ROBIN
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“
Robin wurde 2017 geboren und lebte seitdem an einer Futterstelle der griechischen Insel Andros. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich sein Sehvermögen. Er verlor sein linkes Auge,
vermutlich aufgrund eines Katzenschnupfens. Das rechte
Auge wurde immer trüber, bis wir ihn im Sommer 2021 erblindet vorfanden. Da er zusätzlich an einem Abszess litt, wurde er
in Griechenland erstversorgt und konnte auf eine Pflegestelle
in Deutschland ausreisen. Die weitere Behandlung erfolgte
dann bei einem Augenspezialisten.
Seine Erblindung behindert ihn überhaupt nicht. Neue Räume erkundet er langsam und vorsichtig, erarbeitet sich aber seine "innere Landkarte" binnen kürzester Zeit völlig selbstständig. Wenn er sich sicher
eingelebt hat, merkt man ihm seine Behinderung fast nicht mehr an.
Fremden Katzen tritt er freundlich, höflich und selbstbewusst gegenüber. Die Katzensprache beherrscht er perfekt, und bei sehr forschen
Katzen gibt er sich durch deutliches Fauchen zu verstehen. Hier ist es
wichtig, dass Katzen im neuen Zuhause diese Grenze respektieren, da
er sich aufgrund seiner Blindheit nicht anders wehren kann.
Allerdings reicht ihm ein „nur Nebeneinanderherleben" in keiner Weise aus!
Robin ist ein sanfter, sehr sozialer Kater, der gern unter ebenso sozialen
Artgenossen sein möchte. Eine harmonische Katzengruppe, die in der Lage
ist, Neuzugänge offen aufzunehmen, wäre für ihn ein Traum!
Menschen gegenüber fasst er sehr schnell Vertrauen und wird dann zu einem wahren Schmusekater, der gern in der Nähe seiner Bezugspersonen
sein möchte. Trotz seines Streunerlebens hat er nicht verlernt, ausgelassen
und selbstvergessen zu spielen. Baldrian-Stinkekissen sind sein Favorit.
Robin hat all die Jahre draußen gelebt. Er liebt auch jetzt noch Frischluft um die Nase und Erde bzw.
Gras unter den Pfoten! Eine große Terrasse, auf der es etwas zu buddeln gibt, ist das Mindeste, was
er benötigt. Ein ausbruchssicherer Garten jedoch wäre ideal.










Charakter: freundlich gegenüber Menschen und anderen Katzen, verschmust, verspielt, sozial, selbstbewusst
Tests/Behandlungen: FIV negativ, FeLV negativ, Giardien negativ, kastriert, Blutbild unauffällig
Impfungen: geimpft gegen Tollwut, Katzenschnupfen und -seuche
Kennzeichnung: Transponderchip
Haltung: Wohnung mit gesicherter Terrasse (Balkon reicht ihm nicht!), Freigang mit gesichertem Garten ideal
Katzen- und hundeverträglich: ja
familientauglich: mit älteren Kindern ja
Katzenerfahrung: nicht notwendig
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:

