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JOLANDA 
Man sieht nur mit dem Herzen gut 

 

Jolanda wurde als ganz junge, blinde Katze von der Straße gerettet. 

Sie möchte ihren Menschen ganz für sich und reagiert auf weitere 

Katzen mit Unsicherheit, Ablehnung und deutlichen Ansagen. Zum 

Menschen jedoch ist sie lieb, sanft und kuschelbedürftig. Im Bett mit 

dem Menschen zu schlafen und ihn tagsüber zu begleiten, ist für sie 

das Größte. Sie möchte schmusen, spielen, eben einfach dabei sein. 

In einer ihr gut bekannten Umgebung merkt man Jolanda die Blind-

heit so gut wie nicht an; sie kennt es ja nicht anders. Neue Räume 

werden zunächst vorsichtig abgelaufen und sind dann in ihrem Kopf 

abgespeichert. Damit ist die Sache für sie erledigt und der Mensch 

ist deutlich wichtiger. 

Auf ihrer Pflegestelle genießt sie es, am offenen Fenster zu sitzen und in die weite Welt zu schnuppern. 

Einen gesicherten Balkon oder zumindest gesicherte Fenster braucht sie unbedingt. 

Kinder sollten schon älter und verständiger sein, auf laute Geräu-

sche oder stürmisches Laufen reagiert sie mit Rückzug in ihre 

sichere Burg. 

Jolandas Augen wurden bisher nicht operiert, da sie völlig reizlos 

sind und die Fachärzte eine OP für nicht notwendig halten. Die 

Zähne wurden gründlich saniert. Jolanda besitzt nur noch die 4 Ca-

nini, kommt aber damit sehr gut zurecht. Bei ihr sollte auf ein 

getreide- und zuckerfreies, möglichst hochwertiges Nassfutter 

geachtet werden, da sie dieses Futter einfach besser verträgt und 

auch mit Begeisterung frisst.  

Jolanda ist aktuell noch nicht gegen Katzenschnupfen und -seuche geimpft, da wir nach der Erholung 

von der Zahn-OP und den erforderlichen Behandlungen ihr Immunsystem noch schonen und ihr lieber 

noch etwas Zeit geben möchten, dauerhaft stabil zu sein. Je nachdem, wie schnell sich jemand in sie 

verliebt, erfolgt die Impfung dann noch auf der Pflegestelle oder im neuen Zuhause.  

Wo finden sich die neuen Menschen für diese zarte Hellenin, die ihr ein Zuhause auf Lebenszeit bieten 

und sich von ihrem griechischen Charme um den Finger wickeln lassen wollen? 

 Charakter: verspielt, verschmust, sehr menschenbezogen, möchte Einzelprinzessin sein 

 Geburtsdatum: geb. 08/2020 

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

 Impfungen: Tollwut 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnungshaltung mit gesicherten Fenstern, Balkon oder Terrasse 

 katzenverträglich: nein / hundeverträglich: unbekannt / familientauglich: ja, mit älteren, verständigen Kindern 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 


