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Damit der Stubentiger gut versorgt ist

Auch nett: Auf den Katzenkalender des Freundeskreises, den Marianne Hahr (rechts)
präsentiert, könnte es auch eine Mieze aus Donaueschingen schaffen. Ein weiterer Anreiz,
Mitglied zu werden, wie Sigrid Resech (links) findet. Foto: Alt Foto: Schwarzwälder-Bote
Von Alexandra Alt - Donaueschingen. Da freut sich die Mieze Zuhause: 35 Katzenhalter aus dem
ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis kamen gestern beim Gründungstreffen des Freundeskreis
Katze und Mensch Gruppe Donaueschingen zusammen. Warum? Na, damit der Stubentiger
im Notfall versorgt ist. "Bedarf ist eindeutig vorhanden", sagt Marianne Hehr,
Organisationsleiterin des deutschlandweit organisierten Vereins. Sie blickt sich im
Nebenzimmer des Braustübles um, wo Katzenbesitzer und potenzielle Katzensitter dicht an
dicht sitzen. Auch Sigrid Resech, die künftig die Leitung der neugegründeten
Donaueschinger Gruppe inne hat und die Katzensitter vermittelt, ist von der Resonanz
überwältigt. Neben dem direkten Einzugsgebiet rund um Donaueschingen sind selbst aus
Trossingen, St. Georgen und Dauchingen Katzenbesitzer zum Gründungstreffen gekommen.
Dabei, so gibt Hehr später bekannt, sollte ein Katzensitter nach Möglichkeit nicht weiter als
sieben Kilometer von seinem schnurrenden Ferienkind entfernt wohnen.

"Wir haben alle das gleiche Interesse", sagt eine junge Frau aus Schwenningen: Alle haben
sie Zuhause einen Stubentiger und wollen ihn im Krankenhausfall oder einfach im Urlaub gut
versorgt wissen – und zwar in der Umgebung, die er gewöhnt ist, in den eigenen vier
Wänden. Damit dies möglich ist, heißt das oberste Gebot Vertrauen. Und hier setzt der
Donaueschinger Freundeskreis an: Bei regelmäßigen Treffen, sollen sich die Katzenbesitzer
kennenlernen können. Eine formelle Mitgliedschaft ist erst dann notwendig, wenn der
Betreuungsfall eintritt. Nach dem Motto: Wie Du mir, so ich Dir, soll sich so ein gegenseitiges
Katzensitting ergeben
Apropos Mitgliedschaft: Die Katzenfreunde veranstalten nun regelmäßig ein offenes Treffen
an jedem zweiten Donnerstag im Monat, um 19.30 Uhr im Braustüble. Der nächste Termin
ist Donnerstag, 10. März. Weitere Informationen: www.katzenfreunde.de

