Liebe Kinder
Wir freuen uns sehr, dass ihr am Projekt «Kinder lesen Katzen vor» teilnehmen und eure
Lesefähigkeiten verbessern möchtet. Vorab müssen wir mit euch aber noch über unsere
«Katzenregeln» sprechen.
Da im Tierheim viele Tiere leben, ist es wichtig, dass ihr euch jedes Mal gründlich die Hände mit Wasser und Seife wascht, bevor ihr in ein Katzenzimmer geht. So verhindert ihr, dass
Katzen krank werden. Eine Aufsichtsperson zeigt euch, wo ihr eure Hände waschen könnt.
Wenn eure Schuhe dreckig sind, dann zieht sie bitte vor dem Katzenzimmer aus. Ihr könnt
auch sehr gern Finken mitbringen und diese im Katzenzimmer tragen. So bleibt das Zimmer
der Katzen schön sauber.
Katzen haben unterschiedliche Charaktere und unsere Tierheimkatzen haben auch
unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen und Kindern gemacht. Manche sind daher
schüchtern, andere dagegen sehr zutraulich.
Die Katzenzimmer sind das Zuhause unserer Katzen. Wir sind darin jeweils nur Gast. Es ist
daher wichtig, dass wir uns auch so benehmen und die Hausregeln der Katzen beachten:
Egal wie zutraulich die Katzen sind, es ist immer wichtig, dass ihr euch ruhig verhaltet, nicht
herumrennt und nicht zu laut sprecht. Normale Zimmerlautstärke ist aber absolut okay, ihr
müsst nicht flüstern. Am besten schaut ihr euch kurz um, wenn ihr den Raum betretet, und
sucht euch einen Sitzplatz, von dem aus ihr den Katzen vorlest.

Wenn eine Katze Lust hat, gestreichelt zu werden, wird sie zu euch kommen. Lasst sie dann
zunächst an der Hand schnuppern, bevor ihr sie anfasst. Am besten streichelt ihr sie nur am
Rücken und hinter den Ohren. Macht immer wieder Pausen, in denen die Katze entscheiden
kann, ob sie noch Lust hat oder lieber weggehen möchte.
Auf keinen Fall dürft ihr:
die Katzen hochheben oder festhalten.
Viele Katzen mögen das nicht und können dann kratzen oder beissen.
in die Verstecke der Katzen reingreifen.
Das ist ihr Rückzugsort. Wer sie dort stört, riskiert Kratzer und Bisse.
den Katzen hinterherlaufen.
Wenn eine Katze keine Lust (mehr) hat, geht sie weg. Wenn man sie daran hindert,
kann sie sauer werden und kratzen.
die Katzen füttern.
Manche Katzen brauchen spezielles Futter. Falsche Snacks können zu Bauchschmerzen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
auf den Strukturen im Katzenzimmer herumklettern.
Ihr seid keine Katzen und viel zu gross und zu schwer für die Katzensachen.
Diese könnten kaputt gehen und ihr könnt euch dabei verletzen. Auch die
Leitern sind tabu.
die Tür lang offenhalten.
Manche Katzen sind Gwundernasen und laufen dann im Gang herum, sodass unsere Tierpflegerinnen sie wieder einfangen müssen.
Dinge im Katzenzimmer umräumen.
Unsere Tierpflegerinnen haben beim Einrichten der Katzenzimmer darauf
geachtet, dass alles so ist, wie es die Katzen gern haben und sich niemand
verletzen kann. Zudem mögen es die Katzen nicht, wenn sie bestimmte
Dinge plötzlich nicht mehr am gewohnten Ort finden.
Bitte lasst zudem Taschen, Jacken, Essen und Trinken sowie Smartphones im Aufenthaltsraum. Mitnehmen könnt ihr natürlich ein Sitzkissen und ein Buch. So könnt ihr euch voll und
ganz auf das Vorlesen konzentrieren.
Bitte sagt einer Aufsichtsperson Bescheid, wenn ihr etwas Ungewöhnliches beobachtet habt
(z.B. wenn eine Katze sich komisch verhalten hat oder sich übergeben musste). Auch solltet
ihr uns informieren, wenn eine Katze euch doch mal gekratzt hat. So können wir die Wunde
säubern und ein Pflaster draufkleben.
Die Katzen, denen ihr vorlesen werdet, sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Wie
lang es dauert, bis wir eine passende neue Familie gefunden haben, können wir nicht sagen.
Es kann vorkommen, dass eure Lieblingskatze zwischen euren Vorlese-Terminen in ein neues
Zuhause zügelt. Auch wenn ihr sie vermisst, solltet ihr nicht traurig sein. Denn sie hat ja jetzt
ein schönes neues Zuhause gefunden – das ist doch ein Grund zur Freude.
Wir können zudem nicht garantieren, dass ihr immer im gleichen Zimmer vorlesen könnt.
Seid also nicht traurig, wenn ihr mal nicht zu eurer Lieblingskatze könnt, auch wenn sie noch
im Tierheim ist.

Vielen Dank!

