Meine Katze ist vermisst, was tun?
- wenn Sie einen eigenen Garten haben bzw. im Erdgeschoss wohnen, stellen Sie Futter
raus
- fragen Sie Ihre Nachbarn und Leute in der Umgebung, ob sie Ihre Katze gesehen haben
- fragen Sie Gassigeher, da diese doch viel mit ihren Hunden unterwegs sind, ob ihnen
etwas aufgefallen ist
- fragen Sie insbesondere auch bei Leuten nach, die Streuner oder Igel füttern, ob dort
ein neues Tier aufgetaucht ist
- laufen Sie die Umgebung ab und suchen Sie (auch Gebüsche o.ä. falls sie sich
versteckt),
- kontrollieren Sie genau Ihre eigene Wohnung, Keller etc. (ich habe hier auch schon
Stunden nach einer Katze gesucht, um sie dann im Kleiderschrank zu finden)
- hängen Sie Zettel mit einer Beschreibung und nach Möglichkeit einem Foto des Tieres
aus
- machen Sie Wurfzettel für die Briefkästen Ihrer Nachbarn
- rufen Sie alle Tierheime, Katzenhilfen, Tierärzte und Tierkliniken in der Umgebung an
(dort generell fragen, ob "Neuankömmlinge" da sind - denn auch bei genauer
Beschreibung werden Tiere oft nicht identifiziert - und sagen, dass man bei jedem
Fundtier, dass auch nur einen Hauch Ähnlichkeit hat informiert werden möchte
- wenn Sie die Möglichkeit haben, fahren Sie dort auch mal vorbei und überzeugen Sie
sich selber, oder schicken Sie Freunde dorthin, die die Katze kennen
- rufen Sie bei der Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei an (diese sind oftmals auch
für den Transport ins Tierheim zuständig bzw. bringen auch verunfallte Tiere zum
Tierarzt oder in eine Tierklinik und wissen auch im schlimmsten Fall von überfahrenen
Tieren)
- melden Sie das Tier bei Tasso und dem deutschen Haustierregister als vermisst
Tasso Tel. 06190-937300
Deutsches Haustierregister 0228-6049635
- Schauen Sie in der Umgebung, ob sie in einer Garage, Keller, Scheune, Lagerhalle,
Gartenhaus, Fabrik, leerstehende Häuser o.ä. eingesperrt ist (hierfür eignen sich auch
gut die späten Abend- oder frühen Morgenstunden, da es dann leiser ist und Sie sie dann
eher miauen oder schreien hören)
- Veröffentlichen Sie Inserate in der Tageszeitung, Gemeindeanzeiger und fragen Sie bei
den lokalen Radiosendern ob diese Ihnen eine Suchmeldung senden
- Zwei gute Internetseiten zur Veröffentlichung der Suchmeldung finden Sie hier:
www.tierschutzverzeichnis.de
www.katzensuchdienst.de
Wir wünschen allen, die Ihr Tier suchen, dass es schnell wieder gefunden wird und
gesund und munter ist!

