
 

Besonderer Kater sucht ein besonderes Zuhause 

Billy ist letzten Winter aus dem Kanton Graubünden zu uns gekommen, weil 

seine geliebte Besitzerin verstorben ist. Bekannte haben den Kater in der 
Wohnung eingefangen und ihn danach auf den Tierlignadenhof gebracht. Der 

grosse, getigerte Kater hatte bis anhin ein behütetes Leben und durfte in seinem 
Zuhause alleiniger König sein. Von seiner Besitzerin, welche dem Kater viel Zeit 
und Liebe schenkte, bekam er jegliche Aufmerksamkeit, welche sich eine 

Katzenseele wünschen kann. Als wir Billy bei uns aufnahmen, merkten wir 
schnell, dass er sich in unserem belebten Alltag nicht wohl fühlt und er sich 

deshalb im Badezimmer verkrochen hat. Als ehemaliger Einzelkater war es Billy 
nicht möglich, sich mit den neuen Umständen anzufreunden und sich zu öffnen. 
Eine Künstlerin, welche auf dem Tierlignadenhof auf Besuch war, verlor ihr Herz 

an Billy und adoptierte ihn. Der Kater hat sich in seinem neuen und ruhigen 
Zuhause schnell wohl gefühlt und zu seiner Besitzerin Vertrauen gefasst. Es wäre 

alles perfekt gewesen, doch die Künstlerin hatte das beklemmende Gefühl, dass 
sich Billy weder mit ihrem Partner noch mit ihrem Sohn versteht. Die Situation 
war für die sensible Besitzerin nicht aushaltbar und so gab sie uns Billy vor zwei 

Wochen schweren Herzens wieder zurück. Billy hat sich wieder in unserem 
Badezimmer verkrochen und wartet sehnsüchtig darauf, von einer liebevollen 

und Person aufgenommen zu werden, bei welcher er auf Lebzeiten bleiben darf 
und viel Streicheleinheiten erhält. Wir würden uns sehr für Billy freuen, wenn er 
ein ruhiges Zuhause finden würde, wo er als Einzelkater der König sein dürfte. 

Vielleicht gibt es eine Einzelperson, welche dem fünfjährigen Kater die Zeit und 
Aufmerksamkeit schenken möchte, die er verdient hat. Billy wäre an einem 

Lebensplatz glücklich, wo er auf einem gesichterten Balkon die Sonnenstrahlen 
auf seinem Fell spüren oder sogar Freilauf geniessen könnte. Der Kater wurde 
von uns tierärztlich untersucht, ist gesund, kastriert und geimpft. Falls Sie Billy 

gerne kennenlernen möchten und es sich vorstellen könnten, dem Kater ein 
Zuhause zu schenken, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  
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