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Eine unkastrierte Katze kann innerhalb von zehn Jahren bis zu 80 Tiere zur Welt
bringen, die sich ebenfalls im selben Tempo vermehren. Um dieser Ausbreitung
Einhalt zu gewähren, setzen sich verschiedene Tierschutzvereine für die Kastra-
tion von wilden Katzen ein und kümmern sich um die Vermittlung von ggf. unge-
wolltem Nachwuchs.

Der Verein Katzenhaus Freunde glücklichen Bilder aus der neuen Familie
Schweiz hat eine seiner Pflegestellen bei
Daniela Güntert und Theo Schenkel an
der Badenerstrasse. In der Pflegestelle
Drachenhort dürfen die kleinen Katzen
die Welt entdecken und ihr Vertrauen

zum Menschen entwickeln, bis sie dann

ein Zuhause für immer finden.
Die Katzen kommen z.B. von Bauern-

höfen und ziehen in der Regel in einer

Geschwistergruppe von maximal fünf

Tieren in der Pflegestelle ein. Sie haben

dann ein ganzes Zimmer nur für sich

und dürfen dort in Ruhe die Welt entde-

cken. Sowohl in Streicheleinheiten, als

auch im Alltag dürfen sie die Nähe zum

Menschen ausprobieren und lernen,

dass Menschen ihnen nichts Schlechtes

wollen. Ihre potenziellen neuen Besitzer

kommen dann zu Besuch, verbringen

ein wenig Zeit mit ihnen, um zu testen,

ob die Chemie stimmt. Ist das passende

Zuhause gefunden, steht natürlich der

Auszug an. Auf Seiten der Pflegestelle

ist in diesen Momenten auch immer ein

wenig Liebeskummer mit dabei; der legt

sich aber spätestens, wenn die ersten

kommen.

Die Katzen werden gegen eine Schutz-
gebühr vermittelt, um zum einen die
Arztkosten des Vereins zu decken und
zum anderen das Verpflichtungsgefühl
bei der neuen Familie zu erhöhen. Es
wird natürlich kontrolliert, dass die Tie-
re im neuen Zuhause ebenfalls kastriert
werden.

Im Jahr 2020 konnten so durch die
Katzenhaus Freunde Schweiz knapp 170

Katzen eine Familie finden. Neben der
Vermittlung stehen sowohl der Verein
als auch die Pflegestellen den Familien

im Nachhinein weiterhin mit Rat und Tat

zur Seite, falls Fragen auftauchen.

Das Schöne am Alltag der Pflegestelle

ist, dass das Leben mit kleinen Katzen

sich sehr abwechslungsreich gestaltet,

neben putzen und aufräumen bleibt

auch genug Zeit zum kuscheln und spie-

len. Zwischendurch ist aber auch kitten-

freie Zeit sehr angenehm, zumal auch

zwei Kater dauerhaft im Drachenhort

wohnen und ihre Aufmerksamkeit ein-

fordern. Text und Fotos: Theo Schenkel
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