2019 
 

telefonisch anmelden, um ihre 
Katzen im Monat April kastrie-
ren, gleichzeitig per Mikrochip 
kennzeichnen und anschließend 
registrieren zu lassen.  
 

Die Kosten werden kom-

plett vom Verein Katzen-

hilfe Radolfzell e.V. über-
nommen. 
 
Über eine Spende würden 
wir uns freuen. 
 

   

Vorteile der 

Kastration 
 

• geringeres Risiko für Infektionen 
mit FIV (Katzenaids) oder FeLV 
(Leukose) 

• geringeres Risiko für hormonelle 
Erkrankungen  

• weniger Aggressionen  

• wesentlich höhere Lebenserwar-
tung als unkastrierte Katzen  

• kein ungewollter Nachwuchs, für 
den man kein Zuhause findet 

• keine Rolligkeitssymptome  

• weniger übelriechende Markie-
rungen 

• stärkere Menschenbezogenheit  

• geringeres Bedürfnis zu streu-
nen  

• geringeres Unfallrisiko 

 

Ihre Katze wird es Ihnen danken! 

 

 

         
 


