
Tierschutzverein Leise-Pfoten e.V.

Zuhause gesucht: Charly und Alen

Die beiden kastrierten und gechipten Kater Charly und Alen wurden in ein gutes Zuhause vermittelt.

Leider können sie dort nicht bleiben und suchen erneut ein tolles Heim.

Beschrieben wurden sie uns so:

Beide sind im September 2 geworden und unheimlich verschmust.

Charly (grau-getigert) ist ein Draufgänger und nähert sich Fremden schnell, Alen (dunkel-getigert) ist eher

zurückhaltend und benötigt seine Zeit, sich anderen zu öffnen. Kinder sind beide gewöhnt, Charly lässt sich auch

gern mit Spielzeug beschäftigen. Ansonsten schlafen beide tagsüber die meiste Zeit und sind nachts unterwegs,

außer es ist sehr kalt, dann bleiben sie drin.

Beide, vor allem Charly, sind sehr verfressen und können auch sehr sehr rigoros ihr Futter einfordern.

Entgegen der anfänglichen Prognose, dass Alen ohne Charly nicht kann, sind beide unabhängig voneinander

richtige Schmusekater geworden. Ich denke, man kann die beiden unbedenklich trennen.

Womit sie nicht klarkommen, ist fehlende Aufmerksamkeit, Abwesenheit. Sie benötigen Menschen, die am

besten nicht Vollzeit arbeiten/unterwegs sind und die den Katerchen viel Aufmerksamkeit schenken können. Das

ist leider der Punkt, woran es bei uns scheitert. Durch den Jobwechsel verbunden mit Dienstreisen etc. gibt es

immer wieder Phasen, wo sie nur gefüttert werden von der Nachbarin und ansonsten leider allein sind.

Charly und Alen brauchen ein Zuhause mit Freigang. Ein Haushalt/Haus mit Katzenklappe wäre vielleicht nicht

das schlechteste.

Im Moment sind beide Kater in unserem Gnadenhof in Berggießhübel untergebracht. Wir vermitteln

sie mit Schutzvertrag gegen Schutzgebühr.

Bei Interesse an Charly und Alen kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter

tierschutz@tsv-leise-pfoten.de oder direkt bei Fam. Götz unter Tel.: 035023 51265

Adresse des TSV
Marina Hacker, Vorsitzende
01257 Dresden, Bismarckstraße 49

Tel.: 0351 2500245
Jutta Jäkel, Stellvertreterin
Tel.: 035240 72164
Fax: 035240 76560

IBAN: DE33850600001000978400
BIC: GENODEF1PR2
Name der Bank: Volksbank Pirna eG

E-Mail / Homepage
tierschutz@tsv-leise-pfoten.de
http://www.tsv-leise-pfoten.de

Eingetragen ins Vereinsregister beim
Amtsgericht Dresden
VR 5037


