
 

 

 

Alles ist gut.... 
 in so vielen Adventsgeschichten hier aus unserem Ecki’s Home. 
 Über so viele Hunde und Katzen konnte ich vom Happy End erzählen.                        
 

..nur nicht überall... 
denn die Hunde und Katzen hatten vor ihrer Rettung Schlimmes durchmachen 
müssen und mussten leider schmerzlich erfahren, dass sie Menschen nicht immer 
vertrauen können.                           
 

..nur nicht immer... 
 denn oft konnte den Tieren nur der Zufall zu ihrem verdienten Happy End 
verhelfen. Viel Tierleid blieb einfach unentdeckt. 
 

..nur nicht für alle... 
   da bleiben einfach ein paar Notfälle zurück und die zweite Chance auf ein   
 neues Zuhause ist ihnen nicht vergönnt.  
 
So ist es nun meine Aufgabe, zusammen mit  
Steffi und Lotte 

von unserem  
„Notfellchen Paul“  
zu berichten. 
 
 



 
Gerade heute, am Tag vor dem Heiligabend, möchten wir Pauls Geschichte 
erzählen. Er gehört zu den Tieren die immer auf der Schattenseite gelebt 
haben. Er hat es verdient, dass man von seinem Schicksal berichtet. 

 

Am 7. März 2018 kam er zu uns ins 
Tierheim.  Sein Geburtsjahr wurde auf 

2013 geschätzt. 
Er sah fürchterlich aus. 

Er hatte Risse im Ohr, konnte kaum 
seine Augen öffnen und roch sehr 

streng, wie das bei unkastrierten Katern 

oft der Fall ist. 
 

Wir stellten Paul unserem Haustierarzt 
vor. Er operierte seine Augenrolllider 

und zog ihm etliche Zähne. Dann 
ordnete er eine Blutuntersuchung an.  

 
Das Ergebnis war niederschmetternd,  

Paul hatte FIV (Katzenaids). Somit stand fest, Paul darf nie mehr nach 
draußen, seine Krankheit ist ansteckend. So zog Paul bei uns in ein 

Einzelzimmer, eine schlimme Erfahrung für einen Freigänger, der er bis 
2018 wohl gewesen ist. Anfangs war der Umgang mit Paul schwierig. 
 

 

 

Bald ließ er sich aber streicheln, bürsten und wurde zutraulicher. Doch 

wenn ihm etwas nicht passte, gab es schon mal einen Pfotenklatscher. 
Paul war ein echter Charakterkater. 
 



Was für ein Glücksfall, da gab es bei uns die 

kleine Tammy. 

Sie wurde sofort Pauls Katzenfreundin 

Doch Tammy fand ein neues Zuhause und 

zog bei uns aus.  

Nachdem Tammy vermittelt war, gesellte 
sich Paul zu Tiger und dem schwarz-weißen 

Felix.  

Auch die beiden Kater waren  mit FIV 

Infiziert.  

 

 

 

 

Nun lebten die drei 

Notfellchenkater in einer 
Kater WG.  

Alles lief perfekt. 

 

 

Verschmust und  
etwas schüchtern, 

so kamen die 

beiden 
Katzenkumpels mit 

Paul aus. 

 

 

 



Wir suchten natürlich ein Zuhause für Paul und hatten Glück. 

Doch dieses Glück wollte Paul mit seinen Samtpfoten nicht festhalten.  

Zwei Mal wurde er vermittelt und genau zwei Mal brachte man Paul nach 
ein paar Wochen zurück.  

Er wurde beide Male bockig im neuen Zuhause und zog sich zurück. Kein 
guter Start in ein schönes Katerleben mit Familienanschluss. 

Und dann, wenn er wieder in seiner WG leben konnte, war er 

glücklich und fröhlich und genoss es, endlich wieder bei uns zu 
sein. Ja, wir kümmerten uns um das Notfellchen Paul ganz 

besonders, das hat ihm wohl gefallen. 

Aber der Virus macht ihm zusehends mehr und mehr zu schaffen. Paul 

ging es immer schlechter. Der Tierarzt versuchte  wirklich alles, ihn 
aufzupäppeln und ihm zu helfen, doch sein Zustand verschlechterte sich 

immer mehr. 

In solchen Fällen gibt es die letzte, so traurige Entscheidung, die man 
treffen muss, wenn  man die Verantwortung für ein Tier übernommen hat, 

damit es nicht leiden muss,  es ist der Abschiedsweg.  

So ließen wir unser Notfellchen Paul am 31. Juli 2020 in der Tierarztpraxis 

diesen Weg über die Regenbogenbrücke gehen.  

Schweren Herzens haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, denn 
unser erklärtes Ziel ist es doch, alle Tiere zu vermitteln, kein Tier sollte 

im Tierheim sterben.  

Doch hatte Paul es nicht selbst so gewollt?  

Bei uns wollte er sein, bei uns fühlte er sich geborgen und beschützt.  

Aber wir trauern um sein unerfülltes Wunschschicksal, obwohl es nicht in 
unserer Macht stand. Auch Felix und Tiger vermissen ihren Kumpel. Zum 

Glück verstehen sie nicht, wohin Paul nun gegangen ist. 

Hätte man Paul diese schlimme Infektion ersparen können? Ja!!! 

Eine rechtzeitige Kastration hätte diese Viruserkrankung verhindern 

können. Revierkämpfe und Beißereien von unkastrierten Katern birgt 
einfach die Verbreitung des Virus. Auch eine Infektion durch die 

Katzenmutter, ist immer möglich.  

Die Kastration ist nur ein kleiner Schnitt, doch er rettet Leben und er 
verhindert Leid und nicht zuletzt auch die jährliche Zahl der ungewollten 

Kitten, die dann nicht selten irgendwo im Karton ausgesetzt werden. 



Wir werden uns immer an unser „Notfellchen Paul“ erinnern. 

Noch nie zuvor haben wir im Tierheim ein Tier verloren...... 

Es wäre schön, wenn diese besondere Wiese hinter der 
Regenbogenbrücke wirklich existierte........ 

Paul hat es verdient, dass wir ihm seine Adventsgeschichte 
geschrieben haben, auch wenn es eine 

Geschichte ohne das Happy End ist. 

Er war glücklich bei uns, das wird uns 
in der Traurigkeit jetzt helfen. 

 

    

    

    

    



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Adieu Paul, du wirst in unserer Erinnerung bleiben. Dein Schicksal macht uns 
Mut, weiter zu kämpfen, damit die FIV Viruserkrankung mit Hilfe 
verantwortungsvoller Menschen eingedämmt werden kann.“ Ecki und Lotte 


