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FRIDO & KITO 
Zwei kleine Kater suchen große Herzen. 

 

Frido & Kito wurden vermutlich im Herbst 2019 geboren und 

schlugen sich mehr schlecht als recht an einem Supermarkt 

auf der griechischen Insel Andros durch. Im April 2020 wur-

den sie krank und verschnupft aufgesammelt und leben seit-

her auf einer griechischen Pflegestelle. 

Dank der intensiven Pflege und der regelmäßigen Versor-

gung haben sie sich inzwischen gut erholt. Es war geplant, 

dass sie nach ihrer Genesung an eine private Futterstelle 

umgesiedelt werden. Deshalb wurden sofort die erforderlichen Tests vorgenommen. Jedoch stellte 

sich heraus, dass beide glücklicherweise FIV negativ, aber auch FeLV positiv sind. 

Somit wird für beide ein Leben an einer Futterstelle mit anderen Kat-

zen nicht mehr möglich sein. Auf der Pflegestelle können sie daher 

längerfristig auch nicht bleiben. Zurzeit sind die beiden daher ge-

meinsam in einem Quarantänekäfig separiert, um die anderen Tiere 

dort nicht zu gefährden. Das ist aber natürlich kein Dauerzustand. 

In Griechenland sind Fridos und Kitos Vermittlungschancen leider 

extrem schlecht, deshalb werden sie voraussichtlich Ende Juli 2020 

nach Deutschland ausreisen, damit sie von einer unserer Pflegestel-

len aus hoffentlich ihr Glück finden werden. 

Während ihrer Zeit im Quarantänekäfig haben die zwei sich kennen 

und lieben gelernt. So sind sie "beste Freunde" geworden und ver-

stehen sich prächtig miteinander! Es ist daher unser Wunsch, die 

beiden zusammen zu vermitteln. 

Die griechische Pflegestelle berichtet, dass sie sowohl untereinan-

der als auch Menschen gegenüber sehr verschmust sind: "Frido 

lässt sich wie ein Baby im Arm halten. Kito auch, aber er ist ein we-

nig scheuer." Vor den anderen Katzen und Hunden, die dort leben, 

schrecken sie nicht zurück. Allerdings haben sie zwangsläufig keinen direkten Kontakt mit ihnen.Wer 

möchte die beiden, die ein so unschönes FeLV-Schicksal teilen, bei sich aufnehmen und sie ein ge-

meinsames Leben genießen lassen? Verlieben ausdrücklich erwünscht. 

 Charakter: ruhig, verschmust miteinander und den Menschen gegenüber, verspielt 

 Geburtsdatum: Herbst 2019 

 Tests/Behandlungen/Impfungen: FIV negativ, FeLV positiv, kastriert, geimpft gegen Tollwut 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnung mit gesichertem Balkon 

 katzen- und hundeverträglich, familientauglich: ja 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 

Frido 

Kito 


