
 

Um dieses Happy End zu erzählen, muss ich auf das Jahr 

2012 schauen. Da wurde am 6. Juni Jordana in Spanien 

geboren.  

Sie lebte in einem Innenhof 

mit Garten und wurde von 

einer Anwohnerin mit 

Würstchen versorgt. So 

fristete sie unkastriert ihr 

Leben ungefähr 4 Jahre lang und brachte einen 

Wurf nach dem anderen zur Welt.  

 

 

 

 



Als Juan davon hörte, machte er sich auf, sie zu holen.  

Damals hatte sie gerade wieder Babies geboren. 

Im Vertrauen auf Jordanas Mutterinstinkt 

setzte er die Winzlinge in eine Lebendfalle und 

tatsächlich dauerte es nicht lange, bis die Mama 

hineinschlüpfte, ihre Sprösslinge zu versorgen. 

Alle zusammen zogen in Juans Wohnung,  

Jordana zog ihre 4 Kätzchen auf und als die 

Kleinen ihre Mama nicht mehr brauchten, brachte 

ihr Juan ein paar verwaiste Babies, die sie wie 

eine Amme stillte.  

Als alle vermittelt waren, war es 
an der Zeit, dass die liebe 
Katzenmutter endlich ein Zuhause 
bekam.  
Ich hatte sie für uns 

schon längst 

reserviert. Sie fühlte 

sich so wohl bei uns  

und das lag auch an 

Chuli, dem kleinen Kater aus Spanien, der im März 2019 geboren war.  

Seine Mutter lebte in einer Katzenkolonie, dort wurde 

die kleine Familie mit 5 Kätzchen auf der Straße 

gesichtet.  

 

Man fing alle ein kastrierte die Mutter und suchte ein 

Zuhause für die Kleinen. Das war recht schwierig in 

Spanien. Doch für den nächsten ALBA Transport 

wurden alle reserviert. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Die kleine Hany und Kenta brachte der Albatransporter nach Baden 

Württemberg. 



Draco, Takao und Chuli kamen zu uns. Nun war es unsere Aufgabe, ein Zuhause 

für die Kleinen zu suchen. 

Lotte, unsere Katzenversteherin war 

sofort bei der Sache, wie toll, 

Jordana hatte sich bei uns sofort mit 

Chuli angefreundet. 

 

 

Ja und dann gab es eine große Überraschung für uns alle. 
 

Dirk und Katja aus Bad Harzburg erzählen: 

 
Eines Abends kamen wir nach Hause und unser Kater Leo schlief in dem Korb mit  
der Schmutzwäsche. Das hatte er noch nie getan.  
Auch wenn ich nach dem Tod meiner über alles geliebten Katze Morle keine neue 
Katze bzw. Kater haben wollte; so konnte es nicht weitergehen. Unser Leo kannte es 
nicht, allein zu sein. Er hatte immer mindestens einen Artgenossen bei sich. 
So machten mein Mann und ich eine kleine Reise durch die Tierheime der 
Umgebung. Auch dies war eine neue Erfahrung für uns.  
Im Tierheim Eckertal trafen wir dann auf viele tolle Katzen und Kater, so dass ich mir 
doch vorstellen konnte, wieder eine Katze bzw. einen Kater aufzunehmen.  
Wir sahen zuerst  Chuli und es war Liebe auf den 
ersten Blick.  Beeindruckt von der Geschichte und 
Herkunft des kleinen Katers machten wir uns weiter 
Gedanken um seine Mitbewohnerin Jordana. Die 
Beiden schienen sich sehr gut zu verstehen.  

 
Jordana zeigte sich nur 
äußerst scheu, so dass 
sie schlecht vermittelbar 
war, bzw. aus der 
Vermittlung zurück 
gebracht wurde. Nun 
sollte sie aber nicht den langen Weg aus Spanien 
gemacht haben und dann doch kein Zuhause finden…. 
Da wir im Haus viel Platz haben, beschlossen wir beide 
Katzen zu uns zu holen.  

Die Beiden haben sich inzwischen gut 
eingelebt.  
 
Jordana ist nach wie vor scheu, aber sie 
entwickelt sich. Inzwischen springt  
sie sogar mit aufs Sofa und lässt sich dort 
ausgiebig streicheln. Tagsüber schläft  
sie am liebsten im Bett. Oft sitzt sie am 
Fenster und beobachtet das Geschehen.  
 
 
 



 
 
 
Chuli ist sehr munter.  
Er spielt mit allem, was er finden kann. Ganz toll sind 
Kartoffeln, die er „klaut“, Stifte, Wäscheklammer, Garnrollen 
usw. gehen auch.  
Als die Beiden hier einzogen, haben wir natürlich einiges an 
Spielzeug gekauft.  
Chuli ist jedoch der Meinung Gekauftes ist langweilig. 
Nachdem die Beiden sich gut eingelebt haben, üben wir mit 

Chuli rauszugehen. Obwohl er im Haus wirklich ein Draufgänger ist, ist er draußen 
sehr schreckhaft und ängstlich. Aber wir versuchen ihn in kleinen Schritten an die 
Natur zu gewöhnen. 
Toll ist das Zusammenleben der Beiden mit unseren 
Kater Leo. 
Leo liebt Chuli über alles. Er putzt ihn und lässt sich 
wirklich alles von Chuli gefallen.  
Die Beiden toben und balgen sich, wie die Kinder. 
Auch hat Leo Jordana voll akzeptiert. 
Es ist so schön alle drei zusammen zu sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beiden bereichern unser Leben so sehr und bereiten uns jeden Tag unglaubliche  
Freude.  
Chuli hat inzwischen soviel Vertrauen gefasst.   
Sein Lieblingsplatz ist das Patchwork-Bügelbrett, welches er zu seinem Lieblings- 
Schlafplatz erklärt hat. Dies ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber wenn  
Chuli dort glücklich ist, sind wir es auch….. 

 
  

Doch da gab es noch Draco bei uns in Ecki's Home. Der 

kleine Bruder von Chuli wartete  auch auf ein neues 

Zuhause. 

 



 

So stellten wir Draco vor: 

Draco verhält sich hier sehr unauffällig und 

bleibt die meiste Zeit versteckt. Er schaut 

zwar neugierig was wir machen, traut sich 

aber nicht ganz aus seinem Versteck raus. 

In seinem neuen Zuhause sollte auf jeden 

Fall eine andere Katze leben, die ihm zeigt, 

dass man sich vor nichts und niemandem 

fürchten muss. 

Und die große Überraschung für uns fand eine so tolle Fortsetzung.  
Draco durfte ausziehen......... 
 
Katja erzählt uns, was geschah: 
 
  
Wie versprochen, schreibe ich nun von unserer erweiterten Katzenfamilie. Es ist 
wirklich so schön anzusehen, wie gut die beiden Brüder Chuli und Draco  sich 
verstehen. Sie sehen wirklich ein wenig wie Zwillinge aus. Auch die 
Verhaltensweisen sind ähnlich.... 
Unser Draco hat sich sehr gut eingelebt. Seit gestern Nachmittag kommt er nun auch 
zu uns und lässt sich ausgiebig streicheln. Er ist zwar sehr schreckhaft, fühlt sich 
aber sichtlich wohl bei uns. Chuli und Draco mögen sich sehr. 
 
Sie toben und spielen viel miteinander.  
 
Chuli ist, wie gewohnt, sehr eifersüchtig, wenn Draco gestreichelt wird. 
Da passe ich immer sehr genau auf, dass wirklich keiner zu kurz kommt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin ganz gerührt, dass Draco doch so 
schnell Vertrauen gefasst hat. 
 
Der Anfang ist gemacht, jetzt kann Draco sein 
neues Zuhause vertrauensvoll erkunden und 
sich einleben. 
Ich bin gespannt, wie unsere Jordana 
reagiert.  
 



 
 
 
Draco ist im Gegensatz zu 
Chuli sehr ruhig. Vielleicht 
leistet Draco zukünftig 
Jordana noch mehr 
Gesellschaft.  
 
 
 
 
 
 

Chuli ist ihr inzwischen zu lebhaft. 
 
 
 
 
 
Natürlich versteht sich Leo auch mit unserem Neuzugang 
Draco. Unser Leo ist einfach etwas Besonderes, er kam 
vor Jahren mit knapp 6 Wochen zu uns. 
 
 

 

 

 

 
 
Wir freuen uns über jeden kleinen 
Vertrauensbeweis...  Chuli ist super 
süß ,verschmust und sooo 
neugierig!  
Es ist sehr schön unsere kleine 
Katzengemeinschaft zu beobachten! 
Auch unser Kater Leo lebt wieder 
merklich auf!  
Viele liebe Grüße von von Jordana, Chuli, Leo, Draco und Herrchen und Frauchen 
Dirk und Katja 



  

 
 
 

Eigentlich sind wir beide  

vollkommen sprachlos und 

das ist recht selten. Was 

dort bei Katja und Dirk im 

Haus passiert ist, macht uns  

sehr glücklich.  
 

Wenn man die traurigen 

Vorgeschichten von 

Jordana, Chuli, und Draco 

aus Spanien kennt, dann 

kommt jetzt ein großes 

Gefühl der Dankbarkeit auf. 
 
 
 
 
 

 

Danke Juan, dass du  mitgeholfen hast, Katzenleben zu 

retten. 

 

Danke an alle bei  

 

 

 

 

für die Hilfe und die Möglichkeit, diese wunderbaren Samtpfoten nach 

Deutschland zu holen. 
 

„Sie brauchen eine Chance, jemanden, der bereit ist, für sie zu 

sorgen.    

Würdest Du das tun?“ so lautete der Hilferuf für die Katzengeschwister 

auf der Homepage von ALBA Madrid. 

 

Katja und Dirk haben diesen Hilferuf verstanden und das Happy End von 

Jordana, Chuli und Draco möglich gemacht. Danke für Euren spontanen Einsatz. 


