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AMY 
Allrounderkatze sucht aktive, schmusige Katzengruppe 

 

Amy bekam auf Grund ihrer verbrannten Ohren einen der wenigen 

Plätze für die Ausreise nach Deutschland. Unter südlicher Sonne wäre 

es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die auffälligen Stellen zu Krebs 

mutiert wären. Inzwischen heilen die Stellen mithilfe einer Salbe nach 

und nach ab. Die Ohren werden in jedem Fall immer geschützt sein 

müssen, wenn sie längere Zeit in der Sonne verbringt. 

Zunächst war sie auf eine Pflegestelle alleine und hat sich dort sehr 

schnell ihrem Menschen angeschlossen. Es war aber deutlich erkenn-

bar, dass ihr andere Katzen fehlten. Auf der jetzigen Pflegestelle lebt sie 

mit drei weiteren Katzen zusammen und zeigt sich als dominante, aber 

freundliche Mitkatze, die sanft, aber deutlich klarmacht, dass sie jetzt hier im Rudel nicht nur mitläuft, 

sondern einen wichtigen Platz einnimmt. Sie spielt und kuschelt mit der sehr aktiven und ebenfalls 

dominanten Katzendame, ohne dass es zu Streit kommt - rauft aber auch mit dem jüngeren, energie-

geladenen Kater. 

Amy ist also eine selbstbewusste Katze, die sich ihrem Gegenüber perfekt an-

passt, mit allen Katzen zurechtkommt und somit ein echter Gewinn für jede 

Katzengruppe sein kann. 

Wir wünschen uns für sie daher einen Platz mit mindestens einer weiteren ak-

tiven, sozialen Katze oder eine kleine buntgemischte Gruppe, die ihr die Wahl 

des Tagespartners lässt. Zum Menschen ist sie freundlich und zugewandt, 

nach etwas Zeit, die sie zum Ankommen braucht. Sie zeigt aber auch deutlich, 

wenn sie etwas nicht möchte, daher sollten Kinder schon etwas älter sein. 

Amy klettert sehr gerne und bevorzugt sehr hohe Plätze, von denen sie einen 

guten Blick hat und die gleichzeitig auch als Rückzugsmöglichkeit dienen. Sie 

liebt es an der frischen Luft zu sein und braucht daher definitiv zumindest einen sehr großen und ab-

wechslungsreichen Balkon, besser ein Freigehege. Aufgrund ihrer Erfahrung als Freigänger und ihrer 

vorsichtigen Art halten wir bei ihr auch Vollfreigang in ruhiger Lage für machbar. 

 Charakter: sozial und souverän mit Artgenossen, anfangs etwas vorsichtig, dann dem Menschen zugewandt 

 Geburtsdatum: Frühjahr 2016 

 Farbe/Zeichnung: weiß mit wunderschöner rot/schwarzer Musterung über den Augen und am Schwan 

 Tests/Behandlungen: FIV negativ, FeLV negativ, Giardien negativ, kastriert 

 Impfungen: Tollwut, Katzenschnupfen und -seuche 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung (mindestens): Wohnung mit gesichertem Balkon oder Terrasse ab 20 qm, besser Freigehege. 

 Haltung (höchstens): Ungesicherter Freigang in geeigneter Lage. 

 katzenverträglich: ja / hundeverträglich: unbekannt, vermutlich ja 

 familientauglich: ja, Kinder sollten wegen ihrer empfindlichen Ohren verständig sein oder angeleitet werden 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 


