Katzenliebhaber gesucht
Freiwillige, die
scheuen Freigängerkatzen ein
warmes Plätzchen
bieten, sollten
sich möglichst
bald melden.
Von Petra Kolbinger
Landkreis. Der Winter steht vor

der Tür und die Tierhilfe Kelheim e.V. und die Tieroase Stefanshof richten einen dringenden Appell an alle Katzenfreunde, die scheuen Samtpfoten ein
Zuhause bieten können. „Wir
suchen dringend Reiterhöfe,
landwirtschaftliche Anwesen
oder Katzenliebhaber, die scheuen Freigängerkatzen ein warmes Plätzchen in einem Schuppen oder Nebengebäude bieten,
sie regelmäßig mit Futter und
Wasser versorgen und ein Auge

Vormals scheue Katzen können durchaus zutraulich werden, finden sie ein Heim.

auf die Samtpfoten haben, damit sie schnell erkennen, wenn
etwas nicht stimmt“, wünscht
sich Helga Weiß vom Stefanshof für ihre Schützlinge.

Helga Weiß von der Tieroase Stefanshof mit einem ehemals scheuen
Kater, der mittlerweile Streicheleinheiten zu schätzen weiß,

„Es werden nur gesunde und
kastrierte Katzen abgegeben“,
versichert sie. Die scheuen Katzen präsentieren sich in der Enge des Katzenhauses oder eingesperrt in den Räumen einer Pflegestelle oft gestresst und unzugänglich. Haben sie später Freigang und sind eingewöhnt, werden sie zumindest ihren Bezugspersonen
gegenüber
recht
zahm, lassen sich auch anfassen
und streicheln, auch wenn sie
Fremden gegenüber zeitlebens
scheu bleiben. Die samtpfötigen
Freigänger sollen sich in ihrem
neuen Zuhause eingewöhnen
können, ehe es richtig kalt wird.
Deshalb wünscht sich Weiß
möglichst rasch Hilfsangebote
von Tierfreunden, die einer oder
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mehreren von ihnen ein neues
Zuhause bieten möchten. Die
eigenen Aufnahmekapazitäten
seien völlig erschöpft. Man sei
froh um jedes Übernahmeangebot und stehe auch nach der
Vermittlung als Ansprechpartner zur Seite, versichert sie. Im
übrigen sucht die Tieroase Stephanshof noch dringend Heu
und Stroh zu kaufen. Spenden
sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.
! Wer sich um eine oder mehrere Katzen kümmern möchte,
erreicht Helga Weiß unter
(0 94 44) 10 64, weitere Infos
auf www.tieroase-stefanshof.de
oder bei der Tierhilfe Kelheim
e.V., (0 94 41) 33 32.

