Vor der Anschaffung einer Katze….was
kommt auf mich zu?
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine/zwei unserer Katzen interessieren. Im Anhang
dieser Mail finden Sie unseren Erstfragebogen, der uns hilft, Sie ein bisschen besser
kennenzulernen. ☺
Wir vermitteln nicht auf Masse, sondern auf qualitativ gute Happy Homes, so dass wir
auch nach der Vermittlung gerne ab und an von Ihnen und „unseren“ Schützlingen
hören – dies ist uns sehr wichtig! Wenn Sie keinen anschließenden Kontakt mit uns als
vermittelndem Verein möchten, bitten wir Sie, sich bei einem anderen Verein oder in
Ihrem lokalen Tierheim nach einem passenden Schnurrer umzusehen. Sie müssen sich
nicht sorgen, wir gehen Ihnen nicht auf die Nerven, aber 2-3 x im Jahr freuen wir uns
einfach, wenn wir von Ihnen und der Katze/n etwas hören und auch ein paar schöne
Schnappschüsse bekommen. Dies gibt uns Antrieb für die nach wie vor riesige Anzahl von
Straßenkatzen mit unseren Bemühungen weiter zu machen. Wir leiten alle Fotos und
Infos nach Spanien weiter, auch dort hilft und motiviert es die Kollegen enorm!
Und nun vorab einfach ein paar Infos zur Katzenhaltung, und einige Themen, über die
Sie sich bitte vor der Adoption Gedanken machen sollten.

Eine der wichtigsten Themen
für uns ist, dass wir Menschen
für unsere Tiere suchen, die
sich der Verantwortung für die
Aufnahme eines Tieres vollends
bewusst sind
Eine Katze hat in der Wohnungshaltung eine Lebenserwartung
von ca. 15-20 Jahren. Können
Sie sagen, dass egal was in Ihrem
Leben passieren wird, Sie die Katzen als dazugehörig ansehen, sie nicht aussortieren werden,
weil sie sich trennen, Kinder bekommen, einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollen,
mehr reisen wollen, das Geld knapp wird? Dies sind nur einige der Gründe, warum Menschen
Tiere plötzlich nicht mehr haben wollen – daher unsere Bitte: durchdenken Sie Ihren aktuellen
Wunsch nach einer Katze auch auf einer langfristigen Basis – kleine Katzenkinder werden groß,
entwickeln Eigenheiten, sind nicht mehr so agil, können im Alter durchaus auch einmal eine
Krankheit haben, ganz genau wie ältere Menschen. Sind Sie willens diesen Weg mit der Katze
zu gehen bis zum letzten Tag? Wird die Katze ein vollwertiges Familienmitglied sein für die
komplette Dauer ihres Lebens?
Dies bedeutet eben auch, die finanzielle Seite zu sehen – pro Monat sollten Sie ca. 30-50 € für
das Futter rechnen, jährliche Impfungen kommen hinzu, außerplanmäßige Tierarztbesuche
nicht eingerechnet – bei 15 Jahren kommen Sie so auf ca. 7500 € an Kosten für Ihre Katze.

Katzen sind das meist gehaltene Haustier in Deutschland – aber auch
Katzen wollen beschäftigt werden, spielen und brauchen Zeit. Kleine
Katzen sind süß, aber auch wilde kleine Feger, die auch einmal wie irre
durch die Wohnung rasen, sich jagen und im Rahmen ihres Spieltriebes
durchaus auch mal was zu Bruch geht.
Katzenkinder sind wirklich eine unglaublich süße
Geschichte – aber man darf nicht vergessen, sie sind
auch zeitweise sehr anstrengend. Haben Sie das
bedacht?
Wir vermitteln aus u.a. diesem Grund Katzenbabies
nur zu zweit – hier sind wir auch nicht
diskussionswillig! Katzen sind Beobachtungslerner,
sie schauen sich viel voneinander ab. Und egal wie
viel Zeit sie mit dem Tier investieren können, Sie
können das Spielen, gegenseitige Putzen
und Raufen nicht ersetzen. Der Austausch
untereinander ist immens wichtig für die
Tiere. Zudem vermitteln wir keine
Katzenkinder unter 14-16 Wochen. Werden
Ihnen Katzenkinder unter diesem Alter
angeboten, können Sie davon ausgehen,
das dies nicht zum Wohle der Tiere
geschieht!

In die reine Wohnungshaltung vermitteln wir nur zwei Katzen gemeinsam,
bzw. eine Katze zu einem bereits vorhandenen Tier hinzu. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir auch hier nicht anfangen möchten zu diskutieren. Es
gibt Einzelkatzen – diese finden Sie auf unserer Homepage. Dies sind aber meist
starke kleine Persönlichkeiten, die gerne Freigang genießen.
Wir freuen uns über jede Anfrage für unsere Tiere – besonders freuen wir
uns, wenn auch einmal ein „schwer vermittelbares“ Tier angefragt wird.
Können Sie sich vorstellen, ein Tier mit einem kleinen Handicap aufzunehmen?
Jüngere Katzen finden deutlich schneller ein Zuhause als Katzen, die bereits
ein Jahr oder älter sind. Dabei haben besonders diese Tiere durchaus auch
Vorteile – sie sind kastriert, haben Charaktereigenschaften heraus gebildet,
die man beschreiben kann. Dies sind „fertige“ kleine Persönlichkeiten, die es
auch verdient haben, ein Zuhause zu finden. ☺

Nach wie vor finden schwarze Katzen
leider sehr viel seltener ein Zuhause als
alle anderen Katzen. Es gibt dafür keine
rationalen Gründe – vielleicht wäre für Sie
ein kleiner schwarzer Panter genau das
richtige Haustier?

Haben Sie alles vorab geklärt, was Ihre Wohnung angeht? Falls Sie zur Miete
wohnen, haben Sie bereits mit Ihrem Vermieter besprochen, ob er einverstanden ist mit der Aufnahme einer Katze? Auch bei einem Eigenheim kann es
helfen mit den Nachbarn bei geplantem Freigang dies kurz anzusprechen.
Leider hält sich nach wie vor standhaft die Abneigung gegenüber Katzen, die
draußen ihr Geschäft verrichten. Gehen Sie proaktiv auf Ihre Nachbarn zu, das
kann helfen!
Katzen sind starke Gewohnheitstiere und haben meist feste
Futterzeiten. ☺ Dies bedeutet in der Regel, dass sie morgens
von einem je nach Katze leisen oder auch lauterem Miauen
aufgefordert werden, das Frühstück bereit zu stellen. Auch
dies sollte man vorab bedenken… ;-) Denn die Katze will auch
ihren Rhythmus beibehalten, wenn es bei Ihnen mal sehr
spät geworden ist. Beim Futter hilft es Ihnen, wenn Sie nicht
zwingend das billigste auf dem Markt befindliche füttern.
Achten Sie auf die Zusammensetzung und die Zusatzstoffe –
dies wird Ihnen v.a. im Alter Ihrer Katze helfen und die Tierarztkosten unter Umständen
drastisch reduzieren. Wir können Sie da gerne beraten und haben auch immer die
aktuellen Test-Ergebnisse der Stiftung Warentest vorliegen.
In 2014 wurden diese 3 Sorten mit der Note „sehr gut“
getestet (Kaufland, Kitekat, Lidl-Hausmarke).

Sicherlich wundern Sie sich über so viel Information vorab.
Für uns ist es wichtig, dass Sie sich vor der Anschaffung einer Katze so
viele Gedanken wie möglich machen, damit auch dann beim Einzug des
Tieres so wenig Probleme wie möglich auftauchen.
Themen wie mögliche Allergien, Umzug, Familienzuwachs, etc. sollte
man zwingend vorab überdenken.
Unsere spanischen Katzen kommen immer in
Ludwigshafen, Wiesbaden oder Duisburg an.
Nur dort können sie in Empfang genommen
werden – falls Sie weiter weg wohnen – wir
können die Tiere leider nicht „liefern“, Sie
müssten sie an einem der genannten Orte
in Empfang nehmen bei der Ankunft.
Wenn Sie nach dieser Info immer noch
freudestrahlend einen oder zwei Schnurrer
bei sich aufnehmen wollen, freuen wir uns
über den Eingang Ihres ausgefüllten
Erstfragebogens, der dieser Mail mit
anhängt bitte senden an: katzen@tierisch-happy.de – DANKE!
Wir freuen uns auf Ihre Mail, Ihr Katzen-Team von Aktion Tierisch Happy e.V.
www.tierisch-happy.de

