
Eine zweite Chance für Sofie 

 

Vor zwei Wochen hat unsere Familie Zuwachs von einer getigerten Katzendame 
erhalten. Sofie wurde als Findelkatze bei einem Tierarzt abgegeben und da auf 

Grund ihrer Erkrankung kein geeigneter Platz für sie gefunden werden konnte, 
erklärten wir uns bereit, sie bei uns aufzunehmen. Sofie benötigt zweimal pro 
Tag eine Insulinspritze sowie eine besondere Versorgung, damit ihr 

Gesundheitszustand stabil bleibt. Um akzeptable Blutzuckerwerte zu erreichen, 
müssen wir das Medikament in einem regelmässigen Abstand von zwölf Stunden 

verabreichen. Die täglichen Pflegemassnahmen, welche für Sofie 
lebensnotwendig sind, binden uns sehr und verlangen viel Disziplin. Sofie hat 
sich zum Glück gut bei uns eingelebt, doch der Zustand ihrer Gesundheit könnte 

besser aussehen. Sie wirkt gebrechlich und zieht sich am Liebsten an einen 
warmen, ruhigen Ort zurück. Wie viele Jahre Sofie bereits auf der Welt verweilt, 

wissen wir nicht genau. Ihre Zähne weisen auf ungefähr zehn Jahre hin, ihr 
körperlicher Zustand jedoch eher auf fünfzehn Jahre. Wir sind froh, dass Sofie 
die Insulinspritzen ohne Widerstände zulässt und sich deswegen nicht vor uns 

verkriecht. Sofie ist das erste Familienmitglied, welches wir mit Insulin behandeln 
müssen und auch, wenn die Therapie viel Verantwortung fordert, sind wir der 

Meinung, dass die liebenswerte Katze eine zweite Chance verdient hat. Wie 
bereits im letzten Bericht erwähnt wurde, sind auf Grund der aktuellen Krise die 

Tore vom Tierlignadenhof für Besuchende geschlossen. Unsere Mitarbeitenden 
unterstützen uns jedoch weiterhin bei der Verrichtung unserer täglichen Arbeiten 
und Pflege der Tiere. An unserem Alltag hat sich trotz dieser ausserordentlichen 

Zeiten nicht viel geändert und so setzen wir uns nach wie vor für den Tierschutz 
ein. Wir wünschen unseren Freunden und allen Menschen, die sich mit uns und 

den Tieren verbunden fühlen, eine stabile Gesundheit, aber auch Kraft und 
Vertrauen, damit aus dieser Krise eine Pflanze wachsen kann, deren Blüten und 
Früchte auch in ferner Zukunft die ganze Welt mit Bewusstsein beglücken. Auch 

möchten wir allen danken, die uns entgegen der schwierigen Situation immer 
noch unterstützen und uns zur Seite stehen.  
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