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KLAUSI & EDDIE 
Eine deutsch-griechische Männerfreundschaft 

 

Klausi ist ein waschechter Grieche, der an einer Futterstelle im Sommer 

2021 in ziemlich schlechtem Zustand eingesammelt wurde und deshalb 

nach Deutschland kam. Hier entwickelte er sich zu einer kleinen Fress-

raupe, die das Futter förmlich inhalierte, nachdem die schlimmen Zähne 

saniert waren. Auch der Schnupfen, der ihn an seiner Futterstelle noch 

quälte, verschwand dank der Medikamente völlig und so konnte Klausi 

endlich entdecken, was das Leben so Tolles zu bieten hat.   

An Silvester 2021 lief einer unserer deutschen Pflegestellen ein kleiner, 

völlig desorientierter Kater vor die Füße. Sie sammelten ihn ein, meldeten 

überall den Fund – aber es fand sich niemand, der diesen schwarzen Kater vermisste. 

Da waren also 2 Kater im ähnlichen Alter auf 2 Pflegestellen, die einen 

Freund suchten. So kam es zur Zusammenführung der beiden Herren 

auf unserer Pflegestelle. Nach anfänglicher Skepsis und Abklären der 

unterschiedlichen Temperamente entwickelte sich aus dem eigentlich 

so ungleichen Duo ein echtes Männerteam. Die 2 Herren geben sich nix. 

Da wird mit vollem Körpereinsatz gerungen oder man erkundet gemein-

sam das Freigehege oder chillt gemütlich. Klausi ist hier der eindeutige 

Chef im Ring und Eddie sein gutgelaunter Kumpel. Die beiden Kater ha-

ben sich so gut aufeinander eingestellt, dass wir die beiden nicht mehr 

trennen möchten. 

Sie sind unkomplizierte Kater, die aber eben katermäßig raufen und besser in einem Haushalt mit nicht 

zu kleinen Kindern leben sollten. Herr Klausi mag es nicht, hochgehoben zu werden und braucht auch 

etwas Zeit um Vertrauen zu fassen. Schwärzeli Eddie ist lieb zu jedem, anderen Katzen gegenüber 

sozial und lässt sich gerne hochheben. Ansonsten mögen sie Männer und Frauen gleichermaßen und 

könnten überall hin vermittelt werden, wo man Zeit und viel Platz für sie hat. 

Denn ausreichend Platz brauchen die beiden Tober. Daher muss die Wohnung ausreichend groß sein, 

eine Rennstrecke ist ein "must have". Mindestens ein großer, dann absolut ausbruchssicherer Balkon 

möglichst mit ständigem Zugang sollte vorhanden sein. Es ist aber auch möglich, beide Herren trotz 

des FIV-Befundes bei Klausi in unbegrenzten Freigang in entsprechender Umgebung zu vermitteln. 

 Charakter Klausi: selbstbewusst, anfangs vorsichtig, agil, rauft gern, mag Menschen. 

 Charakter Eddie: zutraulich, eher ruhiger, rauft gern, sozial, mag Menschen. 

 Geburtsdatum: geb. 2020 

 Tests: Klausi FIV(+), Eddie FIV(-), beide FeLV(-) und Giardien(-) 

 Impfungen: Tollwut (Klausi), Katzenschnupfen und -seuche (beide) 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnungshaltung mit großem gesichertem Balkon oder Freigang in gesichertem Garten. In geeig-

neter Umgebung auch ungesicherter Freigang möglich. 

 katzenverträglich: ja | hundeverträglich: unbekannt | familientauglich: ja, Kinder sollten jedoch schon älter sein 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 
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