
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Weihnachtswochenende ist da. Heute am Freitag 
erzähle ich das erste von drei Weihnachtsmärchen.  

 Es war der 20. Mai 2017, da klingelte es an der Tür des 
Tierheimes. Ein besorgtes Pärchen stand draußen .Sie 
hielten ein kleines Fellknäuel mit verklebten Augen in den 

Händen. Das war ein absoluter 
Notfall. Zuerst mussten die Augen 
gesäubert werden. Die kleine 
Samtpfote sah nun schon viel besser 
aus. Natürlich war sie viel zu klein, um 

im Tierheim zu 
bleiben.  Sie 
beobachtete 
unsere Carolin -
da  gab es also nur eine Lösung, Sie wollte mit Carolin nach 
Hause fahren. Gut so !!! 

Die ersten Tage und Nächte waren sehr 
anstrengend, der kleine Kater brauchte 
schließlich alle 2-3 Stunden Milch, das 
schlauchte schon sehr aber er gab auch 

viel zurück. 

                                                             



Ein wenig Sorge bereitete Carolin sein gebrochenes Bein. 

Unser Tierarzt meinte aber, da könne man wenig machen, vor allem in seinem 
Alter, er war ca. 3 Wochen alt. 

Langsam aber sicher entdeckte er Carolins Couch und auch irgendwann gewöhnte 
er sich an Blacky, ihren Hund.  Blacky aber war sehr eifersüchtig. 

Carolin nannte ihn Puschel. Jeden Tag fuhren sie nun zusammen ins Tierheim. 

Tag für Tag wurde der kleine Kerl 
mobiler schon bald machte er eine 
ungeheure Entdeckung, Es waren 
Fellnasen mit langen Ohren- er 
entdeckte Ruby und Zoey, Carolins 
beiden Kaninchen. 

So eroberte er 
Schritt für Schritt 
das gesamte Haus, 
erst den Flur und 
das Bad, später 
die Treppe und 
das 
Kaninchenzimmer.  

 

Die Tage vergingen und Carolin wurde 
klar bald würde der Abschied kommen. 
Sie fragte im Freundeskreis. 

Eine Freundin meinte dass ihre Schwester Luisa und 
Patrice auf der Suche nach einer Zweitkatze wären. Ihr 
erster Kater war ca. 3 Monate älter und sollte 
Gesellschaft bekommen.  Nach dem ersten Kennenlernen 
konnte der kleine Puschel schon sehr bezaubern. Luisa 
und Patrice waren sofort in Puschel verliebt. Niemand 
störte sich an dem mittlerweile versteiften Beinchen, das 
Puschel überhaupt nicht behinderte. 

 

 



Es klappt mit den Beiden auf Anhieb. Jetzt heißt 
Puschel Monte und ist mächtig gewachsen. Seine Pfote 
ist ein Schönheitsfehler geblieben und er tollt und 
tobt mit Kumpel Carlo durch die Wohnung. Danach 
wird geschmust und gekuschelt. Sie passen wirklich 
gut zusammen. 

Doch  mit diesem glücklichen Ausgang ist die 
Geschichte noch nicht beendet, denn ein zweites 
Happy End steht und bevor.  

 

 

 

 

              

  Das ist Zalin, er kam im Mai zu uns, er 
war gerade mal erst 5 Monate alt. 

  

 

Zusammen mit seinen zwei Schwestern 
wurde dieser Welpe auf einem Feld bei Madrid, gefunden. Zalin ist wirklich ein 
bezaubernder Welpe, der es liebt, immer wieder gestreichelt zu werden. Ich 
hatte ihn mir sofort als kleinen Freund ausgesucht. 

 

Wir teilten sogar 
brüderlich unser Futter. 

 

 

 

 



Das Paar, das uns Puschel gebracht hat, 
nahm den lieben Zalin mit. 

Welche Freude für uns alle.  

 

Ohne Puschel hätte es dieses 
Doppelglück nicht gegeben. 

Sofort fallen mir noch zwei Samtpfoten ein, die 2017 auch frohes 
Weihnachtsfest im neuen Zuhause feiern können.  

Das ist Finja, eine 
Abgabekatze, die im August 
2016 geboren ist. Was hat die 
schüchterne, ängstliche Katze 
alles durchgemacht? 

Am 22. April  2017 zog sie in 
ein neues Zuhause zu Siegrun 
nach Liebenburg 

  

Am Anfang war sie sehr ängstlich, hat sich 
ständig in ihr Versteck unter dem Bett 
zurückgezogen und hat nur für sich alleine 
gespielt. Sie ließ  sich nur kurz oder gar nicht 
anfassen lassen. Doch ihr Frauchen hatte 
Geduld und Zeit, ihr Vertrauen zu gewinnen.  
Inzwischen spielt sie gerne mit allen Schätzen, 



die Frauchen ihr geschenkt hat. 

Manchmal ist es auch nur eine simple 
Zeitung, mit der sie sich beschäftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frauchen Siegrun will sogar ihren Arbeitsplatz wechseln, um möglichst viel Zeit 
mit Finja zu verbringen.  Wenn ich mir die vielen schönen Schlafplätze anschaue, 
dann weiß ich, Finja hat ein Katzenparadies im neuen Zuhause gefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe Finja besucht und konnte 
durchs Fenster schauen. 

 

 

 

 

Wir haben beide gekuschelt und uns gefreut, was Frauchen 
versprochen hat: 

„Liebes Ecki-Team, 
was ich noch  möchte, niemals würde ich Finja wieder her 
geben!!!“ 



Aller guten Dinge sind 
„Drei“. Hier habe ich noch 
die Geschichte vom kleinen 
Kater Peter Pan. Er kam aus 
dem Tierheim Cottbus zu 
uns. Er wartete bei uns auf 
ein neues Zuhause. Eines 
Tages kam Christiane aus 
Schladen . 

 

Der erste Blickkontakt war der Auslöser.  

 „Sie ist es“, dachte Peter Pan. „Er ist es“, dachte 
Christiane. Schon auf der Fahrt ins neue Zuhause 
stellte der hübsche kleine Kater fest: „Ich werde sie 
um meine niedlichen, weißen Pfoten wickeln!“ 

Und genau so ist es gekommen. 

 Vom Bücherregal hat er den besten Überblick. 

  

Bei Regenwetter 
schaut er gern nach 
draußen.  

 

 

 

 

Den Stuhl hat er auch schon 
besetzt.  

 



Mit den Katzenfreunden 
klappt es auch 
inzwischen.  

Es herrscht Harmonie. 

 

 

 

 

Das Gruppenbild zum Abschied werden wir als Weihnachtsgrüße verschicken 

                                 Alle Träume wurden erfüllt.  

 

 
 


