
 

 

 

 

 Hallo Katzenfreunde,  

das bin ich, Kater Tom. Ich bin 9 Jahre alt und kam als 

Fundtier 2008 in Ecki’s Home.  Zu meinem Unglück wurde bei 

mir Katzen-Aids festgestellt und damit sanken meine 

Vermittlungschancen fast gegen Null. Ich war einsam und 

wurde immer trauriger. Dann kam plötzlich Monika ins 

Tierheim und holte mich am 13. Januar 2016 nach Hause. Endlich hatte ich alles, 

was sich ein 

kleiner Kater so 

wünscht. Nein, 

nicht ganz, fast 

alles, denn allein 

war ich nun im 

neuen Zuhause 

immer noch. Monika ging noch einmal zu Ecki’s Home und brachte am 20. Januar 

2016 die liebe Frau Bachmann mit.  

Sie war auch ein Notfall, der ganz 

dringend einen Kuschelplatz suchte.  

Ich wusste, dass sie schon 13 Jahre alt 

sein musste  und dass sie an einer Herz- 

und Schilddrüsenerkrankung litt.  

Man hatte sie wohl 

ausgesetzt. Sie kam 2015 

zu uns ins Tierheim.  

Irgendwie passten wir zwei 

zusammen in unserem 

Kummer.  Monika fand nur 

ihren Namen nicht so toll. 

Also wurde sie einfach 

„Emma“ gerufen, das gefiel 

mir auch viel besser.. 



Jetzt war ich endlich nicht mehr allein. Unsere Dreier - WG war so gemütlich, 

wir verstanden uns gut. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Doch unser Glück konnten wir nur eine kurze Zeit lang genießen. Am 7. April 2016 

hat sie uns für immer verlassen.    

Emma ist jetzt im Land hinter der Regenbogenbrücke, von dem wir wissen, dass 

die Tiere sich dort aufhalten und keine Schmerzen mehr ertragen müssen. 



Ich bin nun wieder allein mit Monika. 

Doch ich muss so oft an Emma denken 

und werde sie auch nicht vergessen.  

Emma hat es verdient, dass man sich an 

sie erinnert. Sie konnte ihr neues 

Zuhause nur wenige Wochen genießen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Geschichte vom Land hinter 

der Regenbogenbrücke heißt es, dass 

sich die Tiere dort eines Tages wieder 

treffen werden. Ich hoffe es ist 

wirklich so.  

Euer Tom 

 

 


