
Coco, Chanel und Chili (geb. 09/2013) suchen ihre Dosenöffner

  

 

  

Name: Coco, Chanel und Chili
Geschlecht: weiblich / kastriert
Rasse: EKH
Alter: geb. 09/2013
Besonderheiten: kittentypisch gut drauf
Behinderung: Chili (Grautiger) hat eine Sehbehinderung 
Haltung: Wohnungshaltung
Status: auf Pflegestelle in Oberhausen/NRW

      

Diese Kätzchen wurden im September 2013 als Babymietzen vor einer Tierklinik in Bukarest
ausgesetzt. Jemand hatte seinen ungewollten Nachwuchs regelrecht entsorgt. :-(
Zum Glück zeigten die Mitarbeiter der Klinik ein Herz für die Kleinen und nahmen sie auf. Sie
waren krank, verwurmt und abgemagert und mussten medizinisch behandelt und gepäppelt
werden.
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Als ich im November in der Klinik war, saßen sie in einem Quarantänekäfig und keiner wollte sie
haben. Die Aussichten auf einen schönen Platz sind in Rumänien denkbar schlecht, besonders
für gehandicapte Katzen, wie die kleine blinde Grautigerin. Ihr damals besiegeltes Schicksal
war kein Gutes. Als ich sie sah und davon erfuhr, wollte ich ihnen helfen und habe sie
reserviert, um ihnen eine schöne Zukunft zu ermöglichen.

  

Bis sie dann komplett gesund und auch reisefertig waren, hat es noch einige Zeit gedauert.
Aber am 18.01.2014 durften sie mit dem Flieger nach Deutschland kommen und stellen seitdem
bei uns Alles auf den Kopf. Es ist so toll, sie so ausgelassen und glücklich zu sehen. :-)

  

Alle drei sind Mädels und sind seeeeeeeehr verschmust und anhänglich. Die lackschwarze
Schönheit haben wir Coco, die schwarz-braune Chanel und die Grautigerin Chili genannt.
Chili kommt sehr gut mit ihrer Sehbehinerung zurecht. Man merkt es ihr nicht an, sondern
erkennt es nur an dem weißlichen Schimmer über den Augen.
Die Mädels sind natürlich alterstypisch recht chaotisch und nutzen ihren nun großen
Bewegungsrahmen voll aus. Sie spielen von der ersten Minute an hier sehr ausgelassen,
genießen aber auch gemeinsame kuschlige Ruhezeiten. Jungkatzen mit Spaß in den Backen
durch und durch eben. Sie leben hier mit anderen Katzen und auch Hunden zusammen.

  

Für die drei Damen suchen wir nach netten Adoptanten, die ihnen ein tolles Katzenleben bieten
möchten. Wir vermitteln sie nicht in Freigang (ein eingenetzter Balkon wäre aber sicher toll) und
nur im Doppel- (oder gar Dreier-) pack, oder einzeln zu einer bereits vorhandenen Jungkatze.
Coco, Chanel und Chili sind natürlich voll geimpft, gechipt, bereits kastriert, im Besitz eines EU-
Passes, entwurmt und entfloht. Vermittelt werden sie nach Vorbesuch gegen Schutzvertrag und
-gebühr in allerbeste Hände.

  

Wer sich jetzt ebenso spontan verliebt wie wir, der meldet sich bitte bei uns. Besuchen kann
man die Mädels nach Rücksprache in Oberhausen.

  

Kontakt:

  

Herzblut für Katzen
www.herzblutfuerkatzen.de
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herzblut@habmalnefrage.de

Susan Hülsman
0160/ 97 95 46 47

Silvio Fuchs
0178/ 136 43 83
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