
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist er, der Fundkater Pittiplatsch. Seinen Namen bekam er bei uns nach dem 

Kobold aus den Sandmännchenfilmen. Es ist immer traurig, wenn eine kleine 

Samtpfote hungrig und verwaist draußen herumirrt. Weil ich mich auch um 

solche Notfälle kümmere, war ich auf der Suche nach einem neuen Zuhause für 

unseren Pittiplatsch. 

Zum Glück hörte ich, dass in Bad 

Harzburg, ganz in unserer Nähe, 

Simone wohnt.  

Sie hat schon eine Katze und würde sich 

über einen Kumpel für Leni freuen.   

Tatsächlich kam sie am 14. Dezember 

ins Tierheim, um unseren Fundkater 

nach Hause zu holen.  

 

 

So bin ich auf eine schöne Tasse Tee 

bei Simone eingeladen worden,  

um mir ein Bild von der neuen 

Katzenharmonie zu machen. Solche 

Nachkontrollen sind immer ganz 

wichtig. 



Es war ein sehr langer Nachmittag, denn was mir Simone zu 

erzählen hatte, war so spannend. 
  

„Vor dem Klinikum in dem ich arbeite, saß tagelang eine 
herrenlose verwahrloste Katze, die sehr zutraulich und sehr 

abgemagert und voller Zecken im Gesicht war. Ich konnte 
nicht weg sehen wie so viele andere Menschen.  Ich borgte mir 

einen Katzenkorb und sie ging sofort hinein. Am nächsten Tag brachte ich 
sie zum Tierarzt und sie war zum Glück bei TASSO registriert, so dass 

ihre Besitzer den Ausreißer überglücklich in ihre Arme schließen konnten. 
Ich erzählte natürlich meinen Kindern davon. Das war im Juni / Juli 2017 

Dann kam Anfang November ein Anruf meiner Tochter,  der unser Leben 
veränderte. 

Sie erzählte von einem Wurf ausgesetzten Katzenbabys in ihrem 

Wohngebiet. Es war schon sehr kalt draußen und der ganze Wohnblock 
sorgte sich und fütterte die Babys. 

Alle waren sehr zutraulich, dadurch konnten sie nach und nach 
eingefangen werden und fanden im Dorf ein neues zu Hause.  

Nur eine ließ auf sich warten. Meine Tochter fragte mich, ob ich eine Katze 
haben möchte, falls sie diese einfangen kann.  

Das war der 4. 11., ein Samstagabend gegen 19 Uhr.  
Am 5.11. ein Sonntagmorgen um 11.30 Uhr saß ein kleines Bündel 

verängstigt in unserem Wohnzimmer. 
  

Ein mitgebrachtes 
Hundekörbchen war gleich ihr 

Reich. Sie stiefelte sofort ins 
Körbchen und schlief Stunden 

lang. Irgendwann abends kam sie 

zum Fressen und ließ sich noch 
am selben Tag streicheln. Sie 

schlief und fraß 5 Tage. Benutzte 
sehr sauber das Katzen WC und 

ich beobachtete sie und habe viel 
über Katzen gelesen. 

 
Am Tag 3 war ich beim Tierarzt. Sie war nicht gechipt, niemand vermisste 

sie und sie war ca. 7 - 9 Monate alt ... so bekam sie den Namen LENI und 
ich hieß sie herzlich willkommen in meinem Leben, 

versprach ihr, mich gut um sie zu kümmern.  
 

Leni war gleich Ende November rollig. Wir ließen sie also 
kastrieren und impfen. Sie spielte vorwiegend nachts, 

sehr laut, maunzte nach uns, weil sie nicht allein sein 

wollte ( Aussage vom Tierarzt )  
  

Unser Plan nach einem Tierarztgespräch dann :-) eine zweite Katze zur 
Gesellschaft und als Lebenspartner für Leni. 



Wir überlegten ein paar Tage, was zu tun und das Beste für Leni ist. 

  
Ich rief dann im Eckertal an und ließ mich beraten was zu Leni passt und 

ob unsere Entscheidung richtig ist eine Zweitkatze zu holen.  

 
Dann erfuhren wir von Pittiplatsch. Das könnte doch genau der kleine 

Kumpel werden. 
Am 14. 12. 2017 fuhren wir ins Tierheim. Da saßen 4 Katzenbabys im 

Katzenhaus und Pittiplatsch hing immerzu an den Füßen von meinem 
Mann....  keine Chance eine andere überhaupt auf den Arm zu nehmen. 

Er wollte mit. So kam Max zu uns. 
Zu Hause angekommen inspizierte er sofort 

alles. 
 

Und unsere Leni ? Oh Schreck. Sie war sehr 
eifersüchtig.... so dass ich schon Angst um den 

Kleinen hatte. Doch er ließ nicht locker und 
schlich sich immer wieder zu Leni hin, suchte 

ihre Nähe, steckte viele Hiebe und Verscheuchungen ein. Haute auch mal 

zurück.  
 

Aber sie haute ihn nicht böse, sondern 
wies ihn mehr in seine Schranken, weil ja 

alles ihr gehörte, Baum, WC , wir. 

 

 
 

 

 
 

 
Am 3. Tag  fraß er einfach so mit 

aus ihrem Napf und sie ließ es 
dann zu. Sie fraßen zusammen 

erst den einen Napf leer, dann 
zusammen den anderen. Ich 

freute mich riesig. 
 

 Gewonnen ! 

 

 
 



An dem Abend kuschelte er 

sich vorsichtig seitlich an Leni 
und sie tolerierte das. 

Ich war glücklich.  

 
 

Max hatte es innerhalb 
von drei Tagen geschafft, 

ihr    zu erobern. 
  

 
18.12. 2017 

  
Von diesem Tag an sind sie ein Herz und eine Seele. Fressen, kuscheln, 

toben. raufen ( sein Lieblingsspiel ) und jagen ( ihr Lieblingsspiel ) vereint 
in einem Spiel. Sie sind unzertrennlich. Sie teilen den Kratzbaum, in dem 

sie beide jetzt momentan zusammen gekuschelt schlafen.  
  

 

 
Leni ist ruhig und abwartend. 

Max ist ein frecher Draufgänger 
und immer und überall.  

Sie hat noch nichts zerstört. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Für Max habe ich freiwillig 
umdekoriert, bevor alle 

Blumentöpfe fallen. Er ist 
auch schon kastriert, so 

dass sie in Ruhe ihr Leben 
genießen können. Max 

möchte beschäftigt werden, 
Leni schaut lieber zu.  



Ich könnte Stunden über die beiden schreiben und schwärmen. Sie haben 

unser Leben ( und die Wohnung ) total verändert und wir lieben beide 
sehr.  

 

 
 

 
Da wir einen 

Balkon haben der 
rundum verglast 

ist, können beide 
auch die Frischluft 

und den Ausblick 
genießen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Es waren 2 

Findelbabys, Leni 
ausgesetzt und Max 

wurde vom Tierheim im 
Wald mit seinen 

Geschwistern 
gefunden. Beide 

verlassen und allein. 
  

 

 
 

 
 

Leni ist 
jetzt ca. 

fast 1 
Jahr alt. 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Max  ist jetzt 7-8 Monate. 
 

Sie lieben sich und so wie es auf 
den Bildern aussieht, so ist es 

auch.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Max und Leni haben unser Leben 

bereichert und es ist wundervoll beide 
so harmonisch,zufrieden und gesund 

zu erleben.“ 

 

 

So sieht wahres Katzenglück aus! 

Danke Simone für diesen Nachmittag,  

              

Ganz lange habe ich aufmerksam zugehört. 

Das ist eine so wunderschöne 

Katzengeschichte, da bin ich nun ganz still 

geworden und wünsche den beiden 

Samtpfoten ein langes Leben 

mit ihren lieben 

Menschen. 

 
 

 

 


