ALISSA
Neugieriges, soziales Dreibeinchen sucht ganz viel Liebe!
Alissa wurde mit einem gebrochenen und schief zusammengewachsenen
Vorderbein auf der Straße aufgesammelt, operiert und wieder aufgepäppelt. Nun hüpft sie auf drei Beinchen durch die Welt. Und wie sie hüpft!
Sie will unbedingt leben, und alles in ihr schreit nach Zuneigung und Aufmerksamkeit. Ally ist noch sehr scheu, macht aber jeden Tag riesige Fortschritte. Sie möchte spielen, sie will einem zur Begrüßung entgegenkommen und vor allem möchte sie eines: auf keinen Fall allein sein.
Irgendwann wird sie auch das Streicheln wollen und genießen können! Mit
anderen Katzen ist sie sofort supersozial. Sie umgarnt andere Katzen und
fordert diese zum Spielen heraus. Gemeinsames Kuscheln und Putzen ist
ihr besonders wichtig. Sie spielt gerne Fangen und zu einem kleinen Raufgelage kann sie sich auch mal hinreißen lassen. Perfekt wäre sie also in
einem Haushalt aufgehoben, in dem eine vorhandene Katze einen neuen
Kuschel- und Spielpartner braucht.
Ihre Behinderung ist kein Problem in ihrem Alltag. Sie klettert ihre Kratztonne hoch und spielt und rennt genauso flink durch die Gegend wie ihre
vierbeinigen Freunde. Bei hohen Kratzbäumen oder anderen Klettermöglichkeiten sollten Abstiegshilfen vorhanden sein.
Sie kann sich ganz gut zur Wehr setzen, übereifrigem Geraufe hat sie aber
nicht allzu viel entgegenzusetzen. Zukünftige Mitkatzen sollten deshalb
sanft und sozial sein, viel Nähe wollen und zulassen.
Ihr zukünftiger Mensch braucht vor allem Geduld! Ally will und wird ankommen, aber sie braucht ihre
Zeit, um ihre Angst zu verlieren. Mit Leckerchen und mit sozialen Mitkatzen kann man ihr Herz schnell
erobern. Sie ist vor allem Frauen zugetan, Männern gegenüber zeigt sie größere Angst. Auf der Pflegestelle lässt sie sich inzwischen schon gern streicheln. Wenn man ihr aber diese Chance gibt, kann
man sich über ein quirliges, sehr neugieriges und verspieltes Katzenmädchen freuen.
Alissa sitzt gern am Fenster und beobachtet. Ein gesicherter Balkon oder Garten wäre auch schön,
aber viel wichtiger sind die passenden Mitkatzen.












Charakter: neugierig, teilweise noch scheu, sozial und Nähe suchend Artgenossen gegenüber, selbstbewusst, fröhlich
Geburtsdatum: 2018
Tests/Behandlungen: FIV/FeLV/Giardien negativ getestet, kastriert
Impfungen: geimpft gegen Katzenschnupfen und -seuche sowie Tollwut
Kennzeichnung: Transponderchip
Haltung: Wohnung mit gesicherten Fenstern/Balkon oder Freigang in gesichertem Garten/gesicherter Terrasse
katzenverträglich: ja
familientauglich: mit älteren Kindern ja
hundeverträglich: unbekannt
Katzenerfahrung: nicht erforderlich, aber Geduld für die Eingewöhnung muss vorhanden sein
Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr

Mehr unter: www.cats-at-andros.de  Tiere  zu vermitteln
Oder schreiben Sie uns: kontakt@cats-at-andros.de

oder hier:

