Katzenschutzbund e.V.
(2007—30 Jahre Katzenschutzbund)

CAT-SITTER-CLUB ESSEN
Postanschrift: Sonnenstraße18, 94072 Bad Füssing
Tel.: 08531/247853; Fax: 08531/247854
e-mail: geschaeftsstelle@katzenschutzbund-essen.de
Cat 004a

Futterstellen-Betreuer/innen dringend gesucht
An einigen unserer vielen Futterstellen im Stadtgebiet Essen suchen die Katzen dringend
eine neue Betreuung.
Wegen Krankheit sind leider einige Mitarbeiter ausgefallen und müssen unbedingt ersetzt
werden.
Vielleicht können ja Sie einen oder zwei Betreuungstage in der Woche übernehmen.
Bedauerlicherweise stellt sich immer wieder heraus, dass sich die Tierfreunde, die sich für
diese Aufgabe melden, etwas ganz anderes unter dieser Art des Tierschutzes vorstellen.
Es ist unsere Aufgabe, diesen Tierfreunden die Arbeit zum Schutze und zum Wohle der Tiere
näher zu bringen. Dabei reicht es nicht, neuen Interessenten zu sagen: “Nimm ein paar Dosen
und füttere mal die Katzen“, nein – es gehört schon sehr viel mehr dazu, eine Futterstelle zu
betreuen.
Zunächst einmal ist die Bereitschaft, Tieren (hier Katzen) wirklich zu helfen, eine
Voraussetzung für diese wichtige Arbeit. Diese Menschen müssen erkennen, dass es sich hier
nicht um ein Hobby handelt, dem man nach Erreichen des Rentenalters nachgehen kann, um
seine freie Zeit tot zu schlagen.
Eigentlich beinhaltet diese Grundvoraussetzung schon den gesamten Komplex der Hilfe für
Tiere. Alles Weitere muss nun innerhalb der Betreuungsgruppe abgestimmt werden. Es sollte
jedoch so sein, dass jeder einen gewissen Spielraum bei der Betreuung der Tiere hat. Eng
gefasste Vorschriften nützen nicht sehr viel, im Gegenteil – sie verleiden der
Betreuungsperson die Freude an der Arbeit. Wenn gewisse Grundregeln, wie Sauberkeit und
vor allen Dingen Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit, eingehalten werden, muss immer noch
ein kleiner Spielraum für die eigene Kreativität bleiben.
b.w.

Wir wünschen uns Betreuer/Innen, die diese Aufgabe für sehr lange Zeit übernehmen, und
dabei würden zu strenge Reglementierungen nur abschrecken und die neu gewonnenen
Tierfreunde vergraulen. Wir hätten also das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich
wollten.
Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass alle Tierfreunde die Arbeit
ehrenamtlich durchführen. Nur langsam werden aus neuen Betreuern richtige Tierschützer,
die begreifen, wie wichtig diese Tierschutzaufgabe für diese Tiere ist – und keine
Freizeitbeschäftigung.
Tierschutz, liebe Tierfreunde, ist kein Hobby, sondern eine wichtige und erforderliche
Aufgabe. Aus diesem Grunde müssen die Helfer konsequent und auch oftmals opferbereit
sein.
Die zugesagte Betreuung einer Katzen-Futterstelle an einem bestimmten Tag, ganz gleich bei
welchem Wetter, ist sehr viel wichtiger, als z.B. ein Besuch im Kino oder ein Abend vor dem
Fernsehgerät.
Stellen Sie sich bitte vor, Sie schauen im Kino einer herzzerreißenden Liebesszene zu und
draußen starren einige hungernde Katzen aus traurigen Augen ins Leere!
Wenn Sie mehr über diese Art des Tierschutzes wissen möchten, dann rufen Sie uns einfach
an:
Tel: 0201-593081 und 08531–247853 oder Fax: 08531–247854
Oder – noch besser – kommen Sie doch einfach einmal zu unseren Mitarbeiter-Treffen.
Und keine Angst: Alle haben das gleiche Ziel, nämlich den „Tieren der Strasse“ zu helfen,
und – alle haben einmal angefangen und Fragen gestellt. Also – keine Scheu, wir freuen uns
auf Sie!

Herzlichst, Ihre Ruth Kürten
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