
                          

 

 

So kennt man mich im Winter, Ecki, von Eckis Home. Und einem 
aufmerksamen Betrachter fällt sofort mein Pflasterkreuz auf der 

linken Seite auf. Natürlich würde kein Hund der Welt so ein Pflaster 
auf seinem Fell dulden, jeder Hund würde sich sofort das klebrige Teil 
abknabbern. Nur ich, der Ecki, das Maskottchen vom Tierheim, der 

kleine Botschafter für  Tierheimhunde, ich trage das Pflasterkreuz mit 
Stolz. Es steht exemplarisch für äußerliche Misshandlungen, die Hunden oder 
auch Katzen zugefügt wurden, die dann bei uns im Tierheim gepflegt und an liebe 
Menschen vermittelt werden können. Diese Wunden verheilen und das neue Fell 
verdeckt die Narben. Doch es gibt Verletzungen, die kein Pflaster verdecken 
kann, sie haben sich ganz tief vergraben, es sind Verletzungen, die das Verhalten 
der Tiere und beeinflussen, sie heilen nicht so schnell und 
oft brauchen diese Verletzungen viel Geduld, viel 
Verständnis und ganz viel Liebe.  Ich erzähle heute von 
Shila und von ihrer Familie, Shila hat diese seelischen 
Verletzungen erlitten, äußerlich ist sie unverletzt, und 
nun braucht sie viel Zeit, um wieder ganz gesund in ihrem 
neuen Zuhause und in ihrem neuen Leben anzukommen.  
          
Doch ich bin mir da sicher, dass die Familie in 
Langelsheim es schafft, denn mehr kann man nicht tun. 
Doch zunächst der traurige Anfang ..... 



 
Shila hat schon einen beachtlichen und folgenschweren Leidensweg hinter sich, 
der natürlich Spuren hinterließ. 
 
Als erstes wurde sie nach dem Auszug ihrer 1. Besitzerin alleine in 

der Wohnung zurück gelassen, bis sie irgendwann gefunden wurde. 
    
Dann kam Shila 2017 in ein Tierheim in Cottbus und wurde später als 

Abgabetier dem Tierheim Goslar übergeben und schließlich landete sie auf 

ihrer Odyssee in Eckis Home.   
 
2018 kam sie dann zu einer Krankenschwester, die Shila aber bald 

wieder wegen des Durchfalls in das Tierheim Eckertal 

zurück brachte. 

Wie kann ein Tier so etwas aushalten? 
Ja und da sind sie wieder, die tiefen Wunden, die man äußerlich nicht sieht, die 
kein Pflaster abdecken kann. Alles braucht seine Zeit und diese Zeit soll auch 
Wunden heilen, doch es bleiben Narben zurück. Über die äußerlichen Narben 
wächst immer neues Fell - die Narben auf der Seele bleiben und drohen 
aufzubrechen, wenn sich ähnliche Situationen wiederholen. Panik, Angst Stress, 
das sind die ständigen Begleiter dieser inneren Narben. 

Nun war Shila also bei uns und 
wartete auf liebe Menschen, 
die mit Geduld und 
Verständnis die kleine Katze an 
ein neues, sicheres, 
schönes Zuhause gewöhnen 
konnten, damit sie ihr 
Stressverhalten bald 
verlieren würde.   
 

 
Ich wusste sofort, dass ich fachkundige Unterstützung brauchte. Lotte, unsere 
Spezialistin für schwierige Hunde und Katzen wollte mir helfen.  
 
    
    
    
    
    
    
    



    
Sie hat große Erfahrung mit Katzen, ist ein liebevolles „Mütterchen für Notfälle 
und Angsttiere. Sie hat schon ein winziges Kätzchen aufgezogen.   
 

 
 
Ein Jahr kümmerten wir uns im Tierheim um Shila. 
 
Schließlich vertraute sie uns und auch Steffi. 

 
Doch es war 
eine 
schwierige Aufgabe, ihr auch das 
Vertrauen zu anderen Menschen wieder 
zu vermitteln.  
Die Angst saß einfach zu tief. 
Dann sollte sich plötzlich alles ändern. 
 
 
 

 
 
Eine Familie aus Langelsheim 
interessierte sich für unsere Shila. 
 
Alle zusammen hielten wir Ausschau nach 
den Besuchern unseres Katzenhauses. 
 
 



Im Januar 2019 zog Shila  schließlich bei uns aus. Möge es ein Abschied ohne 
Wiederkehr sein, das wünschten wir der kleinen, armen Katze von Herzen. Sie 
hatte es so verdient. Unsere guten Wünsche schickten wir mit auf den Weg ins 
neue Zuhause.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bekamen auch Post mit Fotos 
und einem ausführlichen Bericht. 
 
 

 
„Wir haben sie als, unsauber bei Stress, übernommen. 
Leider hat sich ihr Durchfall bis heute hin fortgesetzt. 
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Das sind Worte, die uns im Tierheim Mut machen. 
 
„Das ständige Einfangen für Tierarztbesuche und die täglichen 
Medikamentengaben setzen uns aber mächtig zu. Wir haben 
inzwischen unser ganzes Leben und den Tagesablauf 
auf Shila eingestellt!!!!!!!!!!!! 
    
Wir wohnen am Stadtrand umgeben von Feldern und Wald. Shila hat 
in unserem Haus überall Katzenklappen und kann kommen und 
gehen wann sie möchte. 
Außerdem hat sie sehr viele Katzenhöhlen, Spielzeug und 

Versteckmöglichkeiten im 
Haus.“ 
 
Das haben Lotte und ich vom 
Fenster aus sehen können. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
„Sie ist eine Einzelkatze, da sie 
sich, nach Auskunft vom 
Tierheim, nicht mit anderen 
Katzen verträgt.  

 
 



Im Moment haben wir das Problem, dass sie ihre Tabletten nicht mehr 
nehmen will. Das Mäulchen muss ich mit viel Gewalt öffnen. das 
bedeutet, sie hat Angst vor uns und versteckt sich und ist sehr 
unruhig.. 
Wir haben so ziemlich alles ausprobiert: Leberwurst, 
Katzenwürstchen, Malzpaste, Rindermett usw. Sobald ein 
Medikament darin enthalten ist frisst sie es nicht mehr. 

 
Bleibt uns nur noch die 
gewaltsame orale 
Verabreichung. 
 
  
Liebe Grüße aus Langelsheim, 
Shila und Familie“ 
 
 
 

 
 
 

 
Nun, diese Zeilen 

machten uns jetzt 
Sorgen, würde sie 
es schaffen, ihren 
Menschen doch 
noch zu vertrauen?  
 
 

 
Und dann, kam eine Nachricht, die uns Hoffnung schenkte. 
 
„Seit dem 31.01. geht es Shila viel besser. Sie bekommt keine "Leckerlies" und kein 
zusätzliches Futter mehr. 
Sie bekommt nur noch Pferd von VetConcept! 
 

Außerdem, aber das kann der Tierarzt sich nicht erklären, hat sich ihr Zustand seit 
der Gabe von einem Entwurmungsmittel(Broadline) schlagartig gebessert obwohl sie 
schon 3 Kuren bekommen hatte, ohne Besserung,ev.Zufall??????? 
 

Sie hat aber noch leichte Probleme mit Bauchkrämpfen und Durchfall. 



Im Februar waren wir in einer Tierklinik in Braunschweig, aber auch dort konnte 
nichts festgestellt werden. 
Es bleibt immer noch bei einer Futtermittelunverträglichkeit. 
3 Monate werden wir jetzt nur noch "Pferd" zu fressen geben und erstmal abwarten! 
Im Moment ist unsere Veterinärin dabei, ein passendes krampflösendes Medikament 
zu finden. 
Zurzeit sind wir aber sehr, sehr zufrieden mit Shilas Zustand. Und jetzt, nach 
einem Jahr hat sie sich daran erinnert, dass Katzen schnurren, wenn es ihnen 
gut geht. Welch ein Erfolg ! Wir haben gewonnen. 
 
Liebe Grüße aus dem Vorharz,  
 
Shila mit Familie“ 
  

  

 

Kleine Shila, du wirst es 
schaffen, endlich ganz 
beschwerdefrei dein neues 
Zuhause zu genießen. 
 
Du bist auf dem richtigen Weg. 
 
 
Du hast genau diese eine 
Familie gefunden, die auf deiner Seite ist, die alles, wirklich alles versucht, dich 
mit viel Liebe und Geduld zu einer glücklichen Katze zu machen. Besser konntest 
du es nicht antreffen. Wir sind so erleichtert, dass dein langer Leidensweg  
endlich überwunden ist. Nun geht es aufwärts. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Und was macht Shila? 

Sie schaut sich im PC ihre eigene Geschichte an .....  

 

 

 

Ich schaue Shila 
dabei zu. 

 

 

 


