
Die Aktionsgemeinschaft für Tiere  
Langenfeld/Monheim e.V. informiert: 

 
 

1. Vorsitzende: Christa Becker 
 ( (0 21 29) 3 16 49, Fax (0 2129) 95 81 17, eMail: christa.becker@gmx.net 
 Bankverbindungen: Postbank Dortmund, Konto-Nr. 8287 18-465, BLZ 440 100 46 
  Deutsche Bank, Monheim, Konto-Nr: 41 00 103, BLZ  300 700 24 
 Gemeinnütziger Verein mit Steuer-Nummer 135/5795/1399 beim Finanzamt Hilden 
 Eingetragener Verein beim Amtsgericht Langenfeld VR 658 
  www.tierschutzdeutschland.de oder www.tierschutzeuropa.de 06.11.2004 
 

 
 

Wildlebende Katzen / Streuner-Katzen 
 
Wildlebende Katzen sind scheue Tiere, die irgendwann einmal, vielleicht sogar einige Ge-
nerationen vorher, ausgesetzt wurden und deshalb nicht an Menschen gewöhnt sind. Sie 
brauchen ihre Freiheiten und sind nur ganz schwer in die Wohnung zu integrieren. 
 

Wer auf solche Katzen trifft, sollte Verantwortung zeigen: 
Das Anfüttern sollte einhergehen mit der Meldung beim örtlichen Tierschutzverein. 
Viele Organisationen übernehmen das Einfangen der wildlebenden Katzen zur Kast-
ration und tierärztlichen Versorgung. Um beim Einfangen mit der Lebendfalle erfolg-
reich sein zu können, brauchen die TierschützerInnen die Unterstützung der Grund-
stückseigentümer oder der Hausbewohner. Regelmäßiges Füttern lockt die Tiere 
immer zur selben Zeit an dieselbe Stelle, so dass die TierschützerInnen wissen, wann 
und wo sie agieren können. 
 

Wer sehr viel Geduld hat, kann versuchen, wilde Katzen zu zähmen. Das geht sehr lang-
sam über Füttern und Spielen. Die Tiere können dazu für einige Zeit in ein geeignetes Ge-
bäude gesperrt werden (Scheune, Stall), wo sie Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten haben. 
Falls es gelingt, das Vertrauen der Katze zu gewinnen und das Zusammenleben mit Men-
schen infrage kommt, muß die Katze jedoch möglichst Freigang haben; denn reine Woh-
nungskatzen werden diese Tiere nie. 
 

Aber auch ohne den Versuch, sie zu zähmen, werden Streunerkatzen auf Dauer an einer 
Futterstelle, die ihnen zusätzlich Unterschlupf bietet, heimisch werden. Nötige Medikamen-
te können über das Futter verabreicht werden. 
 

Es ist oft nicht einfach, zwischen Streuner- oder neu ausgesetzten Katzen zu unterschei-
den. Falls sich eine solche Katze einfangen lässt, sollte sie in eine Tierarztpraxis gebracht 
werden, wo der Gesundheitszustand und/oder eine Markierung (Täto oder Chip) festgestellt 
werden kann. 
Falls wirklich das alte Zuhause gefunden wird, muß dieses auch für die bisher angefallenen 
Kosten aufkommen. 
Wenn das alte Zuhause nicht festgestellt werden kann bzw. die Katze „wild“ ist, wird die 
Tierarztpraxis die Kosten der Gemeinde in Rechnung stellen und das Tier in ein Tierheim 
bringen lassen. Tierschutz-orientierte Tierarztpraxen stellen für solche Tiere keine Kosten 
in Rechnung. Tierschutzvereine, wie die AGT, übernehmen teilweise die Tierarztkosten, 
damit die Katzen wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückgesetzt werden können. Dafür 
muß natürlich die regelmäßige Versorgung mit Futter gewährleistet sein. Die AGT wird bei 
Bedürftigkeit auch das Futter stellen. 
 

Bitte melden Sie jede Katze, von der Sie annehmen, dass sie nicht regelmäßig versorgt 
wird, Ihrem örtlichen Tierschutzverein. 


