
So zeigen Sie Herz 
Möchten Sie spenden?  

Postkonto: 82-1745-7
IBAN: CH77 0900 0000 8200 1745 7

Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Dieser Jahresbericht informiert über die Ereignisse und Entwicklungen im 
Katzenhaus Schaffhausen im Jahr 2021

Auch in diesem Jahr haben, dank Corona, viele Katzen unter der Hand ein neues Zuhause gefunden. Deswegen beherbergten 

wir weniger Katzen als sonst üblich. Diejenigen, die den Weg zu uns gefunden haben, stellten uns jedoch vor einige Heraus-

forderungen. Vor allem finanziell! 

Gleich fünf Patienten mit sehr kostspieligen Operationen und aufwändigen, langwierigen Nachbehandlungen durften wir durch 

schwierige Zeiten begleiten. Glücklicherweise konnten alle geheilt und an wundervolle Menschen weitervermittelt werden. 

Auf diesem Weg möchten wir uns nochmals speziell bei allen bedanken, die für Milo, Ricardo, Fadette, Kiano und Lohni 

gespendet haben.

Verein zum Schutz heimatloser Katzen, Schaffhausen

{Kiano im neuen Zuhause}

https://www.khsh.ch/ueber-uns/downloads
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i Allgemeines
Das Jahr 2021 war das zweite schwierige Jahr für das Katzenhaus: Die Corona-Einschränkungen trafen den 

Betrieb und die Kontakte mit der Aussenwelt stark. Da wir nur sehr wenig Personal haben, hätte uns eine 

mehrfache Corona-Quarantäne oder ein längerer Personalausfall in grosse Schwierigkeiten gebracht – glück- 

licherweise konnten wir das – dank rigoroser Schutzmassnahmen der Katzenhausleitung – vermeiden!

Die Einschränkungen betreffen auch die Kundenkontakte: Wir konnten keinen Flohmarkt mit Kaffee und 

Kuchen durchführen und verloren damit eine Einnahmequelle. Leider ist auch das Spendenaufkommen zurück-

gegangen – wahrscheinlich eine Folge des weltweiten, grossen Leides und dessen riesigen Spendenbedarfs.

Katzen
Das Jahr 2021 verlief wie schon die vorangegangenen Jahre aus medizinischer Sicht zum Glück weitgehend 

ruhig.   

Statistik für 2021:

• Aufgenommene Katzen: 144

• Vermittelte Katzen: 78 (auch noch einige Katzen vom Vorjahr)

• Fundtiere, die zurück zu ihren Besitzern gefunden haben: 15

• Katzen, die leider nicht mehr gerettet werden konnten: 11

• Verwilderte Katzen, die kastriert und wieder freigelassen wurden: 40 

Danke an die Tierklinik Rhenus für die liebenswürdige, kompetente Betreuung unserer Schützlinge.

Administrative Änderungen
Die angeforderten Mitgliedererklärungen konnten im Jahr 2021 erhalten und registriert werden. Wir bedauern 

den zusätzlichen administrativen Aufwand und danken bestens für die erhaltenen Rückmeldungen.  

Das Katzenhaus hat zurzeit 252 Mitglieder (31.12.2021).

Die Statuten des KHSH stammen vom Juni 2007. Die verschiedenen gesetzlichen Änderungen erforderten eine 

Anpassung der Statuten. Diese fand mit der ehrenamtlichen Mitarbeit eines erfahrenen Rechtsanwaltes statt 

(RA Richard Furrer). Diese Version findet sich auf unserer Website. Die definitive Version wird der Mitglieder- 

versammlung (geplant: Mittwoch, 11. Mai 2022) zur Abstimmung vorliegen.

Die Grundsätze für den Betrieb des Katzenhauses wurden im Jahr 2021 definiert und festgeschrieben. Diese 

Grundsätze sind ebenfalls auf unserer Website einsehbar.

Tierschutzauflagen

Verwilderte Katzen

Nicht sozialisierte, wild lebende Katzen werden, wenn immer möglich, nur zu Kastrations- und Behandlungs-

zwecken eingefangen und so schnell wie möglich wieder in ihrer vertrauten Umgebung in die Freiheit 

entlassen. Ein langfristiger Aufenthalt im Katzenhaus wird für solche Katzen nicht angestrebt, da – wissen-

schaftlich belegt – dies zu enormem Stress für diese Tiere führt.

https://www.khsh.ch/ueber-uns/downloads
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Unsere Grundsätze wurden an das anerkannte, internationalen Tierschutzkonzept «TNR Konzept»  

(Trap-Neuter-Return = Einfangen-Kastrieren-Freilassen) angepasst. Es ist für nicht sozialisierte, wildlebende 

Katzen die einzige tiergerechte Behandlung und hilft der einzelnen Katze wie auch der ganzen Wildpopulation 

in der sie lebt. Wild lebende Katzen sind im Freien zu Hause und dort glücklich – so wie ihre Vorfahren seit 

Tausenden von Jahren. Sie sind gewohnt im Freien zu leben, finden Schutz und Nahrung. 

Personelles
Das Katzenhaus hat zurzeit drei vollamtliche Tätigkeiten. So erfüllen wir die Pflicht einer ausgebildeten Stell-

vertretung für die Katzenhausleitung.

Wieder geht ein herzlicher Dank des Vorstandes und der Katzenhausleitung an die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

– sie haben auch im 2021 wieder ganz wertvolle Unterstützung geleistet.

Das langjährige Vorstandsmitglied – und frühere Präsidentin – des Katzenhauses Schaffhausen Karin Urech ist 

aus dem Vorstand zurückgetreten. Wir verdanken ihren wertvollen Einsatz und die grossen Verdienste.

Finanzen
Das Spendenaufkommen war im Berichtsjahr trotz unseren treuen Spendern und Gönnern, schönen  

Legaten und Berücksichtigungen in Todesanzeigen rückgängig. Trotzdem ist die finanzielle Situation des  

Vereins weiterhin zufriedenstellend. Es muss bei dieser Gelegenheit wiederholt werden, dass die Spenden 

allein die gegenüber früher gestiegenen Personal- und Betriebskosten nicht decken können. Damit wird die 

Mittelbeschaffung auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe des Vereins bilden.

2020 
2021

Aktivitäten
Auch 2021 erschienen wieder vier schöne Katzenhaus-Flyer. Den Macherinnen und Machern des Informations-

blattes sei dafür herzlich gedankt. Selbstverständlich erschien im Herbst auch unser traditioneller Katzen- 

kalender.

Die Website wurde renoviert und ein neuer Betreiber hat diese übernommen. Diese findet guten Anklang.  

Auch der Auftritt des Katzenhauses auf Facebook wird rege beachtet.

Die Zahl der «Freunde» des Katzenhauses (Mitglieder, Gönner, Paten) beläuft sich inzwischen auf über 2‘350.

Der Vorstand besteht aus:

Frank J. Furrer Präsident

Markus Trächsel Vize-Präsident

Michael Weng Aktuar

Daniel Fitze Kassier

Maja Schmid Beisitzerin

Erika Silvestri Beisitzerin

Linda Strack Beisitzerin

Richard Altorfer Beisitzer
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Schluss 
Zum Schluss noch eine erfreuliche Rückmeldung von zwei unserer ehemaligen Schützlinge:

Fast ein Jahr mussten die Senioren Crystal und Saphir im Katzenhaus ausharren. Ihre Geschichte findet ihr 

im Flyer «Sommer 2021». Das Warten hat sich jedoch gelohnt und wir sind überglücklich, dass die beiden ein 

fantastisches Zuhause gefunden haben, wo sie so akzeptiert werden, wie sie sind.

Vor allem Saphir ist bei Weitem kein einfacher Kater. Mit seiner Schilddrüsenüberfunktion und dem empfind- 

lichen Magendarmtrakt stellt er seine neuen Besitzer immer wieder vor Herausforderungen. Trotzdem  

bereuen sie Ihre Entscheidung nicht.

Wenn wir Bilder von den glücklichen Katzen und aufwendig verfasste Nachrichten erhalten, wissen wir wieder, 

wofür wir unseren Job machen und warum wir ihn so lieben. 

Neuhausen a. Rhf., 3. März 2022 

Frank J. Furrer / Präsident Katzenhaus Schaffhausen (Verein zum Schutz heimatloser Katzen)

«Beide sind liebevolle und einfach herzensgute Kater, 
wir geben diese nicht mehr her 

und haben sie fest ins Herz geschlossen.»
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