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Funny Cats – Fotos im richtigen Augenblick
FUNNY CATS
Unseren geliebten Samtpfoten wird nachgesagt, sie
hätten keinen Humor. Das
wurde wissenschaftlich
auch so bestätigt. Aber
woher wollen wir wissen,
ob Katzen nicht einfach
eine ganz andere Art von
Humor haben? Vielleicht ja
eine, die wir gar nicht verstehen?
Wissenschaft ist wichtig, aber
dennoch läuft alles nach einem
Plan oder nach Versuchen ab.
Aber so ist das Leben nicht
und letztenendes weiß kein
Mensch auf der Welt, was im
Köpfchen seiner Katze wirklich
vor sich geht, oder zu was sie
fähig ist. Ich finde aber,
man muss auch nicht
alles verstehen, erforschen und unter
Beweis
stellen.
Manchmal sollte
man die Dinge
einfach so nehmen wie sie eben
sind. Jeder kennt
doch diese Momente, in denen die
Katze einfach nur urkomische Sachen macht und
man sich kaputtlachen könnte.
Und wer bekommt bei den Fotos
nicht so seine Zweifel, ob Katzen
wirklich ganz und gar humorlos
sind...
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Ärger in Sicht – der Mehrkatzenhaushalt
ÄRGER IN SICHT
Viele Katzenliebhaber haben zu Hause mehr als nur eine Katze. Dass die
Katze ein konsequenter Einzelgänger
ist, wurde schon längst größtenteils
widerlegt.
Dennoch kann eine zweite, dritte oder vierte Katze eine große Herausforderung für Mensch und
Tier sein. Das bekommen wir natürlich auch in
unserem Verein mit. Darum dachte ich mir, dass
ein paar allgemein gültige Tipps auf keinen Fall
schaden können, denn bei aller Anpassungsfähigkeit unserer Haustiger, ist längst nicht jeder
Neuzugang im eigenen Revier willkommen! Das
hängt selbstverständlich vom Charakter der Katzen ab, aber nur die wenigsten kommen mit einer
„Überrumpelungstaktik“ gut zurecht – also Tür
auf, neue Katze aus der Box und den Rest machen sie schon selbst. Ja, das tun sie auch – die
Frage ist nur, was sie tun...!
Für manche Katzen ist das so in Ordnung – als
Beispiel dienen da einige Pflegestellen vom Verein, wo ständig neue Katzen kommen und gehen
und einfach mit den eigenen Katzen ohne Probleme für die Zeit zusammenleben. Aber ich kann
Ihnen nur raten, lieber auf Nummer sicher gehen,
denn bedenken Sie, dass Sie mit einer gescheiterten Variante des ersten Kennenlernens, jeden
neuen Versuch der Vergesellschaftung noch
schwieriger oder evtl. auch ganz unmöglich machen.
Darum steht ganz oben auf der Liste „GEDULD
UND ZEIT“. Die müssen Sie sich einfach dafür
nehmen! Die folgenden Tipps beschreiben nur
das grundsätzliche Vorgehen, alles andere würde
wohl den Rahmen sprengen. Wenn Sie sich im
Detail dazu informieren wollen, schreiben Sie mir
einfach eine E-Mail (S. 30 ganz unten).
TIPP 1: Die neue Katze bekommt für die ersten
Tage ein eigenes, kleines Reich, in Form eines
Zimmers mit geschlossener Tür. Natürlich muss
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das Zimmer alles enthalten, was sie tagtäglich
braucht.
TIPP 2: Ist die Katze dann zur Ruhe gekommen,
spannen Sie anstelle der Tür ein Schutznetz, damit sich die Katzen kennenlernen aber nicht verletzen können, sollte es doch zum Streit kommen.
TIPP 3: Während dieser getrennten Zeit mit Netz
animieren Sie die Katzen zum Spielen in Sichtweite – also in der Nähe des Netzes, aber nicht
direkt davor. Diese „spielerische Annäherung“ soll
langsam und ganz nebenbei erfolgen. Am besten
sollte auch die Fütterung in Netznähe stattfinden,
damit die Katzen lernen, wann immer der Neuling
in der Nähe ist, gibt es Futter und/oder viel Spaß.
TIPP 4: Wenn die Katzen von selbst aufeinander
zugehen, sich beschnuppern und begrüßen ohne
jegliche Aufregung oder Aggression, ist der Zeitpunkt gekommen, alle Schutzmaßnahmen abzunehmen. Jetzt lernen sie sich erst richtig kennen.
Wichtig: sollte es doch wider Erwarten zu einer
Auseinandersetzung kommen, trennen Sie die
Katzen vorerst wieder, lassen Ruhe einkehren
und schauen, wie es am nächsten Tag aussieht.
Im Allgemeinen gilt: verlangen Sie nicht zuviel auf
einmal und beenden die ersten Zusammentreffen
immer dann, wenn es am besten läuft. Auch der
kleinste Schritt aufeinander zu sollte von Ihnen
übertrieben belohnt werden! Und eine Sache kann
man dabei immer brauchen: ein wenig Glück...
dann sieht‘s am Ende vielleicht so aus:

Wenn sich die Katzen Zuhause so gut verstehen,
geht wohl jedem Katzenhalter das Herz auf
Viola Lenger
flying-cats.de

Brinnie – Katze mit Handicap
BRINNIE
Nachdem mein geliebter Kater Sergio
vor 2,5 Jahren an FIV gestorben ist,
wurde es für mich wieder Zeit, eine
Katze aufzunehmen. Mir war von Anfang an klar, dass es eine Katze mit
Handicap sein soll, weil diese leider
nicht so leicht zu vermitteln sind wie
„makellose“.
So bin ich durch Googeln auf flying cats gestoßen. Auf meine Anfrage erhielt ich sehr
schnell Antwort und den Vorschlag, Brinnie,
ein hübsches 2-jähriges Kätzchen, welches
auf einem Auge blind ist und auf Fuerteventura
auf ein neues Zuhause wartete, zu adoptieren.
Ich habe mich sofort in sie verliebt und wusste,
diese oder keine! Sehr schnell wurde bei mir
eine Wohnungsbesichtigung vereinbart, welche total schnell und unkompliziert vonstatten
ging. Und dann hieß es nur noch: Schutzvertrag unterschreiben und warten, bis ein Flugpate gefunden wurde. Nach wenigen kleinen
Schwierigkeiten bekam ich dann Bescheid,
dass Brinnie einen Flugpaten gefunden hat und
sogar an meinem Wunschflughafen abgeholt
werden kann.
Aufgeregt und voller Vorfreude konnten wir nun Brinnie
vom Flughafen abholen. Die
Reise hat sie sehr gut weggesteckt.
Zu Hause angekommen
hat sie nach ihrem ersten
Toilettengang und einer kurzen Stärkung sofort mutig
die Wohnung erkundet. Sie
hatte keinerlei Berührungsängste und war vom ersten
Moment an zutraulich. Sie
flying-cats.de

ist unheimlich neugierig, verspielt und aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber. Sie
schmust, spielt und rauft genau wie eine Katze
ohne Handicap und meistert ihr Leben ganz
wunderbar. Sie zeigt jeden Tag, wie dankbar
und glücklich sie ist, endlich ein sicheres zu
Hause gefunden zu haben
und allein schon deshalb
kann ich nur jedem dazu
raten, auch Katzen mit „Behinderung“ eine Chance zu
geben. Es lohnt sich!
Die Vermittlung über flying
cats lief unkompliziert und
schnell und ich bin wirklich
froh darüber, durch Zufall auf
diese Organisation gestoßen
zu sein.
Vielen Dank an dieser Stelle!
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Lfd.
Nr.

Kastra-Aktionen
auf Rhodos

Laufzeit

Katzen

Hunde

Kastrationen
Gesamt

andere
OPs

01.

August 2012

6 Tage

62

185

247

36

02.

März 2013

6 Tage

51

133

184

40

03.

Oktober 2013

11 Tage

102

160

262

47

04.

März 2014

16 Tage

183

324

507

keine Info

05.

Oktober 2014

18 Tage

294

326

627

101

06.

März 2015

15 Tage

274

353

620

keine Info

07.

Oktober 2015

13 Tage

432

149

581

76

08.

März 2016

13 Tage

511

294

805

113

09.

Sept. bis Nov. 2016

67 Tage

1.833

328

2.161

290

10.

Mai 2017

44 Tage

790

192

982

125

11.

Oktober 2017

37 Tage

1.505

198

1.703

266

12.

März 2018

32 Tage

880

166

1.046

190

13.

Oktober 2018 (laufend)*

23 Tage

718

107

825

296
Tage

7.635

2.915

10.550

ca. 1.284
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DER MITGLIEDSANTRAG
MITGLIEDSANTRAG
flying cats e.V. Garbsen

Ja, ich möchte den Verein flying cats e.V. bei seiner Arbeit im Tierschutz unterstützen
und beantrage deshalb meine Mitgliedschaft.
Mit meiner Aufnahme in den Verein verpflichte ich mich, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens
30,00 € zu zahlen. Es steht jeder Person frei, den Beitrag nach eigenem Ermessen zu Erhöhen und diesen dann
wahlweise monatlich oder einmal im Jahr zu entrichten.
Ich zahle den vorgegebenen Mindestbeitrag von 30,00 €.
Ich zahle einen höheren Beitrag von

€ freiwillig und nach meinem Wunsch.

Bitte tragen Sie hier Ihren Wunschbetrag einschließlich des Mindestbeitrags von 30,00 € ein!

Angebot für Geschäftsleute: Wir bieten Ihnen an, gegen eine zusätzliche Gebühr von 50,00 € zum Mindestjahresbeitrag, Ihr Firmenlogo mit Internetadresse als Link auf unsere Seite zu stellen.
Das Angebot nehme ich an und bin damit einverstanden.
Den gewählten Beitrag leiste ich:

1 x im Monat

Name:

Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

Mobil:

Geburtstag:

E-Mail:

1 x im Jahr

Die einfachste Zahlungsmethode ist der Dauerauftrag, den Sie problemlos bei Ihrer Bank einrichten können.
Eine Einzugsermächtigung bieten wir aus Kostengründen nicht an.
ALLGEMEINES:
Datenschutzerklärung: ausführlich auf der Rückseite bzw. Seite 2 zu lesen.
Spendennachweis: bis zu einem jährlichen Betrag von 200,00 €, ist Ihr Kontoauszug als Nachweis völlig ausreichend.
Beginn der Mitgliedschaft: Diese beginnt mit Eingang dieses Antrags, wenn der Vereinsvorstand nicht innerhalb der nächsten 14 Tage widerspricht.
Kündigung: mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Kalenderjahres, können Sie Ihre Mitgliedschaft beenden.
Diese muss in schriftlicher Form erfolgen.
Einverständnis: Desweiteren versenden wir einmal im Jahr unser Vereinsheft „flyingNEWS“ und in unregelmäßigen Zeitabständen erfolgt der
Versand von Newslettern des Vereins. Dafür benötigen wir vorab Ihr Einverständnis und bitten Sie deshalb an vorgesehener Stelle ein Kreuz
zu machen. Sollte daran kein Interesse bestehen, lassen Sie die Fragen einfach unbeachtet.
Ich möchte das Journal „flyingNEWS“ ab sofort bis auf Widerruf beziehen:
Ich möchte die Newsletter ab sofort bis auf Widerruf beziehen:
Die Einwilligung kann jederzeit mit einem einfachen Widerruf nach Art. 6 (1) lit. a DS-GVO an andreawegner@online.de aufgehoben werden.
Nach dessen Eingang erhalten Sie weder Vereinsheft noch Newsletter.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren benötigen wir die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
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30823 Garbsen, Tel. 05137 79099, E-mail: andreawegner@online.de, www.flying-cats.de
Bankverbindung: Sparkasse Hannover, IBAN: DE19250501800910122920 BIC: SPKHDE2H
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