CALLA
sanfte Zaubermaus sucht freundliche Katzen und Menschen zum Kuscheln
Calla kommt von der Insel Andros, wo sie viele Jahre als Straßenkatze
lebte. Aufgrund ihres hochgradig entzündeten Auges wurde sie zur Reisekandidatin. In Deutschland wurde das Auge entfernt. Sie hat keine Schmerzen mehr und es geht ihr sichtlich besser. Auf einem Röntgenbild entdeckte
man außerdem, dass ihr ganzer kleiner Körper voller Schrotkugeln steckt.
Das ist leider inoperabel. Es ist ein Wunder, dass sie das überlebt hat.
Calla zeigt sich auf ihrer Pflegestelle als eine
ausgesprochen sanfte, soziale, aber anfangs
noch sehr vorsichtige Katze. Sobald sie sich eingewöhnt und etwas Vertrauen aufgebaut hat,
kann sie nicht genug Schmuseeinheiten bekommen. Oftmals fordert sie ihr Futter und ihre Streicheleinheiten lautstark ein
und scharwenzelt dabei voller Freude um die Beine, sodass man kaum einen Schritt vor den anderen setzen kann. Sobald ihr Mensch den Raum betritt, wird geschnurrt und getretelt.
Ihr Lieblingsschlafplatz sind Kleidungsstücke. Ob in der Schmutzwäsche,
im Kleiderschrank oder in einem selbstgebauten Nest aus Klamotten, die
sich Calla aus dem Schrank stibitzt - Calla braucht diese passive Nähe zu
den Menschen und zeigt das auf kreativste Art und Weise.
Gegenüber Frauen ist sie schnell aufgeschlossen, bei Männern braucht sie ein wenig länger. Fremde
machen ihr noch etwas Angst. Bei Besuch ist sie unsichtbar. Wenn
sie sich allerdings sicher fühlt, dann dürfen auch fremde Menschen
diese wunderschöne Katze bewundern. Nach ihrem Leben auf der
Straße hat sie nach ein paar Wochen in Sicherheit das Spielen mit
dem Menschen für sich entdeckt. Mit einem Stoffherz an einer kurzen Schnur kann sie stundenlang spielen und mutiert dabei zu einem kleinen Kitten.
Calla hat vermutlich eine Futterunverträglichkeit. Nassfutter wird
prinzipiell vertragen, auf ihrer Pflegestelle wird gerade mittels einer
Ausschlussdiät ausprobiert, worauf genau sie reagieren könnte.
In ihrem neuen Zuhause sollten geduldige und sanfte Menschen leben, die ihr alle Zeit der Welt zum
Ankommen und Auftauen geben und ihr auch bei der Vergesellschaftung keinen Druck machen. Vorhandene Katzen sollten ihr souverän und zugleich geduldig und freundlich begegnen.










Charakter: sozial, scheu, aber anhänglich und verschmust gegenüber den Menschen, verspielt
Geburtsdatum: ca. 2012
Tests/Behandlungen: FIV/FeLV/Giardien negativ getestet, kastriert
Impfungen: geimpft gegen Katzenschnupfen und -seuche sowie Tollwut
Kennzeichnung: Transponderchip
Haltung: Wohnung mit gesicherten Fenstern oder gesichertem Balkon
katzenverträglich: ja / familientauglich: mit älteren Kindern ja / hundeverträglich: unbekannt
Katzenerfahrung: von Vorteil
Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr

Mehr unter: www.cats-at-andros.de  Tiere  zu vermitteln

oder hier:

