
Für Leni und die Erinnerung an diese kleine Katze hatte ich die 

Geschichte vom 3. Dezember geschrieben. 

 

Ich hoffte so sehr, dass sich Karina irgendwann entschließen konnte, 

ein neues Kätzchen nach Hause zu holen. 

 

Dann kam im Mai eine Mail an mich: 

 

„Unsere Leni, sie war gerade mal 7 Monate bei uns und sie hat so gut 
zu uns gepasst .Es ist heute schon wieder zwei Wochen her, als 
unsere Leni den Unfall hatte. 
Die ersten Tage konnte und wollte ich gar nicht glauben, wie so 
etwas passieren kann.    

Wir wollen nach dem Sommerurlaub wieder ins Tierheim gehen und eine Katze 
adoptieren.“ 
 
Wie wunderbar, vergessen ist sie nicht, die kleine Leni. Doch durch die 

Entscheidung für ein neues Katzenkind in der Familie, kann aus der traurigen 

Erfahrung etwas Gutes wachsen, ein neues Zuhause  für eine kleine Samtpfote, 

die es dringend braucht. 

Im September kam eine tolle Nachricht. Zwei kleine Kätzchen durften in der 

Familie einziehen. 



 

„Wir haben dieses Mal gleich 2 Kätzchen genommen. 
Da müssen die Kinder sich nicht streiten und die 
Kätzchen sind auch nicht allein. 
 
  
Seitdem die zwei da sind, geht es ganz schön rund zu 
Hause. 
  
Wieder hatten wir eigentlich andere Katzen 
ausgesucht, diese waren aber aufgrund von 
Katzenschnupfen  erst 6 Wochen später zu 
vermitteln.  

 
So lange wollten wir aber nicht warten. Also sind wir wieder ins Tierheim 
gefahren, um uns die neuen Findelkinder anzusehen. 
 
Da war ein ganz kleines neugieriges graues Kätzchen das gleich kam, uns 
beschnupperte und auch ziemlich zutraulich war. Ihr Kumpel, der schon etwas 
größer war, war noch sehr schüchtern aber ließ sich trotzdem von den Kindern 
streicheln. Somit war die Entscheidung gefallen.  
 
Ein paar Tage später holten wir Pan (schwarz/ 
weiß) und Punky ( grau ) zu uns nach Hause.  
 
 
Dort bekamen sie von den Kindern erst einmal neue 
Namen.  
 
Aus Pan wurde Felix , weil er so aussieht wie die Katze vom Katzenfutter und 
aus Punky wurde Schnipsel, weil sie so winzig war.  
 
Seitdem toben die beiden durchs 
Haus und stellen alles auf den Kopf.  
Sie werden auch immer 
zutraulicher.  
 
Schnipsel kommt jetzt schon aufs 
Sofa, und Felix ist auch nicht mehr 
so ängstlich und lässt sich immer 
öfter streicheln. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In ein paar Wochen dürfen die beiden 
dann auch nach draußen, wobei die Angst 
immer da ist, dass wieder etwas passiert. 
    
Viele Grüße Karina  
  

 

Für mich war der Einzug von Felix und Schnipsel bei Karina der Grund,  spontan 

eine Fortsetzungsgeschichte zu schreiben. Es geht vielen Menschen so, dass sie 

ihr geliebtes Haustier verlieren. Doch einem neuen Tier ein Happy End in der 

Familie zu schenken, das hilft, den Verlust zu verarbeiten. Die Erinnerung an das 

geliebte, verstorbene Tier bleibt immer bestehen. Das neue Tier kann seinen 

Platz nicht ersetzen, denn jedes Tier ist einmalig, doch ein neues Tier kann 

wieder Freude ins Haus bringen. Seelenmedizin eben. 



                                  Ich bin mir sicher, dass Leni  

 

es gut finden würde, wenn zwei Katzenkinder, 

traurige Fundkatzen, so wie sie einmal gewesen ist, 

ihr wunderschönes Kissen benutzen und sich darauf 

wohl fühlen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Felix und Schnipsel ein langes, gesundes Leben, viele 

spannende Ausflüge in den Garten und immer wieder ein sicheres 

Heimkommen. Danke Karina und deiner Familie, für diese  

wundervolle Entscheidung. 


