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Frau Heise und Paulchen sind
zwei Samtpfoten, die sich im
Katzenhaus gefunden haben
und unzertrennlich geworden
sind.
Frau Heise kam nach dem Tod
ihres Besitzers ins Katzenhaus,
sie war zunächst unnahbar und
komplett überfordert. Erst der
Umzug in die große
Katzengruppe brachte positive
Veränderungen in ihrem
Verhalten Katzen und
Menschen gegenüber. Mittlerweile lässt sie sich streicheln und ist ein Ruhepol
in der Gruppe ihrer Artgenossen.
Ihr bester Freund ist Paulchen, der als wildes Katzenbaby zu
Kastrationszwecken eingefangen wurde und nicht an seinen alten Platz
zurückkehren konnte. Paulchen war von Anfang an extrem scheu und lässt
sich bis heute nicht anfassen. Sein Herz gehört ganz und gar Frau Heise. Durch
ihren Einfluss ist Paulchen auch nicht mehr so schreckhaft und abweisend.
Die beiden Fellnasen sind nie weit voneinander entfernt; sie hängen so sehr
an einander, dass wir
sie nicht mehr trennen
möchten.
In den letzten Wochen
konnten wir außerdem
zusehen, wie Senior
Tony aus dem Duo ein
liebevolles Trio
gemacht hat.
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Der Kater, der in seinem
Leben nicht viel Schönes
erleben durfte (siehe auch
Tonys Geschichte auf der
Patenschaftsseite), wurde
lange Zeit von den anderen
Katzen in der Gruppe nicht
akzeptiert. Mit der
Freundschaft zu Frau Heise
und Paulchen hat für Tony
endlich ein Leben als vollwertiges Gruppenmitglied begonnen.
Die drei Samtpfoten gehen so
liebevoll miteinander um, dass
wir es wagen, vom ganz großen
Happy-End für sie zu träumen:
Gibt
es
DIE
geduldigen
Menschen,
die
unserem
ungewöhnlichen Trio gemeinsam
ein neues Zuhause schenken, in
dem die Fellnasen in Ruhe
ankommen und sich ohne Druck
eingewöhnen dürfen.
Frau Heise, Paulchen und Tony wünschen sich gesicherten Freigang nach der
Eingewöhnung.

Steckbriefe

Frau Heise

Paulchen

Tony

m/w
Alter
Rasse
Farbe
Sonstiges
im KH seit

w, kastriert
geb.ca 2012
EKH
schwarz-weiß
geimpft, gechipt
2016 03

m, kastriert
geb. 2016
EKH
getigert
geimpft, gechipt
2016 09

m, kastriert
geb. ca.2007
EKH
getigert
geimpft, gechipt
2017 03
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