
              
                  „Auch die kleinste Katze ist ein Meisterwerk“ -  Leonardo da Vinci 
         
Heute möchte ich von ganz besonderen Freunden erzählen, es sind Samtpfoten 
und es sind Fundtiere, die entweder niemand mehr haben wollte oder die ihr 
Zuhause, aus welchen Gründen auch immer, einfach verlassen 
haben. Wir können es nicht mehr nachprüfen.  Es ist eine 
traurige Tatsache, die für diese Katzen leider dramatisch 
enden kann, denn ein gesundes Überleben in freier Natur 
ist für Hauskatzen vollkommen ausgeschlossen, das ist 
nur echten Wildkatzen vorbehalten, die bei uns in 
Deutschland gerade wieder heimisch werden.  
Wichtig ist, dass es sehr aufmerksame Menschen gibt, die 
uns Fundkatzen melden, damit wir uns kümmern können und sie 
aufnehmen. Auch das ist die Aufgabe eines Tierheims. Nur wenn sie bei uns 
untersucht und wieder aufgepäppelt wurden, können sie in ein neues Zuhause 
ziehen. Damit sie sich nicht langweilen, leben sie bei uns im Katzenhaus, spielen, 
werden gefüttert, gestreichelt und manchmal spielen sie auch mit mir, dem 
geduldigen Ecki – Kletterbaum.  
 

So hatte ich meine Geschichte vom 3. Dezember begonnen. Alles schien in bester 
Ordnung zu sein. 
 



Doch dann kam die 
traurige Nachricht, dass 
Leni durch einen 
tragischen Unfall im  
Garten der Nachbarn 
verstorben ist. 
 
 Nein, vergessen werden 
wir Leni ganz bestimmt 
nicht. 

 
In Erinnerung an Leni werde ich  nun die Erfolgsgeschichte unserer Fundkatzen 
weiter erzählen. 
 
Und wie es immer ist, wir brauchten nicht lange zu warten, da wurde 

uns eine Katze aus Bad Gandersheim gebracht, die man dort 
gefunden hatte.  

Sie kam als Claudia zu uns und zog bald als Lucy zu 
Kirsten nach Goslar. Da wartete schon der rote Kater 
Leon auf die kleine Freundin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Leon erklärt Lucy die Welt da draußen. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich freue mich, dass die scheue Lucy  
durch ihren roten Katerkumpel Leon 
endlich Sicherheit gewinnt und 
zutraulicher wird. Sie hat auch viele 
Erlebnisse zu vergessen. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Dann ist da noch die Katze Milka.   
Sie wurde im Oktober 2018 gefunden. 
Schon im November konnte sie zu Frauchen 
Diana  ins neue Zuhause ziehen. 
 
Diana hat uns auch 
sofort geschrieben, wie 
Milka sich eingewöhnt 
hat.  
 

 
Hallo Ecki.,  
 
gern erzählen wir etwas mehr über Milka und unsere 
bisherigen Erlebnisse mit ihr.  
 
 
Milka kam im November zu uns. Wir hatten vorher keine 
Haustiere, also im Haus. Im Garten hatten wir Kaninchen, auf 
Opas Weide sind immer noch Heidschnucken und Enten oder 
Hühner. 
 Wir (insgesamt 7 Streichler) wohnen wunderschön ländlich, 
mit einem Teich hinterm Haus und einem Wald davor.  
Optimal für eine Freigängerkatze, fanden wir. 
 Milka hat sich sehr schnell eingelebt, nach bereits einer Stunde Erholung im 
Keller von der anstrengenden Autofahrt zu ihrem neuen Zuhause, ist sie fester Teil 
des Familienlebens geworden und weicht ihren Menschen nicht mehr von der Seite.  
 
Für uns ist es immer wieder amüsant, wie sie mit uns kommuniziert. Kommt sie von 
draußen herein, hört man von ihr ein kurzes "Hallo" und das Schwänzchen richtet 
sich sofort auf oder auch mal ein empörtes "endlich macht ihr die Tür auf". 

 
Nach ihren Ausflügen wird meistens 
gleich einmal am Fressnapf 
vorbeigeschaut, es könnte ja mal 
wieder etwas Leckeres darin sein.  
 
Am entspanntesten ist Milka, wenn 
alle Familienmitglieder in ihrer Nähe 
sind,  wenn jemand das Haus verlässt  
ruft sie ein paar Minuten hinterher 
oder begleitet die Kinder einen Teil 
des Schulweges.  
 
 
 
 
 



Amüsant finde ich auch ihre Ansicht der Rollenverteilung, der Hausvater ist 
offensichtlich der Türöffner, während die Hausmutter eher die Dosenöffnerin ist.  
Sie hat wie jede Katze ihre festen Lieblingsplätze im Haus. 
 
 
 
 
Im Allgemeinen kann 
man aber sagen, sie 
liebt Kartons oder auch 
einfach nur Pappe, wo 
sie sich draufsetzen 
kann und besetzt jeden 
neuen Karton, der ins 
Haus kommt. Dank 
meiner 
Nähleidenschaft gibt es 
für sie auch immer mal 
wieder Stoffreste auf 
denen sie es sich 
gemütlich macht. Aktuell steht der Frühling vor der Tür und wir hoffen, dass sie bei 
wärmeren Temperaturen lieber und sicherer draußen unterwegs ist und ihren Garten 
erkundet. Wir sind sehr froh, dass sie unsere Familie ergänzt und freuen uns auf 
weitere Abenteuer mit ihr. 
Viele Grüße 
Diana  
 

Nun kommt der kleine Kater Bruce Lee. 
Er wurde verletzt von Daniela  gefunden und 
ins Tierheim gebracht und später von ihr 
selbst adoptiert. 
Nach der Verletzung musste leider sein 
Beinchen amputiert werden. 
 
Hallo Ecki, 
wir wollten uns endlich mal wieder melden! Bruce geht es super, er rennt, wie ein 
Wiesel und ist so sehr verkuschelt, und anhänglich. Seit ein paar Wochen genießt er 
auch die Freiheit und geht raus, wann immer es ihm passt und erkundet die 
Umgebung! 
Der Anfang: 
Es war Sonntag, der 5.08.2018! Ein toller sonniger Tag. Ich saß auf dem Sofa, als 
ein quälendes Mauzen von draußen in unser Haus drang. Mein Freund rief sofort, 
dass unser Pauli wohl rein will, doch ich erkannte sofort, dass das eine fremde Katze 
sein muss. Und richtig, ein wunderschönes Katzengesicht sah uns an und miaute, 
dass es einem das Herz brach! Wir holten erstmal Futter und Wasser nach draußen 
und sahen erst dann, dass der kleine, abgemagerte Schatz humpelte! 
Was an seinem Hinterlauf aussah, wie eine Eiterbeule, entpuppte sich dann leider als 
eine so schlimme Wunde, dass man die Knochen raus gucken sah.... Mir kamen die 
Tränen! 



Wir machten ein Foto von ihm und starteten eine Suche via 
Facebook, danach schauten wir, welcher Tierarzt Notdienst 
hatte und fuhren kurze Zeit später ins Pfotenland, wo der 
nette Herr Dr. Went dem süßen Fratz die schlimmsten 

Schmerzen erstmal nehmen 
konnte... Er schätzte Bruce 
auf ca 5 bis 7 Jahre  und 
meinte, dass er 
höchstwahrscheinlich einen 
Autounfall erlitten hatte und das Bein wohl amputiert 
werden müsse. Er legte uns nahe ihn ins Tierheim zu 
bringen, da er auf Grund seiner Kastration auch einen 
Besitzer haben muss...  
Es meldete sich auch jemand, doch als es hieß, 

wie teuer die Behandlung wird, war Funkstille!  
 
Gut für mich, denn ich habe mich sofort in den kleinen Mann 
verliebt..  
 
Ganze 8 Wochen mussten wir warten,  bis wir ihn endlich zu 
uns holen konnten, aber wir konnten ihn regelmäßig im Tierheim 
besuchen!  

Unser Pauli war gar nicht 
begeistert von Bruce und 
irgendwie beruht das leider 
auf Gegenseitigkeit!  
 
Mittlerweile gibt's aber schon "aus Versehen" ein 
Bussi und sie können zusammen auf dem Sofa 
liegen, aber zum größten Teil ignorieren sie sich 
lieber! 
 
 

Bruce folgt mir, wie ein Hund, durchs ganze Haus 
Ihm geht's blendend, er rennt und springt, als hätte 
er kein" handycap " 
Leider konnte ich ihn nicht drinnen halten. Da  unser 

Paul Freigänger 
ist und durch die 
Katzenklappe 
rein und raus 
kann, wie er 
möchte, hat auch Bruce sich das abgeguckt, bleibt 
aber immer brav in der Nähe! 
. 
 
 
 

 
Ach,Ecki,du glaubst nicht, wie froh wir 
sind, Bruce zu haben!  



Das vierte Fundtier mit dem besonderen 
Schutzengel ist der kleine Kater Heino. 

  
 
 

 
 

Hallo EckiHallo EckiHallo EckiHallo Ecki    
Ich weiß leider nichtIch weiß leider nichtIch weiß leider nichtIch weiß leider nicht, wo , wo , wo , wo Heino gefunden Heino gefunden Heino gefunden Heino gefunden 
wurde, nur dass er mit seinen drei wurde, nur dass er mit seinen drei wurde, nur dass er mit seinen drei wurde, nur dass er mit seinen drei 
GeschwisterGeschwisterGeschwisterGeschwisternnnn irgendwo ausgesetzt wurde irgendwo ausgesetzt wurde irgendwo ausgesetzt wurde irgendwo ausgesetzt wurde. . . .     
Heino wird im Mai 1 Jahr alt. Heino wird im Mai 1 Jahr alt. Heino wird im Mai 1 Jahr alt. Heino wird im Mai 1 Jahr alt.     

    
Er ist ein verspielter und Er ist ein verspielter und Er ist ein verspielter und Er ist ein verspielter und 
verschmuster Kater. verschmuster Kater. verschmuster Kater. verschmuster Kater.     

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Wir sind sehr glücklich darüber, dasWir sind sehr glücklich darüber, dasWir sind sehr glücklich darüber, dasWir sind sehr glücklich darüber, dasssss    
wir ihn Anfang Februar adoptieren wir ihn Anfang Februar adoptieren wir ihn Anfang Februar adoptieren wir ihn Anfang Februar adoptieren 
durften, nachdem wir unseren Kater durften, nachdem wir unseren Kater durften, nachdem wir unseren Kater durften, nachdem wir unseren Kater 
Paulchen über die Regenbogenbrücke Paulchen über die Regenbogenbrücke Paulchen über die Regenbogenbrücke Paulchen über die Regenbogenbrücke     

gehen lassen musgehen lassen musgehen lassen musgehen lassen mussten. sten. sten. sten.     



Heino hat sich schon ein bisschen eingelebt. Anfangs war er noch sehr Heino hat sich schon ein bisschen eingelebt. Anfangs war er noch sehr Heino hat sich schon ein bisschen eingelebt. Anfangs war er noch sehr Heino hat sich schon ein bisschen eingelebt. Anfangs war er noch sehr 
ängstlich, aber jetzt blüht er jeden Tag mehr auf. Mehr kann ich leider ängstlich, aber jetzt blüht er jeden Tag mehr auf. Mehr kann ich leider ängstlich, aber jetzt blüht er jeden Tag mehr auf. Mehr kann ich leider ängstlich, aber jetzt blüht er jeden Tag mehr auf. Mehr kann ich leider 
noch nicht berichten, da er erst die dritte Woche bei uns ist.noch nicht berichten, da er erst die dritte Woche bei uns ist.noch nicht berichten, da er erst die dritte Woche bei uns ist.noch nicht berichten, da er erst die dritte Woche bei uns ist.    
Liebe Grüße Anita Liebe Grüße Anita Liebe Grüße Anita Liebe Grüße Anita     
    
Und inzwischen ist das Eingewöhnen noch weiter 
fortgeschritten. Bald konnte er auch seinen 
ersten Ausflug machen und die Umgebung 
rings um das neue Zuhause erkunden.  

Ich freue mich, weil nun auch der letzte meiner Samtpfoten sein Glück 
gefunden hat. 

 

 

Pass auf da draußen, es lauern 
überall Gefahren.  

Auch die arme Leni musste das 
erfahren und hat ihre Neugier mit 
dem Leben bezahlen müssen. 

Seid alle klug und vorsichtig und 
riskiert nichts aus Abenteuerlust. 

„Tue den Mund auf für die 
Stummen, 



 und führe die Sache derer, die verlassen sind.“ 
 Franz von Assisi 
 
Genau das, was der Schutzheilige der Tiere uns sagen will, habe ich befolgt. 

 

Ich bin auch ein Freund von verschmusten 
Samtpfoten und bin sehr traurig, wenn wir 
immer wieder Hunde und Katzen aufnehmen, 
nur weil man sie ausgesetzt hat. 

 

 

 

 

 

Ihr Vier habt das große Glück 
gefunden,  

haltet es fest und 

macht euren Dosenöffnern 
nur Freude. 

 

 

 

Doch halt, das Happy End kann noch eine 
wunderbare Fortsetzung bekommen. 
Meine Ecki Wolke hat mir ein Geheimnis 
verraten, und davon will ich in der 
nächsten Geschichte erzählen,  

Es gibt also eine große Überraschung am 
4. Dezember. 


