
 

 

Was für eine lange Anreise haben diese beiden Samtpfoten hinter sich? 

 

 
 

 

 

 

Ich hatte Mao Conde und Antonella Ti 

auf der ALBA Homepage gesehen und 

ihre Vorgeschichte gelesen. Wir 

hatten Platz in unserem gemütlichen Katzenhaus.  

So reservierten wir die beiden Samtpfoten. 

 



 
 

„Antonella befindet sich bei unserer Tierärztin 

Teresa in Pflege. Sie schreibt über sie: 

Am 17. Januar, dem Tage des Schutzpatrons 

der Tiere "San Anton", erschien die Katze 

Antonella in meinem Garten. Sie war total 

abgemagert. Kaum dass sie uns sah, lief sie 

auf uns zu und bat uns um Hilfe. Es war so, als 

würde sie uns 

schon immer kennen.        

Da sie keinen Chip hatte und niemand 

unserer Nachbarn sie kannte, nahmen wir 

sie zu uns. Sie ist sehr anhänglich und 

schnurrt 

ununterbrochen, 

wenn wir sie auf den 

Arm nehmen. Sie 

spielt gerne mit 

kleinen Kindern und 

hat unseren Hund als 

Spielkameraden 

auserkoren.“ 



 Claudia aus Schladen hatte Antonella 

entdeckt und sie als Lotta. nach 

Hause geholt 

 „Unsere Lotti hat sich sofort bei 

uns wohlgefühlt und hat ab dem 
ersten Tag bei mir und ihrer 

neuen Freundin Samia im Bett 
geschlafen. 

 

 

Die beiden sind seitdem unzertrennlich und 
halten mich auf Trab. Sie lieben es, durch den 
Garten zu toben. Ein Pfeifen genügt, und sie sind 
wieder da. Lottis Fell ist inzwischen pechschwarz, 
alle weißen Stichelhaare sind weg und Madam 
hat sehr gut zugelegt. 
Ecki, du hattest Recht, sie ist die perfekte Katze 
für uns. 

Lotta ist 
seit dem 
ersten Tag 

von den ganzen Spielsachen 
begeistert und ist seitdem nur noch 
mit ihrer Spielangel unterwegs( die 
auch mit ins Bett genommen 
wird....) Sie hat alle im Griff. 

Mein Vater der jeden Mittag zu uns 
ins Haus kommt, hat sie ganz um 
ihre Pfötchen gewickelt. Kaum hört 
sie unser Auto steht sie vor der Tür. 

 



 

Unsere Samia war vor 3 Wochen sehr krank 
nach ihrer Kastration, und wir wussten nicht 
was wird. Lotti hat sich rührend um sie 
gekümmert, sie abgeleckt und nur bei ihr 
geschlafen. 
Ohh mir würde noch so viel einfallen zu 
meinem Schatz. Hab das Gefühl sie ist schon 
ewig bei uns. 
LG Claudia“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta, es ist so schön, dich in deinem neuen Zuhause zu 

sehen. Genieße die Zeit. Es war ein weiter Weg zu deinem 

Happy End, doch es hat sich so gelohnt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Auch Mao Conde hat den weiten Weg von Madrid zu uns gewagt und 

das war gut so. 

So wurde sie auf der ALBA Homepage vorgestellt. 

 

„MAO ist bei Lucía in Pflege. 

MAO ist unglaublich lieb, möchte bei dir sein und 
dass du sein Köpfchen streichelst und schläft am 
liebsten ganz eng an dich geschmiegt. Er ist nicht 
gerne mit anderen Katzen zusammen, verträgt sich 
aber gut mit Hunden. Es wäre schön, wenn sich 
eine Familie fände, die ihn mag und ihm die 
Zuwendung gibt, die er so lange vermissen 
musste. 

Ich fand MAO auf der Strasse, bei einer der 
Sterilisierungskampagnen, ließ ihn kastrieren und 
wieder frei.  

Eigentlich war er ja ein Straßenkater. Er kletterte zu mir durchs Fenster, 
schlief bei mir und war so brav und lieb, dass ich beschloss, ihm ein 
richtiges Zuhause zu suchen....“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

Und wie verschmitzt er jetzt lachen kann, 

der kleine Kater Mao. Er weiß genau, was gut 

für ihn ist. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dem Charme des bildhübschen Katers konnte 

man nicht widerstehen. So erging es auch 

Nicole. 

Sie kam und holte ihn nach Hause. Mao hatte nichts dagegen, auch, dass er nun 

ganz kurz Mau genant wurde. Er war einfach nur glücklich, er war am Ziel.  

Nicole hat uns von seinem neuen Leben erzählt. 

 

„Von der ersten Minute an war Mau, so heißt er bei 

uns, sehr zutraulich und verschmust. 

 

 Er hat sich schnell bei uns eingewöhnt, am liebsten 

frisst, schmust und schläft er. 

 Bei schönem Wetter sitzt er immer draußen bei uns am Gartenteich das findet er ganz toll. 

 

 Mau ist so anhänglich wie ein Hund und läuft mir genauso hinterher wie Sam unser Hund, 

darum ist es jetzt jeden morgen immer sehr eng im Badezimmer, weil beide überall dabei 

sind. 

 

 Mau ist super pflegeleicht er ist mit allem zufrieden und 

glücklich wenn jemand mit ihm kuschelt er ist ein toller 

Kater. 

 Er hat bei uns Freigang aber das nutzt er nicht aus, er bleibt 

im Moment noch bei uns auf den Grundstück, das reicht ihm.  

 

Unser Hund Sam ist mit allen Tieren verträglich und liebt sie 

wirklich alle darum war es auch kein Problem als Mau 

eingezogen ist er war sofort begeistert. 

 

 

 



 

 Die beiden verstehen sich gut und keiner klaut dem 

anderen sein Fressen, nur Mau trinkt nicht aus seinem 

Napf sondern nur bei Sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir alle sind glücklich, dass Mau bei uns ist, keiner möchte 

ihn wieder hergeben.  

 

 

Mau hat sich so gut eingelebt. 

 

Bei schönem Wetter 

liegt er gerne draußen 

in der Sonne und 

beobachtet die Fische 

im Teich. Sie sind ihm 

aber nicht geheuer. 

 

Mau und Sam haben 

immer die besten 

Plätze auf dem Sofa. 

Mau ist ein ganz toller 

Kater. Wir haben viel 

Spaß zusammen. 

 

Viele Grüße Nicole“ 

 

 

 

Ich habe diese Geschichte mit großer Freude 

geschrieben.  

 

 

Das gibt in beiden Familien ein wunderschönes 

Weihnachtsfest,  

da bin ich mir ganz sicher. 


