Vorwort
Streunerkatzen sind für viele Menschen wie
Ratten oder Tauben, sprich Ungeziefer und
somit nicht erwünscht. Die meisten Katzen
jedoch stammen vorwiegend von Bauernhöfen oder ausgesetzten, unkastrierten Katzen
ab. Man findet sie überall: im ländlichen
Bereich genauso wie mitten in den Städten.
Leider geht es den meisten verwilderten Katzen nicht gut. Sie leben unter den widrigsten
Bedingungen und müssen sich im kalten
Winter durchschlagen. Neben natürlichen
Feinden wie Marder, Hunde, etc.. kommen
natürlich auch noch die Menschen, die die
Katzen entweder "nur" verjagen, misshandeln oder gar töten.
Natürlich genügt es nicht nur die bereits
draußen lebenden Streuner zu kastrieren
sondern auch die Menschen davon zu überzeugen auch ihre zutraulichen "Haus"katzen
zu kastrieren. Wie oft kommt es vor, dass
eine Katze, die Besitzer hat, sich in einen
Schuppen zurückzieht und dort ihre Babies
bekommt und diese aufzieht. Die Kleinen
sind Menschen nicht gewohnt und folgen
zum Teil gar nicht der Mutter ins "warme"
zu Hause, sondern gehen bald ihre eigenen
Wege und pflanzen sich wiederum fort.

Aufgaben & Ziele
Einfangen, kastrieren und Wiederaussiedelung von verwilderten Katzen
Aufklärungsarbeit über das Entstehen
von wilden Katzenpopulationen
Einrichtung von Futterstellen und trockenen Unterschlüpfen für verwilderte
Katzen
Hilfestellung bei Anschaffung & Haltung von Katzen
Aufklärungsarbeit über das Vermeiden
von Katzennachwuchs (Kastration)
Vermittlung bzw. Umsiedelung von
Katzen, die durch Krankheit, äußere
Einflüsse (Menschen, Autos, etc..) nicht
an Ort und Stelle bleiben können bzw.
ihnen der Tod droht
Schnelles Einschreiten durch Mitglieder
in aktuellen Notsituationen und Hilfestellung bei Problemen mit (Streuner)Katzen ->„Problemkatzen“-Hotline

Kontakt
Streunerkatzen OÖ - Verein zum Schutz
verwilderter Katzen
Zeppelinstr. 17, 4030 Linz
Vereinssitz: Linz
zuständige Behörde: Bundespolizeidirektion Linz

www.streunerkatzen.org
0699 / 11 91 01 54
Vereinskonto Streunerkatzen OÖ
Sparda Bank
Kto: 2410067
BLZ: 49460
Wir möchten nochmals ausdrücklich betonen, dass wir uns hauptsächlich um verwilderte Katzen kümmern. Für Abgaben von
„Haus“katzen wenden Sie sich bitte an das
nächste Tierheim.
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Sabine Auer
(Obfrau)

Problemkatzen-Hotline
Leider landen jedes Jahr viele Katzen im
Tierheim. Die Besitzer geben oft falsche
Gründe an, weil sie mit den Katzen nicht zu
Recht kommen. Die wahren Gründe sind
aber:
Unreinheit
Aggression
Baby kommt - Katze eifersüchtig
Katze verträgt sich nicht mit anderer
Katze
etc...
Wir haben daher beschlossen dieses Service
einzurichten um Katzenbesitzern mit Rat
und Tat, eigenen Erfahrungen und Tipps
unter die Arme greifen zu können, wenn
Probleme mit der Katze auftreten. Viele
Probleme können nämlich mit einfachen
Mitteln behoben werden und könnten daher
einige Katzen vor dem Tierheim oder dem
Verlust des Platzes bewahren.
Rufen Sie uns an wenn Sie Probleme mit
ihrer Katze haben. Wir reden gerne mit Ihnen darüber. In Linz und Umgebung können
wir auch Hausbesuche machen. Manchmal
sieht ein Außenstehender mehr. Über eine
kleine Spende würden wir uns natürlich sehr
freuen.
0699 / 11 91 01 54

Wie helfen
Sachspenden
Decken, Desinfektionsmittel, Briefkuverts, Briefmarken, Papier, Tankgutscheine, ausgediente Hundehütten, usw.
…
Futterspenden
Nass- und Trockenfutter
Freiwillige Helfer
für Werbeaktionen und Veranstaltungen
Futterstellen
Sie haben einen Bauernhof, Reitstall
oder großen Garten und würden gerne
zumindest 2 erwachsenen wilden Katzen einen trockenen Unterschlupf und
regelmäßiges Futter anbieten?
Bitte melden Sie sich!
Schrott und Metalle sammeln
für nähere Infos kontaktieren Sie uns
bitte
Partnerprogramme
Mitglied werden
Patenschaft übernehmen
Geldspenden

Verein zum Schutz
verwilderter Katzen

