VEREINSVORSTELLUNG

Wer versorgt die Katze im Urlaub?
Die Catsitters kümmern sich ums Haustier
von Sandra Schwarz
Alle Jahre wieder stellen sich
Katzenhalter zur Urlaubszeit
dieselbe Frage: Wer versorgt
meine Mieze? Freunde und Verwandte wohnen vielleicht weiter
weg und können nicht jeden Tag
vorbeischauen. Eine Katzenpension reißt den vierbeinigen
Liebling aus seinem gewohnten
Umfeld. Die Lösung des Problems: der Verein Catsitters.
Für unsere Katzen nur das Beste! Diese Einstellung hat sich
der Catsitters e.V. auf die Fahne geschrieben. Und das Beste
für die Katze ist, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben
kann. Müssen die Besitzer einmal
verreisen, kümmern sich die Catsitters um den vierbeinigen Liebling. Zweimal täglich kommt jemand vorbei, füttert die Katze,
spielt mit ihr oder leistet ihr etwas
Gesellschaft. Die Betreuung der
Katzen in ihrer gewohnten Umgebung sorgt dafür, dass sie sich
nicht umstellen müssen – eine
Tatsache, die wohl auch die Katzen zu schätzen wissen.
So berichtet die erste Vorsitzende
des Vereins, Maria Laudes-Mäurer: „Ich selbst habe auch schon
die Erfahrung gemacht, dass mir
meine Katzen eine kurze Urlaubsreise nicht übel nehmen oder beleidigt sind. Sie sind entspannt,
ausgeglichen und freuen sich, dass
sie nicht allein gelassen wurden.“

Die Catsitters wurden 1995 als lockeres Zusammentreffen gegründet und sind seit dem Jahr 2001
ein gemeinnütziger Verein. Seither verzeichnen sie ein kontinuierliches Wachstum. Heute gibt
es im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt etwa 500 Mitglieder, die in
ihren jeweiligen Heimatgemein-

beischaut – Hauptsache ist, dass
sich überhaupt jemand um sie
kümmert und sie sich nicht allein
gelassen fühlen.
Die Betreuung durch die Catsitters ist für die normale Urlaubszeit gedacht. Lange Reisen sind
in Ausnahmefällen auch einmal

Zuhause fühlt sich Catsitters-Kater Tamai einfach am wohlsten. Foto: Catsitters e.V.

den oder Stadtteilen tätig sind.
„Wir alle üben unsere Vereinstätigkeit ehrenamtlich aus“, erklärt
Laudes-Mäurer. „Fast alle von uns
sind in den verschiedensten Berufen tätig. Dies ist auch der Grund
dafür, dass die Betreuung der Katzen am Morgen meist recht kurz
ausfällt, während wir uns abends
etwas Zeit für unsere Schützlinge nehmen können.“ Den Katzen
ist jedoch egal, wann jemand vor-
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möglich, sollten jedoch nicht die
Regel darstellen. Außerdem sollte sich jedes Vereinsmitglied darüber im Klaren sein, dass es mit
20 Euro Jahresbeitrag nicht Anspruch auf ein Jahr Katzenbetreuung erhält. „Unsere Mitglieder
nehmen nicht nur die Hilfe anderer in Anspruch, sondern engagieren sich auch selbst“, betont
Laudes-Mäurer. „Unsere Vereinsarbeit beruht auf Gegenseitigkeit.“
Wer einen Catsitter in sein Haus
lässt, muss sich auf ihn verlassen
können. Schließlich vertraut man
ihm nicht nur seine Katze an,
sondern auch seine Wohnung.
Bisher gab es noch keine schwarzen Schafe, was wohl dem gemeinsamen Anliegen und der
Tierliebe zugeschrieben werden kann. Im Gegenteil: Mit den
Jahren haben sich viele Freund-

Seite 10

schaften gebildet. Durch die gemeinsame Katzenliebe gibt es
immer sofort Anknüpfungspunkte und ein gemeinsames Thema.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind ein schöner Nebeneffekt, die Katzen stehen jedoch immer im Vordergrund.
Auch Nicht-Mitglieder können

ihre Katzen durch die Catsitters
betreuen lassen. Da der Verein
gemeinnützig ist, muss man dafür
keine Gebühr bezahlen. Allerdings wird eine Spende erwartet,
die dem regionalen Tierschutz zu
Gute kommt. Daneben engagieren sich die Vereinsmitglieder bei
Veranstaltungen und richten zum
Beispiel am 11. Mai einen Flohmarkt in der Tullastraße aus.
Durch solche Aktionen und die
Spenden kommen jedes Jahr rund
20.000 Euro zusammen, mit denen unter anderem Tierheime in
der Region unterstützt werden.
Denn die Catsitters engagieren
sich nicht nur für ihre eigenen
Haustiere, sondern für den Tierschutz generell.
Weitere Informationen zu den
Catsitters gibt es im Internet auf
der Seite www.catsitters.de oder
unter Telefon 0 62 21 / 48 00 76.

