Freundeskreis Katze und Mensch e.V.

Die Katze ist verschwunden. Was tun?
Jährlich verschwinden Tausende von Katzen. Meistens sind es Freigänger, die irgendwann
nicht mehr nach Hause kommen.

Wichtig - Vorsorge bevor Mieze weggelaufen ist!
Lassen Sie Ihre Katze tätowieren
und/oder chippen und melden Sie diese
Nummer/n bei einem Tierregister, z.B.
TASSO e.V. oder dem Deutschen Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes. Die Registrierung ist kostenlos;
alle wichtigen Angaben (Ihre Kontaktdaten und die Daten Ihres Tieres) werden in
ein Register eingetragen und die internetweite Suche kann im Notfall sofort beginnen.

Leider versäumt bislang mehr als die Hälfte
der Katzenhalter diese Registrierung in der
Annahme, dass sich der Tierarzt, der die Tätowierung durchführt, auch um die Registrierung kümmert. Dies ist ein Irrtum, denn für
die Registrierung ist der Halter selbst zuständig.
Um im Notfall nicht lange nach einem geeigneten Foto suchen zu müssen, sollten Sie
stets ein aktuelles Foto Ihrer Katze bereit
halten.

Melden Sie Ihre Katze bei Tiersuchdiensten an:
Kontaktdaten von TASSO e.V.

Tel:
06190-937300
Fax: 06190-937400
E-Mail: info@tasso.net

TASSO steht mit weiteren Tiersuchdiensten in Verbindung und tauscht Daten aus, sobald
Tiere gefunden oder gesucht werden.
Aus einer zweifelsfrei lesbaren Tätowierung können Sie über TASSO den Halter ermitteln lassen, falls er dort registriert ist. Aus Datenschutzgründen veröffentlicht TASSO die Daten des
Halters nicht, sondern informiert ihn direkt über die Reaktionen auf seine Suchanfrage.
Kontaktdaten vom Deutschen Haustierregister Tel:
0228-60496-35
Fax: 0228-60496-42
www.registrier-dein-tier.de/

Was ist zu tun, wenn die Katze verschwunden ist?
 Schauen Sie in Kellerräumen, Garagen, Gartenlauben und ähnlichem nach.
Manchmal sind Katzen dort auf ihrer Erkundungstour eingeschlossen worden.
 Fragen Sie bei den Nachbarn oder in der Straße, ob die Katze irgendwo gesehen
(oder gehört?) wurde oder möglicherweise irgendwo eingesperrt sein könnte.
 Vielleicht hat jemand, der nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung wohnt, Ihre Katze
gesehen. Wo lief sie zuletzt herum, wo wurde sie zuletzt gesichtet?
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 Schauen Sie an den Straßenrändern nach. Wenn Ihre Katze überfahren
wurde, kann es sein, dass sie dort noch liegt oder sich im Gebüsch versteckt.
 Fragen Sie in der örtlichen Gemeinde beim Bauhof oder bei der Straßenmeisterei
nach, ob diese eine tote Katze gefunden haben.
 Fertigen Sie ein kleines Plakat mit einem aussagekräftigen Foto Ihrer Katze an,
das Sie in Ihrer Nähe z.B. an Türen oder Bäumen, beim Bäcker, Metzger, Friseur,
an öffentlichen Pinnwänden oder bei der Post aushängen.
 Fragen Sie in den Tierheimen und örtlichen Tierschutzvereinen der Umgebung
nach. Hinterlassen Sie dort Ihre Kontaktdaten, so dass Sie sogleich informiert werden
können, wenn ein entsprechendes Tier abgegeben wird.
 Informieren Sie auch Tierärzte in der Nähe. Falls Ihre Katze verletzt ist und dort behandelt wird, kann sie gleich erkannt werden. Hängen Sie dort ebenfalls Plakate auf,
damit auch Besucher der Tierarztpraxis erfahren, dass die Katze vermisst wird.
 Rufen Sie in der TASSO Notrufzentrale an > Tel. 06190-937300 <
oder geben Sie online eine Suchmeldung auf: www.tasso.net
 Melden Sie die vermisste Katze bei der örtlichen Polizei bzw. erstatten Sie Anzeige.
Falls es kein „zufälliges Verschwinden“ sein sollte und eventuell noch andere Katzen
betroffen sind, ist es wichtig das Verschwinden der Katze „publik“ zu machen.
 Nutzen Sie die Möglichkeiten unserer Internetseite (Katzen > Zu-/Weggelaufen).
Senden Sie dazu Ihre Kontaktdaten, Informationen zur Katze und wenn möglich ein
Foto mit Angabe des Datums, seit dem die Katze vermisst wird, an folgende
E-Mail-Adresse: webmaster@katzenfreunde.de
Der Freundeskreis Katze und Mensch e.V.
führt eine Tierärzte-Datenbank. Darin sind
viele Tierärzte Deutschlands mit ihrem Tätowierungscode eingetragen.

Helfen Sie uns bei der Erweiterung und Vervollständigung unserer Tierärzte-Datenbank,
indem Sie uns Tierärzte und ihren Code
melden.

Mithilfe des Tätowierungscodes lässt sich
herausfinden, welcher Tierarzt das Tier behandelt hat. Auf diese Weise können Sie
leichter auf den Halter des Tieres schließen.

Kontakt:

tieraerztedatenbank@katzenfreunde.de

Wenn Sie die Hoffnung (fast) aufgegeben haben …
In den meisten Fällen werden Katzen überfahren oder durch einen Unfall mit einem Auto so
schwer verletzt, dass sie nicht mehr nach Hause kommen, sondern sich in ein Versteck
schleppen und dort sterben.
Wenn allerdings in der ganzen Region gehäuft viele Katzen verschwinden, liegt der Verdacht
nahe, dass Katzendiebe dafür verantwortlich sind. Achten Sie dann im gesamten Gebiet
aufmerksam auf verdächtige Lieferwagen, Fallen etc. und informieren Sie im Verdachtsfall
immer die örtliche Polizei.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Samtpfote, dass Sie beide
immer wieder glücklich und unverletzt nach Hause kommen!
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