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Neuigkeiten für unsere Mitglieder 
 

 
Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzenfreunde, 
 
wir wollen Euch heute wieder über einige Neuigkeiten informieren und berichten, was in näch-
ster Zeit so alles ansteht. 
 
1. Mitgliederversammlung 
 
Am 27. April 2017 fand ja unsere jährliche Mitgliederversammlung statt und von rund 240 
Mitgliedern waren ca. 25 anwesend. Jürgen Werner hat über die Aktionen – sowohl die abge-
schlossenen, als auch die aktuellen – berichtet.  
 
Was unser Pachtgrundstück angeht, hat sich leider einiges verzögert. Zum einen, weil für den 
„Bau“ noch der rote Punkt fehlt und zum anderen, weil sonstige Hindernisse auftreten, die 
zum Teil nur sehr mühsam aus dem Weg geräumt werden können. 
 
Hier wurde nun beschlossen, dass sich eine Arbeitsgruppe bildet, die sich ausschließlich um 
die Belange des Pachtgrundstücks kümmert. Hierzu haben sich auch sofort einige freiwillige 
Helfer gefunden. 
 
Wir haben ja begonnen, für ein Bürgerbegehren Unterschriften für die Einführung der Kastra-
tions- und Kennzeichnungspflicht zu sammeln. Für ein Bürgerbegehren zählen jedoch nur die 
Unterschriften, die von Einwohnern aus Radolfzell (einschließlich Eingemeinden) abgegeben 
werden. Es wäre also toll, wenn alle unsere Mitglieder am 13. Mai 2017 bei unserem Infostand 
vorbeischauen und dort unterschreiben.  
 
Um die Unterschriftensammlung weiter zu verbreiten, schicken wir die Unterschriftensamm-
lung dieses Mal mit. Und wenn Ihr in Eurem Familien-, Freunden- und Bekanntenkreis noch 
ein paar Unterschriften sammelt, wäre das toll. 
 

2. Kuchenverkauf 

Am 13. Mai 2017 werden wir wieder einen Kuchenverkauf mit Infostand abhalten und Ihr fin-
det uns auf dem Marktplatz in der Nähe der Volksbank.  
 
Wir hoffen natürlich, dass uns unsere fleißigen Bäckerinnen und Bäcker wieder viele leckere 
Kuchen spenden werden. Wer uns mit Kuchen unterstützen möchte, kann das gern bei Marion 
Schmoll unter 07533 9972063 (in der Regel ab 18:00 Uhr zu erreichen) oder auch per E-Mail 
an marion.katzenhilfe@t-online.de anmelden. Bitte bei den E-Mails auch eine Telefonnummer 
mit angeben. Die ersten Spender haben sich schon bei der Mitgliederversammlung gefunden. 
 

3. Frühlingszeit = Kittenzeit 

 

Der Frühling hält Einzug und wie uns allen sicher bewusst ist, wird es nicht mehr lange 
dauern, bis die ersten Kitten – und somit auch die Hilferufe – kommen. 
 
Wir bitten Euch deshalb, die Augen offen zu halten. Wenn Ihr einen verdächtigen Karton oder 
Säcke entdeckt prüft bitte, ob hier nicht Katzenbabys ausgesetzt wurden. 
 
Wenn Ihr was entdeckt, dokumentiert bitte alles – am besten auch mit Fotos – und informiert 
die Tierrettung, die Polizei und/oder das Ordnungsamt. Selbstverständlich könnt Ihr Euch na-
türlich auch an uns wenden.  
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Aber dies gilt natürlich nicht nur für Kitten. Meldet bitte auch alle anderen Fälle, in denen Euch 
Katzen auffallen, die evtl. vom äußeren Erscheinungsbild (auffällig mager, trächtig, verletzt 
usw.) her den Eindruck erwecken, dass sie unsere Hilfe brauchen. 
 
Übrigens: Die erste hochträchtige Katze wurde schon eingefangen – und das in einem äußerst 
erbärmlichen Zustand. Wollen wir hoffen, dass sie sich auf ihrer derzeitigen Pflegestelle etwas 
erholen kann und bei der Geburt alles gut geht. Außerdem wurde noch ein verletzter Kater 
gefangen, der wohl eine Beinfraktur hat. Auch ihm drücken wir natürlich die Daumen. Bei die-
sen beiden Tieren wird es jedoch sicher nicht bleiben. 
 
In diesem Zusammenhang auch noch einmal der Hinweis, dass wir immer zuverläs-

sige und verantwortungsbewusste Pflegestellen suchen. Da leider auch teils verwahr-
loste bzw. nicht sehr zugängliche Katzenmamas dabei sein können, kommen auch Pflegeplätze 
in Frage, wo jemand vielleicht einen Schopf oder Gartenhäuschen hat wo man solche Katzen 
unterbringen kann bis zur Vermittlung der Kitten. 
 

4. Patenschaften 

Wie einige von Euch sicher schon auf unserer Internetseite gesehen haben, haben wir viele 
Draußen-Katzen die nicht mehr vermittelt werden können. Alleine auf unserer Pflegestelle in 
Ehingen leben im Moment 11 Vierbeiner, für die wir dringend Paten suchen. Ihr könnt Euch 
sicher vorstellen, dass das jeden Monat ganz schön Geld kostet (Futter, Tierarztkosten, etc.). 
Vielleicht ist ja jemand von Euch bereit, für eines der Schätzchen eine Patenschaft zu über-
nehmen? 
 
Es wäre auch toll, wenn unsere Mitglieder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis etwas 
„Werbung“ für die Katzen machen, so dass sich hier vielleicht ein Pate findet. Ein Pate hat  
übrigens auch „Mitglieder-Status“. 
 
Die Patenschaftserklärung kann auf unserer Internetseite heruntergeladen/ausgedruckt wer-
den. Wer keinen Internetanschluss hat, kann sich auch hier an Marion Schmoll (siehe oben) 
wenden. Sie schickt Euch das Formular dann gern per Post. 

 

5. In eigener Sache 

Da immer neue Aufgaben und Aktivitäten auf uns zukommen, suchen wir weiterhin noch akti-
ve Unterstützung in vielen verschiedenen Bereichen. Wenn Ihr also ein paar Stunden Eurer 
Freizeit für den Verein einsetzen möchtet, wendet Euch einfach an Jürgen Werner oder Petra 
Brög. 
 
Abschließend noch die Bitte, dass Ihr im Falle eines Umzugs oder beim Wechsel Eurer Bank-
verbindung, bitte eine kurze Mitteilung an uns schickt. Anfragen beim Einwohnermeldeamt 
und Rücklastschriften kosten den Verein unnötig Geld, welches wir viel lieber unseren Schütz-
lingen zukommen lassen wollen. Das ist sicher auch in Eurem Interesse! 
 
Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße! 
 
Euer Vorstand 
 
 
 
 
Jürgen Werner Petra Brög 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende 


