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Unsere Tierseiten

 Angelika Kammer, angelika@tuerkei-zeitung.de 

s ist nicht das erste Mal, Edass unser Katerchen 
Schlagzeilen macht.

ne riesige Wunde am inneren und er war einsam.
Oberschenkel. Sie musste ge-
näht werden, und danach ku-  Damit er immer ins Haus 
rierte sich der Kater in aller kam, hatten wir ihm eine Bal-
Seelenruhe auf der Couch aus kontüre im 1. Stock ständig 

Einst ein Straßenkater, der und ließ sich verwöhnen. Da- aufgelassen. Derselbe Kater, 
sich regelmäßig eine Auszeit nach blieb Katerchen bei uns der alle anderen Katzen er-
in unserem Büro nahm und und wurde unser aller Lieb- folgreich verjagt hatte, holte 
sich für ein sicheres und war- ling. sich nun noch einige Katzen 
mes Nickerchen auf einen Zei- und feierte wochenlang Party. 
tungsstapel oder ins Regal leg- Dasselbe liebenswürdige Ka-
te. War er ausgeruht und satt, terchen tyrannisierte die Kat- Als wir aus Deutschland zu-
kannte er uns nicht mehr. Je- zen der Nachbarschaft. Nicht rückkamen, roch es unge-
denfalls hinterließ sein Ver- nur einmal hörte ich eine Kat- wohnt nach Katze im Haus, 
halten diesen Eindruck. ze jämmerlich schreien, weil und das bereitgestellte Futter 

hatte nicht gereicht, das ent-
larvte unseren Partylöwen. 
Unsere liebe Nachbarin Moni-
ka und der Hausmeister Ah-
met bestätigten ein reges Trei-
ben der Katzen während unse-
rer Abwesenheit.

Unser Katerchen hatte nun 
ein starkes Nachholbedürfnis 
nach Nähe und Liebe. Er ging 
uns nicht von der Seite. Als 
wir am Morgen auf der Terras-
se frühstückten, nahm er den 
dritten Stuhl ein. Es dauerte 
nicht lange, da kam eine 
schwarze Katze wie selbstver-
ständlich angelaufen. Plötz-
lich nahm sie uns wahr und 
stand wie erstarrt da und 
konnte es nicht fassen, dass 
Menschen auf der Partyter-
rasse saßen. 

Etwas später das gleiche Spiel 
mit einer grauen Katze. Nach 
dem Bellen der Hunde zu ur-
teilen, wollten noch mehr 
Samtfpötchen, wie gewohnt, Denn wenn man ihn auf der sie unter einem Auto saß und 
fressen, feiern, oder was sie Straße angesprochen hat, wür- Katerchen sie dort in Schach 
auch immer gemacht haben, digte er einen keines Blickes. hielt. Bald kam auch keine 
als Katerchen allein Zuhause Straßenkatze mehr zum Fres-
war.Aber Katerchen ließ sich Auch an ihm ging die Ent- sen. Katerchen sorgte für eine 
nichts anmerken. Tat, als hät-scheidung nicht vorbei, Ka- katzenfreie Zone.
te er die Kumpels nie gese-stration muß sein! Er war mir 
hen, rollte sich genüßlich zu-bereits besonders ans Herz ge- Als der Flug zu Weihnachten 
sammen und verscheuchte wachsen und so brachte ich nach Deutschland anstand, 
sie nicht einmal. Er ignorierte ihn für seine "große" Operati- wurde Katerchen einige Wo-
sie einfach. Die feine Art war on, die ca. fünf Minuten dau- chen von meiner Lieblings-
es nicht.erte, selbst zum Tierarzt und nachbarin Monika nach 

danach zum Genesen mit Strich und Faden verwöhnt, 
Angelika Kammernach Hause. aber wir fehlten ihm natürlich 

Schon am folgenden Tag ging 
es dem Kater prächtig, und 
ich nahm ihn mit zum Büro. 
Als wäre nichts gewesen, 
sprang er aus dem weichen 
Katzenkörbchen und ging 
stolz wie immer von dannen.

Eines Tages war von dem Ka-
ter nichts mehr zu sehen. Wir 
forschten nach und bekamen 
zu hören, dass er verletzt hin-
ter dem Market gegenüber 
liegt. Er kam stark humpelnd 
auf uns zu, und ich nahm ihn 
mit nach Hause. Er legte sich, 
als wäre es nie ein Straßenka-
ter gewesen, auf die warme 
Couch. Dann entdeckte ich ei-

Katerchen macht Party

Die Aktion, Hundehütten für mig, gut verarbeitet und steht 
Hunde zu stiften, die kein auf einem kleinen Sockel, da-
Dach über dem Kopf haben mit kein Regenwasser in die 
oder an zu kurzer Kette gehal-
ten werden, ist gut angelau-
fen.
Wenn auch Sie einen bedürf-
tigen Hund kennen, dann 
melden Sie sich bitte bei der 
Tierheimleiterin Anja Gün-

ther. Es sind noch eine be- Hütte läuft. Wer für das Tier-
grenzte Anzahl Hütten da. heim Demirtaş oder Gazipaşa 

eine Hundehütte spenden 
möchte, kann sich an die Tier-
heime wenden und eine Hüt-

Oft wird die Frage nach den 
te in Auftrag geben. 

Kosten für eine Hundehütte 
gestellt. Durch die Bestel-

Wünschenswert, wenn sich 
lung einer größeren Anzahl 

die Geschäftswelt auch an die-
von Hundehütten konnte ein 

ser Aktion beteiligt und bald 
Preis von 120 TL für eine Hüt-

viele Hundehütten den Na-
te erzielt werden. Die neue Be-

men der spendenden Firmen 
hausung für Hunde ist geräu-

tragen würden.

Was kostet eine Hütte?

Auf dieser Hompage finden ermordeten und gequälten 
Sie alle Neuigkeiten rund Tieren werden Zeilen gewid-
um das Tierheim Demirtaş. met, damit gerade sie nicht 
Die Seite wird ständig aktua- in Vergessenheit geraten.
lisiert und gut gepflegt.

Besuchen Sie die Webseite, 
Ausreisefertige Hunde wer- und Sie sind immer gut über 
den mit Altersangabe, Ei- das Tierheim Demirtaş in-
genheiten und Geschlecht formiert.
ausführlich beschrieben. 
Aber auch den verstorbenen, 

www.hunde-freunde.de

Tierhilfe Süden e.V. spendet Hundehütten

Inge, die Mutter der Tier- denn sie sind voller Vertrauen 
heimleiterin Anja Günther, und Zuversicht.  Es geht ih-
pflegt und hegt mit ihren 85 nen so gut.
Jahren über 20 Katzen, ganz 
kleine Welpen, die ohne Fla- Wenn Du die Operation er-
schenaufzucht keine Chance folgreich überstanden hast 
haben und hat ihr Herz an ih- und die Rehamassnahmen 
re eigenen Katzen verloren. Dir wieder auf die Beine ge-
Nun muss sie wegen einer holfen haben und Du wirk-
Operation nach Deutschland lich ganz fit bist, dann ist Dei-
und ist sehr, sehr traurig, dass ne kleine Familie da, und 
sie ihre Katzen bei ihrer Toch- Mensch und Tier warten auf 
ter zurücklassen musste. Dich.

Aber nimm Dir diese Zeit, 
Liebe Inge, ganz gesund zu werden, denn 
Deine Lieblinge vermissen nur halb gesund ist das, was 
Dich, alles andere wäre selt- Du leistest, nicht zu schaffen.
sam. 

Wir vermissen Dich und wün-
schen Dir viel Glück für die Aber sie scheinen zu wissen, 
Operation.dass Du zurückkommst, 

Grüße nach Deutschland 
an eine großartige Frau

Flugpaten gesucht nach  Stutt-
gart und nach Antalya
Bitte helfen Sie, die Hunde nach Deutschland zu bringen. Al-
les wird für Sie erledigt, die Hunde werden in der Box zum 
Flughafen gebracht und für Sie aufgegeben. Sie müssen le-
diglich die Hunde in gute Hände abgeben, und schon haben 
Sie ein gutes Werk getan. In Frage kommen neben Stuttgart 
auch noch die Flughäfen Frankfurt oder Baden-Baden, Nürn-
berg oder München.
Ferner stehen Boxen, Futter etc. von Deutschland nach Anta-
lya zumTransport bereit. Wer etwas mitnehmen kann, möge 
sich bitte melden. Das damit verbundene Übergepäck wird 
geregelt, es entstehen keine Kosten.  Wer sich zu dieser guten 
Tat entschließt, der möge sich bitte melden, unter:  
0090 242 511 4361 oder 0090 533 699 0194


