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Hallo liebe Mitglieder, Paten und
Katzenfreunde

Bitte vormerken, wegen Corona musste
leider unser jährliches Sommerfest ausfallen.
Aus diesem Grund haben wir uns wie folgt
entschieden.
Büchermarkt und Trödel der KHO
am 06.09.2020 von 11 bis 16 Uhr
auf der
Sassenstr.44 Duisburg 47169
Leider können wir nicht mit Kuchen etc. dienen.
Kaltgetränke für den großen Durst sind möglich.
Ein Infostand mit dem Verkauf von den beliebten
Katzenkalendern ist vorhanden.
Auch wird der bekannte Handarbeitsstand vor Ort sein,
für Nachschub von Baldriankissen für ihre Miezen
ist gesorgt. Gerne nehmen wir Futterspenden in Form von
Gutscheinen an.
Wir freuen uns über rege Teilnahme. Bitte denkt an den
Mundschutz.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Allen bedanken die
uns in dieser schweren Zeit unterstützen oder unterstützt
haben

Wir hoffen, dass es bald vorbei ist.

In eigener Sache!
Wir suchen immer noch mutige Helfer zum Einfangen
herrenloser Katzen zur notwendigen Kastration.
Wer sich das zutraut, motorisiert ist und bereit Zeit zu
investieren.
Bitte melden
E. Müller 02041 25377
Nachrichten ruhig auf den AB
Des Weiteren werden auch ehrenamtliche Helfer für die
Betreuung unserer Schützlinge im KH. Dazu gehört füttern,
Klos säubern, auch Medikamentengabe.
Auch die Säuberung der Boxen.
Natürlich auch schmusen, spielen, kämmen etc.
Möchtest Du ein wenig Deiner Freizeit ehrenamtlich bei uns
tätig sein? Melde Dich.
Wichtig ist die Liebe zu Katzen und Zuverlässigkeit.
Ebenso werden auch Fahrer für sämtliche Aktivitäten gesucht.
Auch Helfer beim Trödelverkauf sind herzlich willkommen.

Komm in unser Team,

Fritz der Bürokater erwartet Dich!

Unser Winkeladvokat Alex erzählt…
Das Katzenhaus und die Zeit mit Corona.
Das Leben im Katzenhaus hat auch mit
Corona nicht stillgestanden.
Alle Katzen sind immer bestens versorgt
worden, die Katzenversorger haben den
Dienst gut aufgeteilt, damit nicht so viele
Menschen im Katzenhaus sind. Wir Katzen
haben von der ganzen Unruhe in der Welt
nichts mitgekriegt. Wir hatten immer
genügend Katzenstreu in unseren Klos…
Das Futter war auch immer lecker und
ausreichend…
Und geschmust, geknuddelt und gespielt hat
man auch mit uns.
Unser Katzenhaus wurde auch renoviert. Die
Wände sind neu gestrichen. Unsere Boxen
haben neues Holz bekommen, ganz schick
und farbenfroh. Neue Kratzbäume haben wir
auch.
Und sogar einen Cat – Walk.
Schaut doch einfach mal vorbei, besucht uns,
und seht euch unser neues Katzenhaus
an…wir freuen uns auf euch…

Unser Winkeladvokat Alex rät…
Liebe Katzenliebhaber und Katzendosenöffner,
Katzendosenöf
dieses Mal habe ich für euch das Thema
„Katzenkratzbäume, Spielzeug und
Beschäftigung“ mitgebracht. Mal aus Sicht der
Katze. Ich weiß, ihr Menschen meint es gut mit
uns Katzentieren, wenn ihr Spielzeug wie kleine
Mäuse, Bälle, Katzenangeln, Geduldsspiele
iele etc.
uns schenkt. Aber überlegt mal jetzt ganz
ehrlich…ist das manchmal wirklich für uns oder
für euch?
Klar brauchen wir Katzen, besonders reine
Wohnungskatzen, viel Beschäftigung und
Abwechslung, aber am liebsten haben wir das mit
euch Menschen, wenn ihr etwas mit uns macht.
Und lasst uns überall dabei sein.
Die MAN – Gang hat mir erzählt, sie lieben es mit
ihrem Dosi die Einkaufstaschen
nkaufstaschen auszupacken.
Und die frisch gewaschene Wäsche in die
Schränke zu „sortieren“.
Und was am meisten Spaß macht, ist das Bett zu
überziehen.
Klar dauert alles etwas länger, weil wir
Katzentiere haben da eine etwas andere
Einstellung zur Ordnung, aber es macht beiden,
Tier und Mensch viel Spaß.

Auch das Thema Kratzbaum brennt mir noch unter meinen
Krallen.
Es gibt eine Riesenauswahl von Kratzbäumen, das ist ja auch
gut so.
Aber ihr Menschen, holt die Kratzbäume für uns, und nicht
für euch, oder als Deko für eure Wohnung. Wie der Name
Kratzbaum schon sagt, der ist für uns zum Kratzen da, also
zum „kaputt machen“.
Natürlich auch zum Klettern, springen und
balancieren…auch zum „oben liegen“ oder in der Höhle…
Seid aber bitte nicht sauer, wenn wir unseren Kratzbaum
dann auch nutzen und den kaputt kratzen.
Immerhin besser als eure Möbel, denn wir Katzentiere
müssen kratzen für unsere Krallenpflege, aber auch um
unser Revier zu markieren.
Wir Katzen lieben es auch wenn wir hoch oben wie auf einer
Empore sind und alles von oben beobachten können.
Dazu gibt es wunderschöne Cat – Walks.
Im Katzenhaus haben wir jetzt auch welche. Kommt doch
einfach mal vorbei und schaut es euch an.
Wir freuen uns auf euren Besuch.
Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, dann fragt
mich, euren Alex, oder meine Mitarbeiter vom Katzenhaus.

Patenkatze des Monats
Fritzchen
Fritzchen ist 15 Jahr alt er lebte bis vor kurzen
auf einem Reiterhof. Dort wurde er kastriert und
gut versorgt. Doch dann tauchte dort ein anderer
dominanter Kater auf. Fritzchen wurde am Auge
verletzt. Da er intensiv medizinisch versorgt
werden musste, kam er zu uns.
Später stellte sich eine
Bauchspeicheldrüsenerkrankung heraus.
So stand unser Entschluss fest.

Fritzchen wird unsere Bürokatze
Sein Auge ist erblindet, das stört ihn nicht,
ihm geht es gut. Er fühlt sich wohl im Büro
in Gesellschaft von Snuggels.

Diese Werbung unterstützt die Arbeit der KHO

Fieberkurve
Elvira Döhr

Häusliche Kranken und Seniorenpflege
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, Sondenoder 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

Nachtruhe mit Katzenkindern
Es ist schon spät, wir geh´n jetzt „ratzen“,
und mit uns unsre Miezekatzen.
Schön zugedeckt, in einem Raum,
wir schlummern ein, es naht ein Traum.
…So stellt man sich das immer vor,
legt man des Abends sich aufs Ohr.
Doch Dosi ist grad eingeschlafen,
da stehn sie auf, die „süßen, braven“.
Schlag 12 geht´s los, zur Geisterstunde,
KATZENPARTY macht die Runde.
Jagdspielchen auf Parkett aus Holz
„Das dröhnt so schön!“ miaut er stolz.
Ne wilde Jagd durchs ganze Haus,
fürs Träumen sieht´s da düster aus.
Ich würd´ so gerne weiterpennen,
doch unsere Katzen wollen rennen.
Hui – übers Bett geht da die Hatz,
voll auf den Bauch mit einem Satz.
Noch ist der Kater leicht und klein
…lass den erst mal erwachsen sein.
Wir liegen wach, Stunden vergehn,
schon ist es Zeit, um aufzustehn.
Todmüde in die Küche hinken,
wolln nur noch eins: Kaffee trinken.
Bad – anziehen – fertig – müssen gehn,
will kurz noch nach den Miezen sehn.
Jetzt sieht man sie, die „süßen, braven“
auf unserem Bett ganz friedlich schlafen

…

Nützliche Tipps zur Vorbereitung auf das Leben
einer Katze ;-)

mit

Spannen sie eine Mausefalle und platzieren diese am Fußende ihres Bettes, um sicherzustellen, dass sie zuschnappt, falls sie die Zehen auch nur einen Zentimeter bewegen.
Bestreichen sie Ihre besten Jacken mit Katzenhaaren. Auf hellen Jacken dunkle Haare
und umgekehrt. Des Weiteren geben sie ein paar Katzenhaare in ihre erste Tasse
Kaffee am Morgen.
Üben sie, Ihr Hühnerfleisch in viele kleine Stücke zu schneiden, so dass eine
stehlende Katze nicht gleich die ganze Brust nimmt.
Stürzen sie einen Korb mit frischer Wäsche und verteilen sie diese im Hausflur. Ihre
Unterwäsche verteilen sie im Wohnzimmer, da dies der Ort sein wird, wo die Katze
sie ablegt. (Besonders, falls sie Gäste im Haus haben) Springen sie aus dem
Fernsehsessel kurz vor Ende ihres Lieblingsprogramms im TV
und schreien sie laut „Nein, nein – nicht das Kabel fressen!!“ und verpassen das Ende
der Sendung.
Geben sie Schokoladenpudding in eine Ecke des Teppichs im Wohnzimmer und
unternehmen sie keinen Reinigungsversuch bevor sie abends von der Arbeit kommen.
Bearbeiten sie die Oberfläche ihres Tisches im Speisezimmer mit einem spezial gehärtetem Messer. Sie wird auf jeden Fall diese Spuren zeigen nachdem die Katze
bei ihnen eingezogen ist.
Üben sie, unter jeden Toilettendeckel und jede Waschmaschinenöffnung zu blicken.
Entfernen sie alle Radiergummis von den Bleistiften ihrer Kinder.
Mit einer Gabel zerreißen sie Toilettenpapier während sie es aufhängen. Reißen sie
noch weitere Blättchen ab und verteilen sie im Badezimmer.
Kaufen sie eine gemischte Tüte Katzenspielzeug und stopfen den Inhalt unter den
Kühlschrank. Üben sie, um 2:00 Uhr aufzustehen und die Gegenstände mit einem
Besenstiel dort hervorzuholen.
Nehmen sie eine flauschige warme Wolldecke frisch aus dem Trockner und wickeln
sie um Ihren ganzen Körper. Dies ist genau das Gefühl welches sie haben, wenn das
Kitten auf Ihrem Arm einschläft.

Jetzt, da sie den Test bestanden haben, sind sie vorbereitet auf den kleinen
Kobold!

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