PRIVATVERMITTLUNG
DER TIERSCHUTZVEREIN MARKGRÄFLERLAND e.V. HILFT BEI DER VERMITTLUNG VON:

Cherie und Cookie
Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an folgenden Kontakt:
TSVM 07631/13503 (wird weitergeleitet)
Hallo liebe Katzenfreunde,
meine Schwester Cherie und ich, Cookie,
wollten uns hier vorstellen.
Unser Leben hatte vor ca. 9 Jahren einen
holprigen Start. Wir haben in einer kleinen
Wohnung mit ganz, ganz vielen anderen
Katzen gelebt, bis wir ins Tierheim kamen.
Mit viel Glück hat uns ein junges Pärchen ein
schönes Zuhause geschenkt, wo wir jetzt
immer noch wohnen.
Als
das
Pärchen
Familienzuwachs
bekommen hat, waren wir darüber nicht
erfreut. Unser Zimmer wurde zum Kinderzimmer, sie haben groß keine Zeit mehr für uns, alles
dreht sich nur um die Kinder. Wir sind dadurch sehr gestresst und fühlen uns hier nicht mehr
wohl.
Meine Schwester und ich haben lange Zeit die neuen Umstände
toleriert, aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir
ausziehen möchten, einvernehmlich mit dem Pärchen.
Nun zu mir, ich bin Cookie, ein großer europäischer
Kurzhaarkater (schildpatt, kastriert, tätowiert) und bin am
7.7.2010 geboren. Ich bin ein geborener Schmuser, kuschle
sehr gerne und lasse mich verwöhnen. An meinem rechten
Auge habe ich von Geburt an einen Schleier, wodurch ich
eigentlich nicht eingeschränkt bin.
Meine Schwester Cherie ist eine weiße, zierliche europäische
Kurzhaarkatze (kastriert, tätowiert), die aber im Gegensatz zu
mir zurückhaltender und ängstlicher ist. Sie kommt selten von
sich aus zum Kuscheln, aber das Angebot zum Kuscheln nimmt
sie meist an.
Wir leben zwar seit 9 Jahren in einer Wohnung, aber ich könnte
mir vorstellen, dass die Welt da draußen für uns sehr
interessant sein könnte und es gegebenenfalls die Möglichkeit für uns gäbe rausgehen.
Ich hoffe, dass wir beide gemeinsam ein neues, schönes Zuhause finden.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: TSVM 07631/13503 (wird weitergeleitet)
Der Tierschutzverein Markgräflerland e.V. weist darauf hin, dass dieses Tier nicht über den Verein
vermittelt wird. Für Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den im Text angegebenen Kontakt.

