
Pressemitteilung

Kastrier dein Tier, wir helfen dir!

Strassentiger Nord e.V. hilft Katzenhaltern in Not mit hohem Kastrationszuschuss

Norderstedt. Die enorm gestiegenen Kosten in fast allen Lebensbereichen machen auch den 
Tierbesitzern das Leben immer schwerer, zusätzlich verteuert die neue Gebührenordnung für 
Tierärzte die aus Tierschutz-Sicht notwendige Kastration von Katzen und Katern. Nur durch die 
Kastration wird verhindert, dass die Katzen sich unkontrolliert vermehren und durch ungewollten 
Nachwuchs zum Katzenelend beitragen. 

Genau da will der Verein Strassentiger Nord e.V. aus Norderstedt helfen und hat eine Kastrations-
Aktion mit einem hohen Zuschuss ins Leben gerufen, der durch eine Einmalspende finanziert wird. 
Diese Aktion ist gedacht für bedürftige Katzenbesitzer, die sich sonst die Kastration ihres Tieres 
nicht mehr leisten können. 

Damit aus finanziellen Notlagen kein ungewollter Nachwuchs und weiteres Katzenelend entsteht, 
bezuschusst der Norderstedter Verein vom 09.01.2023 bis spätestens zum 09.02.2023 die 
Kastration einer Katze mit 120 Euro und die eines Katers mit 80 Euro. Es gibt einen weiteren 
Zuschuss von 20 Euro fürs Chippen und Registrieren. Sollte die Einmalspende vorher 
aufgebraucht sein, gibt es den normalen Zuschuss von 90 Euro bzw. 60 Euro, der das ganze Jahr 
über gilt. Infos zum aktuellen Stand gibt es unter www.strassentiger-nord.de. 

Um den Zuschuss in Anspruch zu nehmen, reicht es, dass die Katzenhalter in einem der 
aufgeführten Orte wohnen, einen Kastrationstermin beim Tierarzt des Vertrauens vereinbaren und 
die Rechnung anschließend bei Strassentiger Nord e.V. einreichen. 

Einzige Bedingung: Der Zuschuss sollte wirklich nur in Anspruch genommen werden, wenn sich 
jemand die Kastration nicht leisten kann. So bleiben die finanziellen Mittel denen vorbehalten, die 
wirklich Hilfe benötigen. 

Den Zuschuss gibt’s für Katzen/Kater aus folgenden Orten: 
• Amt Auenland Südholstein (ehemals Amt Kaltenkirchen-Land) 
• Amt Itzstedt 
• Amt Kisdorf 
• Amt Pinnau 
• Barmstedt 
• Bilsen 
• Bönningstedt 
• Ellerau 
• Hasloh 
• Hemdingen 
• Henstedt-Ulzburg 
• Kaltenkirchen 
• Norderstedt 
• Quickborn 

Weitere Details, den aktuellen Stand der Aktion sowie FAQs gibt es auf der Vereinsseite unter 
www.strassentiger-nord.de
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