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Unsere heutigen Themen: 
 

   Was kostet eine Katze?  

  Wespenstiche können auch für Tiere lebensbedrohlich sein 

  Tierleid in Urlaubsländern vermeiden 

  Personen, die ein Haustier besitzen, haben mehr zu lachen 

  Ein ungewöhnlicher Einsatz … 

  In eigener Sache 

  Statt Arche-Stammtisch im Juli findet am 08.07.2016 unser diesjähriges 
Sommerfest für Arche-Mitglieder statt 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
am 31.05.2016 ist unser neuer Internet-Auftritt online gestellt worden und auch unser Ver-
ein ist jetzt „modern aufgestellt“. Die neue Homepage ist responsiv aufgebaut, d. h. das 
Layout der Website ist so flexibel gestaltet, dass es auf die Eigenschaften des jeweils be-
nutzten Endgeräts (also egal ob Smartphone, Tablet oder der heimische PC, reagieren 
kann.  
 
Wir sind allerdings weiterhin bemüht, unseren Internet-Auftritt zu optimieren und würden 
uns freuen, wenn Sie uns eine Rückmeldung zur neuen Homepage geben würden. Über 
Ihre Änderungswünsche, Verbesserungsvorschläge oder auch Lob würden wir uns sehr 
freuen. Besuchen Sie uns doch unter der Adresse hhttttpp::////wwwwww..aarrcchhee9900..ddee.  
 
Einer der aktuellsten Beiträge auf unserer Homepage ist der Hinweis auf unsere zu ver-
mittelnden Katzenwelpen, derzeit 16 Welpen im Alter zwischen 4 und 8 Wochen. 
 
Angesichts der niedlichen Katzenkinder sind viele Menschen hin und weg und überlegen ganz 
spontan, sich Kätzchen anzuschaffen. Leider sind dabei immer noch viele Interessenten, die 
sich keinerlei Gedanken gemacht haben, mit welchen Kosten die Anschaffung einer Katze 
verbunden ist. 
 
Da derzeit nicht nur über unsere Tierschutzorganisation, sondern auch bei vielen Privat-
personen mit  süße kleine Katzen zu vermitteln sind, möchten wir in unserem „Unfallwürfen“
heutigen Newsletter aufzeigen, mit welchen Folgekosten man bei der Anschaffung einer 
Katze rechnen muss. 
 
 
 

Was kostet eine Katze? 
 
Mit den  beginnen die Aufwendungen für eine Katze und diese sind Anschaffungskosten
bereits sehr variabel. Abhängig davon, ob Sie sich für eine Rassekatze vom Züchter oder 
für ein Kätzchen aus Ihrem Freundes-/  Bekanntenkreis oder dem Tierschutz entscheiden, 
kann sich der Anschaffungspreis im Bereich von 0,00 €uro– 1.200 €uro bewegen. 
  

http://www.arche90.de/
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Die Kosten für eine  Grundausstattung des neuen Mitbewohners  
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die 
Katzentoilette, Futter-und Wassernapf, Körbchen, Kratzbaum etc.  
Auch hier können Sie je nach Bezugsquelle und Qualität Kosten 
von 0,00 €uro (falls beispielsweise ein Vorbesitzer die komplette 
Ausstattung mit abgibt) bis hin zu mehreren hundert €uro ver-
anschlagen.  
 
Bei den Kosten für die Grundausstattung ist u. a. auch ent-
scheidend, welche Katze bei Ihnen einzieht:  
Ein stattlicher Main Coon-Kater braucht natürlich einen wesentlich stabileren und somit 
teureren Kratzbaum als eine europäische Kurzhaarkatze (= die „„nnoorrmmaallee  HHaauusskkaattzzee““) und 
auch bei der Transportbox, der Katzentoilette u. ä. muss man auf die kostspieligeren XXL-
Varianten ausweichen. 
 
 
Ganz wichtig ist es, dass Sie die  einkalkulieren. Wer bei den monatlichen Folgekosten
Anschaffungsüberlegungen mit dem rechnet, kann ein böses Erwachen „spitzen Bleistift“ 
erleben. Natürlich kann es sein, dass Ihre Katze das günstige (und trotzdem gute) Discounter-
futter frisst und auch die preiswerteste Katzenstreu akzeptiert. Aber Katzen sind oftmals 
wählerisch, verrichten ihr Geschäft manchmal nur in besonderer, ihnen angenehmer 
Einstreu und auch beim Futter können sie sehr pingelig sein. Schnell übersteigen dann die 
monatlichen Kosten den ursprünglich eingeplanten Betrag. 
 
 
An  denken viele Menschen, die gerne ein Haustier haben möchten Tierarztbesuche
nicht – . Aber auch wenn das Tier gesund ist, fallen „die Katze wird schon gesund bleiben“
mindestens die üblichen Impfkosten (Katzenschnupfen/  Katzenseuche, Leukose ….) an.  
 
Bei einem Infekt oder einer Verletzung können Tierarztkosten schnell 3-stellig werden und 
auch Zahnsteinbehandlungen, die bei (älteren) Katzen häufig notwendig sind, erledigt kein 
Tierarzt kostenlos…. 
 
Zudem sind Tierarztkosten auch sehr unterschiedlich. Tierärzte sind in Deutschland an die 
GOT (Gebührenverordnung für Tierärzte) gebunden. Sie müssen sich bei den Preisen nach 
dieser Verordnung richten und dürfen den ein- bis dreifachen Satz der vorgegebenen Be-
träge verlangen. Unterschreiten dürfen Sie den einfachen Satz jedoch nicht! Zu diesen 
Nettopreisen kommt jeweils die Mehrwertsteuer, so dass die Preise verschiedener Tierärzte 
in einer Stadt stark differieren können. 
 
Wer also mit den günstigen Behandlungskosten rechnet, die ein Bekannter aus einer ande-
ren Stadt für die Katzenversorgung genannt hat, kann im eigenen Umfeld mit einer wesent-
lich höheren Rechnung überrascht werden. Wir raten generell dazu, jeden Monat einen 
gewissen Betrag beiseite zu legen, um im Krankheitsfall des Tieres ein kleines finanzielles 
Polster zu haben. 
 
 
Auch die sogenannten  „  sollten Sie nicht außer Acht lassen. Sonstige Kosten“
 
Wer versorgt die Katze, wenn Sie in den Urlaub fahren? Sofern niemand aus der Familie 
oder dem Freundeskreis einspringt, müssen die Unterbringungskosten für eine Tierpension 
oder einen Tiersitter gezahlt werden.  
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Zusätzlich können selbstverständlich Sonderkosten anfallen. Hierzu zählen z. B. Schäden, 
die durch Katzen (im Grunde genommen aber durch Haustiere im Allgemeinen) verursacht 
werden können. Kratzspuren an den Möbeln, abgerissene Tapeten, Urin-Flecken oder Er-
brochenes im teuren Teppich …. 
 
Die folgende Aufstellung soll Ihnen eine grobe Übersicht geben, mit welchen Kosten Sie bei 
der Katzenanschaffung rechnen kköönnnneenn. 
 

  Anschaffungskosten

  
bbeeii  eeiinneerr  PPrriivvaattaabbggaabbee  

((FFrreeuunnddeess--//BBeekkaannnntteennkkrreeiiss))  
TTiieerrsscchhuuttzz  ZZüücchhtteerr  

Kosten für 
die Katze 

ab 0 €uro - ??? €uro 
(ggf. ein geringer Preis für die 
Abnahme von vorhandenem 
Zubehör) 

Schutzgebühr 
ab 100 €uro 

Ca. 600 – 1200 
€uro für Kitten 
(Hinweis: Bei seltenen 
Rassen können die 
Anschaffungskosten 
auch höher liegen) 

1. Tierarzt-
besuch 
(nach An-
schaffung) 

Sofern nicht im Kaufpreis 
inbegriffen  bzw. bereits bei 
Abgabe erfolgt, stehen fol-
gende Kosten an:  
 
 Grundimmunisierungen *) 

ca. 50 bis 100 €uro 

 Kastrationskosten 
(ca. 60 €uro beim Kater 
 ca. 140 €uro Katze)  

 Tollwutimpfung bei Frei-
gängern  

 EU-Heimtierausweis und 
Microchip (80 €uro) 

Die sog. 

„„PPfflliicchhttiimmppffuunn--

ggeenn““ sowie eine 
Kastration sind 
meistens bereits 
erfolgt– ggf. 
noch erforderlich 
sind Zu-
satzimpfungen 
wie Tollwut 

„„PPfflliicchhttiimmppffuunnggeenn““ 
sind i. d. R. bereits 
erfolgt, eine 
Kastration nicht 
unbedingt – ggf. 
stehen noch Zu-
satzimpfungen wie 
Tollwut an 

 

*)  Grundimmunisierung bedeutet bei Kitten: 

Ab der 9. Lebenswoche Impfung gegen: Katzenschnupfen + Katzenseuche 

3 - 4 Wochen später: Auffrischimpfung: Katzenschnupfen + Katzenseuche 

3 - 4 Wochen später: Tollwut (bei Freigängern)  
 + Leukose (nach vorheriger Blutuntersuchung) 

3 - 4 Wochen später Auffrischimpfung: Leukose 

Gesamt-
kosten für 
die An-
schaffung 

0,00 €uro – 350,00 €uro 100 – 300 €uro ab 600 €uro 
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 Kosten für die Grundausstattung

 

Mindest-Preis 

(z. B. beim Kauf im 
Arche-Pfotenshop) 

Preis bis zu …  *)

Futter-/  Wassernapf 1,00 €uro 
60,00 €uro 

BBeeiissppiieell 

Katzentoilette 10,00 €uro 
200,00 €uro 
((ooddeerr  aauucchh  mmeehhrr  ffüürr  

Spezialanfertigungen))  

Reinigungs-/  Streuschaufeln (je 1) 2,00 €uro 20,00 €uro 

Spielzeug 2,00 €uro 40,00 €uro 

Transportkorb 8,00 €uro 45,00 €uro 

Kratzbaum 20,00 €uro 
800,00 €uro 
((ooddeerr  nnoocchh  mmeehhrr  ffüürr  

))  Spezialanfertigungen

Bürste, Kamm etc. 5,00 €uro 50,00 €uro 

Schlafkörbchen/  -kissen 10,00 €uro 
250,00 €uro 

BBeeiissppiieell 

Fenstersicherung 5,00 €uro 
50,00 €uro 

BBeeiissppiieell 

Balkonsicherung (Netz) 5,00 €uro 

50,00 €uro 
BBeeiissppiieell 

(oder noch mehr für 
 Maßanfertigungen

Katzenklappe 5,00 €uro 75,00 €uro 

 Gesamtkosten 

70,00 €uro 
(das wäre das Mini-

mum an Kosten, 
wenn alle Positionen 

gekauft werden 
müssen) 

1.640,00 €uro 
(so hoch können die 
Kosten für eine hoch-

preisige Ausstattung aus-
fallen) 

  
 

 Zur Info: Hohe Preise haben wir mit Beispielen hinterlegt, um aufzuzeigen, in welche Dimensionen die Aus-*)
gaben für ein Haustier gehen können, ohne dass die Produkte unbedingt einen höheren Nutzen für das Tier 
haben und ohne eine Kaufempfehlung abgeben zu wollen!) 

 
 

Monatliche Folgekosten 
 
Über ein Jahr gesehen, muss mit laufenden Kosten (d. h. Futter, Katzenstreu, Impfungen, 
Wurmkuren…) von  rd. 600,00 €uro – 1.000,00 €uro gerechnet werden. Monatlich bedeutet 
dies eine Mindestausgabe von 50,00 €uro für die Katze. 
  

http://www.madeindesign.de/prod-tigrito-kochgeschirr-fuer-katzen-a-di-alessi-refmmi09y.html?utm_source=JVWEB-JVShopping-7D3DBDB5-36-google&ectrans=1&utm_campaign=120671-AccessoiresKochgeschirr&utm_medium=cpc&origin=pla&keyword=&creative_id=102992889173&productid=mmi09y&pla_target_id=80147324093&keyword_id=&part=googleshopping&utm_term=4707354-Tigrito_Kochgeschirr_fur_Katzen_-_A_di_Alessi&remote_ad_id=&matchtype=
https://www.stabilo-fachmarkt.de/petsafe-selbstreinigende-katzentoilette-scoopfree/a-916916/?ReferrerID=7.00&gclid=CPbT8NzhzM0CFWoz0wodHR4O5Q
https://www.google.de/search?biw=360&bih=615&tbs=vw:l,p_ord:pd&tbm=shop&q=katzenkratzbaum+gro%C3%9F&sa=X&ved=0ahUKEwjJ6dmL3MvNAhXDPRQKHe6ZAXoQvSsIjwMoAw&gws_rd=ssl#spd=11441879037275574568&spud=0
http://de.dawanda.com/product/96938011-katzenhoehle-katzenkorb-katzenbett-katzenbaum
http://www.rakuten.de/produkt/karlie-fensterschutzgitter-1592164010.html?cid=google_base&utm_source=gshopping&utm_medium=referral&utm_campaign=googlebase-2010-07&portaldv=6&sclid=a_pla_de_broad&gclid=CMG-_fbmzM0CFbEy0wodb_4FsQ
https://www.fressnapf.de/p/trixie-katzenschutznetz-cat-protect%23ca-800x300cm?gclid=CMqv6urpzM0CFRK3Gwodt3oAmQ&fn=1&ef_id=V3OADgAABesMr-SC:20160629083358:s
https://schutznetze24.de/Katzenschutznetz:::38.html?gclid=CPewx5bqzM0CFUieGwodGXIADQ
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Kosten im Anschaffungsjahr der Katze 

 

bei einer Privat-
abgabe 

(z. B. im Freundes-/ 
Bekanntenkreis) 

Tierschutz Züchter 

Anschaffungskosten 
      0,00 €uro  
– 350,00 €uro 

100 – 300 €uro ab 600 €uro 

Kosten für die Grund-
Ausstattung 

Mindestens 70,00 €uro bis zu 1.640,00 €uro, 
im Normalfall irgendwo dazwischen 

Jährlich Folgekosten 
(Futter, Katzenstreu, 
Impfungen) 

Mindestens 600,00 €uro bis zu 1.000,00 €uro,  
im Normalfall irgendwo dazwischen 

Gesamtkosten im 
ersten Jahr 

   670,00 €uro– 
2.990,00 €uro 

   770,00 €uro– 
2.940,00 €uro 

ab 1.270,00 €uro 
– 3.240,00 €uro 

 
Wenn wir nun alle Kosten zusammenrechnen können die Kosten für eine Katze stark diffe-
rieren. Die meisten Kosten liegen irgendwo zwischen den angegebenen Beträgen, man 
sollte jedoch lieber höhere Ausgaben kalkulieren, als zu niedrige, wenn man über die 
Katzenhaltung nachdenkt. 
 
Wir bekommen es leider immer wieder hautnah mit, dass Tierbesitzer ihre finanziellen Mög-
lichkeiten bei der Anschaffung eines Haustieres überschätzt haben und die Versorgung, 
Pflege und tierärztliche Behandlung nicht mehr stemmen können – und dies geht immer zu 
Lasten der Tiere. 
 
Darum appellieren wir an potentielle Tierhalter, sich vor der Anschaffung eines Haustieres 
genau zu überlegen, ob es möglich ist, das Tier die nächsten Jahre (Katzen können 
beispielsweise durchaus 20 Jahre alt werden) artgerecht zu halten. 
 
 
 
 
Wespenstiche können auch für Tiere lebensbedrohlich sein 
 
Der Sommer macht zwar momentan eine Pause und aufgrund des regnerischen Wetters 
sind Insekten nicht gehäuft unterwegs, doch dies wird sich sicher wieder ändern. 
 
Mit der Sonne und dem leckeren Kuchen oder dem Grillgut auf dem Terrassentisch lassen 
sich dann auch wieder Wespen und Bienen verstärkt blicken. Ihr Erscheinen birgt nicht nur 
für uns Menschen die Gefahr, gestochen zu werden, auch Hunde und Katzen sind gefährdet.  
 
Hunde und Katzen haben teilweise die Eigenart, nach Fliegen o. ä. zu schnappen oder die 
Insekten zu fressen. Handelt es sich dabei aber um eine Wespe, kann dieser Zeitvertreib 
tödlich enden!  
 
Wenn eine verschluckte Wespe (oder auch Biene) panisch in den Rachen- und Halsbereich 
sticht, können heftige allergische Reaktionen auftreten. Die Luftröhre kann zu schwellen 
und es kann zu Atemnot, Kreislaufkollaps oder einem Schock kommen.  
 
Ein solcher Zustand ist lebensbedrohlich! Das betroffene Tier sollte möglichst ruhig gestellt 
werden, die Atemwege sind – sofern möglich – frei zu halten und es sollte schnellstens ein 
Tierarzt aufgesucht werden. 
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Tritt ein solcher Notfall ein, ist der Besitzer vor lauter Sorge um sein Haustier oftmals nicht 
in der Lage einen klaren Gedanken zu fassen.  
 
Bereiten Sie sich auf einen solchen Fall vor. Ein Kühlpack, sollte immer zur Hand sein, 
vorteilhaft sind sogenannte selbstkühlende Sofort-Kälte-Kompressen, die durch  „Kneten“
und dem dadurch ausgelösten chemischen Prozess (innerhalb! des Kühlpacks) sofortige 
Kühlung bieten. Solche Kühlpacks für den Erste-Hilfe-Schrank können Sie in ihrer 
Apotheke bekommen. Neben der Rufnummer Ihres Haustierarztes sollten Sie eine Liste 
bereithalten, welche Tierklinik in Ihrer Nähe einen 24-Stunden-Dienst anbietet. Denn 
gerade außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten ist es schwierig, einen Tierarzt zu 
erreichen und durch langes Herumtelefonieren können Sie wertvolle Zeit verlieren.  
 
Nützliche Tipps für den Ernstfall sowie Präventionsmaßnahmen können Sie der Homepage 
von EErrssttee--HHiillffee  bbeeiimm  HHuunndd entnehmen – die Ersthelfermaßnahmen gelten selbstverständ-
lich auch für Katzen und andere Haustiere.  
 
Neben Tipps bei Insektenstichen bietet die Seite auch diverse Checklisten und Hilfe bei 
anderen medizinischen Problemen. ABER: Bitte denken Sie immer daran, dies sind nur 
Tipps für die Erste Hilfe. Sicherheitshalber sollten Sie immer einen Tierarzt zu Rate ziehen!! 
 
 
 
Tierleid in Urlaubsländern vermeiden 
 
Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit beginnt für einen Großteil der Bevölkerung 
die Reise in eines der vielen beliebten Urlaubsländer. Leider kommen Touristen häufig mit 
Tierschutzproblematiken in Berührung, ohne es zu wissen.  
 
Wir möchten Sie bitten, bei Ihrem lang ersehnten Urlaub die Augen auf und das Tierwohl im 
Blick zu halten. 
 
Beginnen können sie dabei bereits bei einer Boykottierung von sogenannten „Spezialitäten“ 
auf den Speisekarten. Schildkröten- oder HHaaiiffiisscchhfflloosssseennssuuppppee sollten Sie auf gar keinen 
Fall bestellen – noch nicht einmal probieren! Den gefangenen Haien werden ihre Flossen 
bei lebendigem Leib abgeschnitten und die noch lebenden Tiere werden zurück ins Meer 
geworfen, wo sie elendig zugrunde gehen!  
 
Schildkröten werden nicht besser behandelt; den Tieren werden noch lebend, die Flossen 
durchbohrt und zusammengebunden, um sie so zum Markt zu transportieren. Würden die 
Schildkröten zuvor getötet werden, würde das Schildkrötenfleisch zu schnell verderben …... 
Diese Spezialitäten aus meist asiatischen Ländern werden auf bestialische Weise ge-
wonnen und führen zudem dazu, dass ganze Tierarten vom Aussterben bedroht sind. 
 
Doch auch bei unseren Nachbarn in Frankreich, der Schweiz und in Portugal erwarten Sie 
in der  zweifelhafte  Für Froschschenkel werden den „gehobenen Küche“ „Delikatessen“.
Tieren meist ohne Betäubung bei vollem Bewusstsein die Hinterbeine ausgerissen …. 
 
In Italien und auf Malta werden immer noch illegal Singvögel, die zudem häufig unter Arten-
schutz stehen, mit Leimruten oder Netzen gefangen und als Geheimtipp (das Fangen ist 
auch in diesen Ländern verboten) in diversen Lokalitäten angeboten. 
 
Dass der Besuch eines Stierkampfes tabu sein sollte, ist vermutlich vielen bekannt. Aber 
auch die niedlichen Äffchen, Löwen- oder Tigerbabies, die zur Belustigung der Urlauber für 
Fotoshootings herhalten müssen, haben ein schreckliches Dasein. Oftmals sind sie sediert, 
um auf dem Urlaubsfoto schön still zu halten, teilweise werden Krallen oder auch Zähne 
gezogen, damit die Tiere (die sich natürlich gegen das artwidrige zur Schau stellen 
wehren), die Touristen durch Kratzer oder Bisse nicht vergraulen. 
  

http://www.erste-hilfe-beim-hund.de/cgi-php/rel00a.prod/joomla/Joomla_1.6/index.php/insektenstich
http://www.nationalgeographic.de/aktuelles/der-handel-mit-dem-hai
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Am Ende eines  werden die Tiere i. d. R. in winzige Käfige gepfercht und am „Arbeitstages“
nächsten Tag wieder zur Belustigung der Urlauber vorgeführt. Gefüttert werden die Tiere 
häufig ganz bewusst nicht ausgewogen, ja im Grunde genommen absichtlich schlecht, um 
sie möglichst lange klein zu halten. Sind die niedlichen Tierkinder fast ausgewachsen, be-
deutet das oftmals ihren Tod, denn nur ein TierBABY erweist sich als Besuchermagnet. 
 
Bitte kaufen Sie auch keine Tierqual-Souvenirs! Abgesehen davon, dass die Einfuhr von 
Schnitzereien aus Elfenbein, Artikeln aus Pelz, Taschen aus Krokodilleder häufig verboten 
ist und sogar mit einer Geldstrafe belegt wird ( Verstoß gegen das ""WWaasshhiinnggttoonneerr  AArrtteenn--
sscchhuuttzzüübbeerreeiinnkkoommmmeenn““), werden zur Herstellung solcher Mitbringsel geschützte Tiere 
regelrecht abgeschlachtet, wie u. a. der WWWWFF leider berichten kann.  
 
In vielen Ländern Süd- und Osteuropas, aber auch außerhalb der EU spielt der Tierschutz 
häufig keine große Rolle. In vielen der dortigen TTiieerrppaarrkkss werden Tiere nur zur Belustigung 
der Besucher vorgeführt und in unwürdigen Verhältnissen gehalten. Karge kleine Käfige 
ohne Beschäftigungsmöglichkeit sind dort oftmals Standard – meist auch aufgrund fehlen-
der finanzieller Mittel. Den Besuch solcher Institutionen sollten Sie unbedingt vermeiden. 
Gleiches gilt für DDeellffiinnaarriieenn…...  
 
Sie sehen also: Durch ihr Verhalten bzw. das Meiden bestimmter Spezialitäten und 
Souvenirs können Sie eine Menge für den Tierschutz tun. Scheuen Sie sich nicht, andere 
Urlauber auf die genannten Missstände aufmerksam zu machen. Letztendlich gilt auch hier: 
Der Verbraucher bestimmt den Markt und wenn die Nachfrage nicht vorhanden ist, wird das 
entsprechende Angebot versiegen. 
 
 
 

Personen, die ein Haustier besitzen, haben mehr zu lachen 
 
Eine Umfrage des Futtermittelherstellers PURINA hat ergeben, dass Menschen, die ein 
Haustier besitzen häufiger am Tag lachen, als Menschen ohne Haustier, und zwar im Ver-
hältnis 10:7.  
 
1.000 Personen wurden befragt und 85 Prozent der Tierbesitzer gaben an, dass sie ihr 
Haustier glücklich macht. 76 Prozent der Befragten fühlen sich durch den Einfluss ihres 
Haustiers ausgeglichener. Und fast ein Drittel erklärte, ihr Tier hätte sie schon einmal über 
eine Lebenskrise hinweg gerettet.  
 
Ganze 55 Prozent der befragten Tierbesitzer schmusten täglich mit ihrem Tier, 37 Prozent 
der Teilnehmer an dieser Umfrage gaben zu, dies zumindest gelegentlich zu tun. 
 
Positiv sehen wir als Tierschützer, dass mehr als ein Drittel der Studienteilnehmer erklärte, 
lieber an den Ausgaben für sich selbst, als an den Ausgaben für ihr Haustier zu sparen..   
 
Insgeheim gewusst haben es sicherlich alle Tierbesitzer, die Studie hat nur bestätigt: Tiere 
bereichern das Leben. 
 
 
 

Ein ungewöhnlicher Einsatz … 
 
Am 23.06.2016 klingelte es an der Tür eines Arche-Mitglieds. Ein aufgeregter Nachbar bat um 

Hilfe, denn in seiner Einfahrt befand sich lt. seiner Aussage  „… ein kleines Krokodil …“.

 
Die verdutzte Einsatzfahrerin begleitete den Nachbarn nach Hause und fand  
  

http://www.wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/politische-instrumente/cites/
http://www.wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/politische-instrumente/cites/
http://www.wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/wilderei/stoppt-das-mordsgeschaeft/
http://www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/zoo/wildtiere-im-zoo/grosskatzen-im-zoo-problemfeld-osteuropa/
http://www.delphinschutz.org/delfine/delfinarien
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EEiinn  CChhaammäälleeoonn, das im Zeitlupentempo, ganz nach Chamäleon-Art, auf dem Weg ins 
Gebüsch war. 
 
Da Chamäleons zwar auf dem gesamten afrika-
nischen Kontinent, einschließlich Madagaskar so-
wie im Mittelmeerraum oder auch in Arabien ver-
breitet sind (einige Arten leben auch in Indien so-
wie auf Sri Lanka), war schnell klar, der kleine Kerl 
war kein , sondern ausgebüxt „echter Dortmunder“
oder aber ausgesetzt worden.  
 
Ein Chamäleon ist auch für Arche-Einsatzfahrer 
alles andere als ein alltäglicher Fund, das hieß 
nach  der kleinen Echse musste  „Sicherung“
zuerst einmal ein Reptilienfachmann gefunden werden, der Tipps zur richtigen Unterbringung 
geben und das Fundtier im besten Fall aufnehmen konnte. 
 
Doch leichter gesagt als getan: Unser  befand sich zu dem Zeitpunkt im  „Reptilienspezialist“

Krankenhaus. Ein Anruf im Dortmunder Tierheim ergab, ihr Reptilienspezialist befand sich im 
Krankenhaus … Es handelte sich um den gleichen Ansprechpartner, den wir hätten zu Rate 
ziehen wollen. Eine Unterbringungsmöglichkeit hatte das Tierheim ebenfalls nicht, da es nicht 
auf Reptilien eingestellt ist und keine Terrarien besitzt. Der Dortmunder Zoo nimmt aus 
Quarantäne-Gründen keine Fremdtiere auf. 
 

SSttiicchhwwoorrtt  TTeerrrraarriiuumm:: Das Chamäleon, vorübergehend in 
einer Transportbox für Kleintiere untergebracht, mit der 
Gitterseite zur (Bade-)Zimmerwand gestellt, hatte es in-
zwischen geschafft, auszubüxen … Obwohl ein Badezimmer 
kein riesiger Tanzsaal ist, dauerte es eine Weile, bis die 
kleine Echse wieder gefunden wurde: Sie hing an der Wand 
am Kabel für die elektrische Zahnbürste … 
 
Nach mehreren Telefonaten war ein Reptilienfachmann in 
Wetter gefunden, der  geben konnte und „Ersthelfer-Tipps“
bereit war, das Chamäleon am anderen Tag aufzunehmen.  
 
Mit dem Wissen, dass das Fundtier in fachkundige Hände 
kommen konnte, begann dann eine Umfrage in der Nachbar-
schaft. 
 
Bei der Geschwindigkeit, mit der das Tier sich vorwärts 
bewegte (der Experte sprach von 5 Metern/ Stunde ….), 
konnte es nicht sehr weit gekommen sein. Und tatsächlich:  
Nach einer Stunde fand sich eine Dame, die berichten konnte, dass ihr Nachbar bereits seit 
einer Woche sein Chamäleon vermisst. 
 
Dem glücklichen Besitzer konnte seine kleine Echse wohlbehalten zurück gegeben werden. 
O-Ton bei Übergabe:  Die Einsatzfahrerin hat darauf „Ich könnte Ihnen die Füße küssen“.
verzichtet… 
 
Dieser ungewöhnlichen Einsatz zeigt wieder einmal, wie vielfältig die Arche-Arbeit sein kann 
und dass man im Einsatz neben Katzen, Kaninchen und Hunden auch Kontakt zu ganz 
anderen Tieren bekommen kann. 
  

… die große Grünpflanze im Badezimmer gefiel 

dem Chamäleon besser als die Transportbox  
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In eigener Sache 
 
In der letzten Zeit hatten wir einige unschöne Erlebnisse, in denen die Arche-Arbeit und 
damit auch WIR, die Arche-Aktiven kritisiert und angegangen wurden. 2 Beispiele möchten 
wir nennen, um zu zeigen, worum es geht. 
 

1) Auf Facebook wurde gepostet, „…man solle mal berichten, was die Arche alles nicht 
 Um verletzte Gänse am Phoenixsee hätte unsere Tierschutzorganisation macht…..“

sich trotz Meldung nicht gekümmert, so dass eine Privatinitiative tätig werden musste. 

  Wir sind dieser Meldung sehr wohl nachgegangen, aber da die Gänse noch 
einigermaßen mobil waren und nach Gänse Art sofort ins Wasser gingen, 
konnten wir nicht viel erreichen. 
 
Die von der Melderin bzw. dem Melder zur Hilfe gerufene Privatinitiative (aus 
Düsseldorf) besitzt eine sogenannte Netzkanone und konnte das Netz über die 
schwimmenden Gänse schießen, um diese einzufangen…... Eine NNeettzzkkaannoonnee 
kostet rd. 1.000 €uro… Eine solche Luxusausstattung besitzen wir leider nicht. 
 
Wie so viele Negativ-Meldungen wurde auch diese anonym gepostet. Ansonsten 
hätten wir den- oder diejenige gerne gefragt, welche guten Tipps sie uns zum 
Einfangen mobiler Wasservögel hätte geben können, denn danach suchen wir 
schon lange. Leider verstehen weder Gänse noch Enten oder Schwäne, dass 
wir nur helfen möchten und suchen - sofern sie dazu noch in der Lage sind - ihr 
Heil sofort in ihrem Element, dem Wasser. 

2) Eine Dame hat an einem Samstag auf unserem Infoband eine Rückmelde-Bitte hinter-
lassen und parallel eine Mail geschickt. Mail-Eingang und die Beantwortung der Info-
Telefon-Eingänge werden von unterschiedlichen Personen bearbeitet. Unsere Vereins-
kollegin, die sich um die Maileingänge kümmert, hat sich zuerst gemeldet …und musste 
sich beschimpfen lassen …. Nachfolgend der Original-Mailverkehr: 

Samstagnachmittag 

Melderin: 
 
Ich habe seit gestern versucht Sie zu erreichen, leider vergeblich. 
Hören Sie bitte den AB ab und  rufen Sie mich bitte umgehend zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Unsere Rückmeldung am Sonntag Morgen 
 
Sehr geehrte Frau XXXXXX, 
 
bei unserer Telefonnummer handelt es sich um ein Infoband, daher wird immer ein 
Anrufbeantworter dran gehen. Wenn es sich bei Ihrem Anliegen um einen Notfall 
handelt, bitte ich Sie die Polizei oder Feuerwehr zu informieren, diese haben den 
direkten Draht zu uns. 
 
Sollte es sich um keinen Notfall handeln kann ich Ihnen evtl. weiterhelfen?! 
 
Freundliche Grüße 
___________________________________________________________ 
 

http://www.shop-alarm.de/Wurfnetz_Fangnetz_Net_Gun_Nicht_toedliche_Waffe_Personenfangnetz_Verletzungen_vermeiden.html
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Die Antwort am Sonntag Morgen: 
 
Sehr geehrte Arche 
 
zitiere:  "evtl. weiterhelfen"? 
 
Wahnsinn! Wo habe ich den angerufen?? Bei Superstars??  
 

???- tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, mir ging "Wir rufen Sie umgehend zurück" 
es nur um 2 Tiere, die evtl. Hilfe benötigt haben.  
 
Bei der Feuerwehr habe ich auch angerufen, die hatten genau die gleiche Nummer 
von Ihnen, wie ich, "Infoband" !!! *)
 
Ich glaube, dass die Aufgabe der Arche verfehlt wurde.  
 
Das müsste veröffentlicht werden.  
 
Mir fehlen echt die Worte!  
 
Schönes WE weiterhin. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Wie eingangs beschrieben: Telefoneingänge und Mailbeantwortung werden durch unter-
schiedliche Personen betreut und offensichtlich hat sich auf den Rückmelde-Wunsch der 
Dame die in ihren Augen falsche Ansprechpartnerin gemeldet.  
 
Bei den beiden Tieren, die lt. Melderin evtl. Hilfe benötigt hätten, handelte es sich um 
Kaninchen aus einer E-bay-Kleinanzeige, die auf den abgebildeten Fotos tatsächlich aus-
sahen, als ob die Haltung nicht optimal wäre. Unsere Mitarbeiterin, die die Mail-Eingänge 
bearbeitet, ist selber engagierte Kaninchenhalterin und wäre die letzte, die über einen 
solchen Missstand hinwegsehen würde.  

ABER: Ein Notfall im eigentlichen Sinne, bei dem eine sofortige Rückmeldung erforderlich 
ist, war dies nicht. Notfälle sind verunfallte bzw. kranke Tiere, bei denen ein schneller Ein-
satz tatsächlich über Leben und Tod entscheiden kann. 
 
Für Notfall-Meldungen, die über die Einsatzleitungen der Polizei und Feuerwehr eingehen, 
garantieren wir eine Rückmeldung innerhalb der nächsten halben Stunde, für alle anderen 
Meldungen (die nicht zeitkritisch sind) können wir einfach keine „Sofort-Rückmeldung“ 
garantieren: Neben (Vollzeit-)Beruf, Familie, Hobby, eigenen Tieren und diversen anderen 
Aufgaben (Engagement in Schulpflegschaften, in anderen [Sport-]Vereinen, im Behinderten-
fahrdienst…..)  wir die Tierschutzarbeit ehrenamtlich in unserer Freizeit.  „erledigen“
 
Wer konstruktive Tipps hat, wie wir das oder andere besser machen können, ist herzlich 
willkommen. Manchmal ist man tatsächlich in alten Bahnen verhaftet und sieht nicht über 
den berühmten Tellerrand. Davon sprechen auch wir uns nicht frei.  
 
Noch schöner wäre es, wenn Kritiker sich aktiv einbringen würden. Gerade Einsatzfahrer 
suchen wir derzeit wieder händeringend. Vor allem in den Vormittagsstunden und nachts ist 
es den berufstätigen Tierschützern unter uns nur sehr eingeschränkt möglich, Einsatz-
fahrten zu übernehmen. 
 
Wir bitten also um Nachsicht und erinnern noch einmal daran: Wir sind Privatmenschen, 
nicht verpflichtet, uns zu kümmern, sondern wir  freiwillig, weil uns „machen den Tierschutz“
wirklich etwas an Tieren liegt. Dies tun wir, so gut wir können, ohne jegliche Vergütung. Wir 
müssen nicht gelobhudelt werden, aber Kritik in der beschriebenen Art und Weise ist unan-
gebracht und verletzend. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Leider kamen bei der Anruferin aber auch alle ungünstigen *)  
Faktoren zusammen: Feuerwehr- und Polizeileitstelle besitzen 
unsere Notruf-Handy-Nr. und informieren uns i. d. R. sofort 
über jeden eingegangenen Hilferuf. 
An diesem Tag war leider ein unerfahrener neuer Kollege in der 
Feuerwehr-Leitzentrale, dem dieser Ablauf noch nicht bekannt 

war, so dass er die Rufnummer unseres Info-Bandes herausgab. 



- 11 – 
 
 

Für schlechte Tierhaltung im Raum Dortmund ist eigentlich das OOrrddnnuunnggssaammtt  ddeerr  
SSttaaddtt  DDoorrttmmuunndd (Arbeitsgruppe für das Veterinärwesen) der richtige und zustän-
dige Ansprechpartner, dem auch ganz andere rechtliche Mittel zur Verfügung 
stehen, als uns als Privatorganisation! Meldungen darf (und sollte) jeder Bürger 
ohne Zögern direkt hier anbringen, möglichst belegt mit Bildmaterial und der Nen-
nung von Zeugen.  

Anonymen Meldungen wird hier nicht nachgegangen, da es zu oft vorkommt, dass Nach-
barn einfach denunziert werden sollen. Jede eingehende Meldung wird allerdings vertrau-
lich behandelt und das Amt besitzt auch die Befugnis, Tiere zu beschlagnahmen – dies 
dürfen wir (leider) nicht!! 

 
 
 

Statt Arche-Stammtisch im Juli findet am 08.07.2016 unser dies-

jähriges Sommerfest für Arche-Mitglieder statt 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90, 
 
wie bereits in unserem Mitgliederanschreiben zur Jahreshauptversammlung angekündigt 
und auf unserer Homepage veröffentlicht, findet im Juli kein  statt, „öffentlicher Stammtisch“
sondern unser alljährliches Sommerfest für Arche-Mitglieder und deren Angehörige. Termin 
ist der kommende 
 

 Freitag, 08. Juli 2016,  

 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

 
Wir werden Würstchen grillen, die  Getränke vorhalten und hoffen auf viele "üblichen"
kulinarische Mitbringsel der teilnehmenden Vereinsmitglieder. 
 
Um nicht plötzlich mit 10 Kartoffelsalaten, aber ohne Grill-Saucen, Brot o. ä. dazustehen, 
wäre es prima, wenn diejenigen, die teilnehmen werden, vorab mitteilen, was sie mitbringen 
möchten. Hierzu bitten wir darum, eine formlose Mail zu Händen von Sabine Keller (die das 
Sommerfest koordiniert) an iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee zu senden. 
 
Wer keine Gelegenheit hat, etwas zuzubereiten, ist selbstverständlich trotzdem herzlich 
willkommen! Wir werden wieder ein  aufstellen, in das diejenigen einen "Brötchen-Schwein"
entsprechend höheren Obolus entrichten können. 
 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und hoffen auf das passende (Grill-) Wetter 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 
 
PS: Die nächste Vorstandssitzung findet am Mittwoch, 27.07.2016, um 19:00 Uhr im 
Vereinsheim statt. Haben Sie Gesprächsbedarf oder hätten Sie gerne Informationen die 
Arche betreffend, aus erster Hand? Wie üblich besteht zu Beginn der Vorstandssitzung die 
Möglichkeit, sich direkt an den Gesamtvorstand zu wenden. 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/sicherheit_und_recht/ordnungsamt/veterinaerwesen/
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/sicherheit_und_recht/ordnungsamt/veterinaerwesen/
mailto:info@arche90.de

