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Spendenquittungen sind nur mit
vollständiger Adresse möglich!
Tiervermittlung jeden
Samstag zwischen 14.00 und 16.00 h
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Nun ein paar Geschichten
aus unserem

Fürther
Katzenstübchen

CLEO & JACK
Cleo und Jack sind zwei wunderschöne große
Tigerkatzen. Sie kamen zu uns weil ihr Frauchen verstorben war. Cleo ist die robustere von
beiden, sie war eigentlich nach ein paar Tagen
bei uns schon neugierig und zutraulich. Aber
Jack, ein wirklich großer Kater, hat sich in den
kleinsten Höhlen versteckt und kam nicht raus.
Manchmal hat ein riesiger Kopf aus der Höhle
geguckt und man konnte schon ahnen, was für
ein großer Kerl das ist. Aber raus kam er nicht.
Es hat einige Zeit und viele Leckerlis gedauert,
bis auch Jack gemerkt hat, dass ihm bei uns
nichts passiert.
Und die beiden haben so großes Glück gehabt,
dass nach kurzer Zeit auch schon Frau R. zu
uns kam und die beiden gesehen hat. Sie war
sich sofort klar: Das sind meine Katzen! Wir
gehören zusammen! Also Cleo und Jack in die
Transportboxen gepackt und ab in das neue
Zuhause. Und wie gut es ihnen bei Frau R.
geht, sieht man auf den Bildern.
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BOBBY
Bobby ist ein sehr lieber und verschmuster Kater.
Er war sehr traurig als er zu uns kam und wir haben
uns viel Mühe gegeben den kleinen Kerl wieder
aufzubauen. Er ist jedem Besucher um die Beine
gestrichen und hat sich streicheln lassen. In seinen
Augen stand „Bitte nimm mich mit“ - aber vielleicht

war schwarz-weiß gerade nicht in Mode - wir
wissen es nicht und verstehen es auch nicht,
dass dieser liebe Kerl von so vielen Besuchern
einfach nicht beachtet wurde. Eines Tages kam
Frau Sch. zu uns und wollte sich nach einer
Katze umsehen. Bobby hatte wieder seine volle
Charme-Offensive aufgefahren und war damit
mitten ins Herz von Frau Sch. gerast. Die beiden
sorgen nun für einander und sind glücklich. Am
liebsten wird natürlich gekuschelt und dabei
kann man schon mal wegdösen.

BÄRLE
Bärle ist schon eine ältere Katzendame, sie kam zu
uns weil ihr Frauchen verstorben war. Sie war ziemlich verstört – ihr geliebtes Frauchen weg, die fremde
Umgebung und die anderen Katzen, das war zuviel.
Bärle fiel in ein tiefes Loch. Wir haben sie mit viel
Liebe und Streicheleinheiten wieder rausgeholt.
Dann wurde Bärle vermittelt und wir dachten es ist
jetzt alles gut, aber leider war es nicht so. Bärle
wurde sehr krank und die neue Besitzerin hat sie uns
wieder zurückgebracht. Sie musste nun mehrmals
zum Tierarzt und das hat sie ganz schön grantig
gemacht, immer in die Katzenbox und der Stress
beim Tierarzt. Wir haben uns mit allen uns zur
Verfügung stehend Mitteln (Streicheleinheiten,
Leckerlis, Spieleinheiten) bei Bärle wieder eingeschmeichelt, damit sie wieder eine liebe Katze wird.
Als Bärle wieder gesund und verträglich war, kam
Frau S. bei uns vorbei und hat sich in Bärle verliebt.
Sie hat sie mitgenommen und die beiden leben nun
in einer „Damen-WG“. Bärle ist zufrieden und verschmust - und nun ist endlich alles gut.
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SIGGI

www.orange-x.de

Auch unser Siggi kam zu uns, weil sein Frauchen verstorben war. Siggi ist aber erst ein
dreiviertel Jahr alt und hat die Umstellung ganz
gut verkraftet.
Wir haben ihn bei uns im Bad und im Gang
untergebracht, weil er sich partout mit keiner
anderen Katze vertragen wollte und wir ihn
einzeln halten mussten.
Nun war es aber so, dass wenn man mal auf
die Toilette musste und man setzte sich, Siggi
auch schon auf den Rücken gesprungen
war und einem von hinten mit seiner
nassen Nase ins Ohr geschnurrt hat. Ich
glaube es gab keinen Blödsinn, den
unser Siggi nicht gemacht hat - aber er
ist ja auch noch ein Teenager.
Frau H. hatte durch Beziehungen erfahren, dass wir Siggi bei uns haben und
wollte ihn kennenlernen. Und da hat es
bei den Beiden auch schon gefunkt.
Siggi fühlt sich sichtlich wohl in seinem
neuen Zuhause und ist nach getaner
Arbeit (sprich Streiche spielen) auch
richtig müde - die kleine Maus.

Wir möchten noch an unseren
Partnerverein
„Stimme der Tiere e.V.“ erinnern.
Sie unterhalten kein eigenes Tierheim,
sondern unterstützen im
In- und Ausland bedürftige Tiere
durch Pflegegelder, Tierarztkosten,
Kastration und vieles mehr.
Spendenkonto: Stimme der Tiere e.V.
5732326 BLZ 760 50101
Sparkasse Nürnberg,
IBAN DE55760501010005732326,
SWIFT-BIC SSKNDE77XXX
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