
Samtpfoten 

 

Es erreichen uns immer wieder viele Anfragen bezüglich Katzen, die ein neues 
Zuhause suchen. Dabei handelt es sich oftmals um ältere Katzen, Katzenwelpen 

oder solche, die ein Handicap aufweisen. So wurden wir vor rund einem Monat 
hinsichtlich eines sechs Wochen alten, scheuen und verwilderten Kätzleins 
kontaktiert, welches in einer Wohngegend gefunden wurde und niemandem zu 

gehören schien. Nach etlichen vergeblichen Bemühungen, den/die Halter/in des 
jungen Tieres ausfindig zu machen, wurde das Büsi mit einer Katzenfalle 

eingefangen und auf den Tierlignadenhof gebracht. Das schwarz-weisse, 
weibliche Kätzlein hatte von Anfang an Mühe, sich auf Grund ihrer Ängstlichkeit 
mit unseren anderen Katzen zu sozialisieren. Um die Situation für die kleine 

Samtpfote zu entspannen, entschieden wir uns, ein gleichaltriges Katzenwelpen 
aus einer Notfallstation bei uns aufzunehmen. Die beiden Kätzlein erkunden nun 

zusammen die grosse Welt, wobei sich das schwarz-weisse Büsi stark an ihrem 
neuen Freund orientiert und dadurch ihre Scheu immer mehr ablegen kann. Die 
beiden Katzenwelpen schenken uns viel Freude und versüssen unseren Alltag. Zu 

gegebener Zeit werden wir sie jedoch an einen liebevollen Platz vermitteln, 
welcher uns bereits in Aussicht gestellt wurde. Neben den beiden Katzenjungen 

haben wir uns zum ersten Mal dazu entschlossen, einem blinden Tier ein 
Zuhause in unserer tierischen Familie zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um 
einen vierjährigen, getigerten Kater. Die männliche Katze hat sich hervorragend 

bei uns eingelebt und jegliche Erwartungen übertroffen. Trotz unserer Bedenken, 
ob wir einem blinden Tier auf Grund unseres lebhaften Haushaltes ein geeignetes 

Umfeld schaffen können, findet sich der Kater in unserem Haus gut zurecht. 
Durch seine Fähigkeiten ist es ihm möglich, sein Handicap zu kompensieren. So 
schafft er sich Orientierung, indem er seinen Tastsinn, sein Gehör sowie seinen 

Geruchssinn einsetzt. Dies geschieht übrigens zu einem grossen Teil auch bei 
Katzen mit gesunden Augen. Durch die positiven Erfahrungen, welche wir mit 

dem blinden Kater sammeln durften, werden wir in einer Woche auch einer 
gehörlosen Katze ein Zuhause auf dem Tierlignadenhof schenken. Wir sind uns 
sicher, auch dieses Büsi erfolgreich in unsere Familie integrieren zu können. 

Damit wir den neuen Samtpfoten in der Eingewöhnungszeit möglichst viel Ruhe 
bieten und ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken können, werden wir für den 

Moment keine weiteren Katzen mehr bei uns aufnehmen.  
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