
 

 

 

Wir freuen uns, dass Sie einer Samtpfote in Not ein Zuhause geben wollen, doch aus langjähriger 

Erfahrung heraus möchten wir Sie bitten, sich VOR der Adoption um folgende Punkte Gedanken zu 

machen und sich die Fragen ehrlich zu beantworten: 

Habe ich genug Zeit für Katzen? Erlauben mir Beruf, Freizeit und Familie mich ausreichend um 

meine Katzen zu kümmern? Katzen laufen nicht einfach so nebenbei, haben Bedürfnisse, die es zu 

erfüllen gilt, auch dann noch, wenn z.B. der Beruf gerade anstrengend ist und man nur stumpf auf 

der Couch sitzen und nichts mehr hören und sehen möchte, oder wenn ein Kind krank ist oder…. 

Stehen in der nächsten Zeit Veränderungen in meinem Leben an? Wie z.B. Umzug, Wechsel des 

Arbeitsplatzes, Familienzuwachs? Katzen finden nicht alle Veränderungen im Leben IHRES Menschen 

gut, können mit ungewohntem Verhalten reagieren. Bei einem Umzug muss eine Wohnung gesucht 

und gefunden werden, in der Katzen erlaubt sind und falls erforderlich Freigang gefahrlos möglich ist 

oder der Balkon gesichert werden darf, was sich in Ballungszentren oft als schwierig und mühsam 

erweist. Ein Kind zu bekommen bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Katze ausziehen muss. Oft 

klappt das Zusammenleben wunderbar. Sprechen sie uns bitte frühzeitig an für Tipps. 

Möchte ich meine neuen Familienmitglieder für viele Jahre um mich haben? Katzen können bis zu 

20 Jahre alt werden, sind auch dann noch da z.B. wenn ein neuer Partner ins Leben kommt der ggfalls 

keine Katzen mag oder z.B. ein Baby auf die Welt kommt. Auch werden sie im Alter – wie wir 

Menschen auch – manchmal wunderlich, krank oder brauchen besondere Betreuung. 

Kann ich die Kosten für eine Katze tragen? Und damit meinen wir nicht nur das bisschen Futter, 

welches wenn man die Katze gesund füttern möchte mit mindestens 40 Euro pro Monat je Katze zu 

Buche schlägt, sondern auch Katzenstreu und Tierarztkosten, evtl. eine Tierkrankenversicherung oder 

OP-Versicherung?  

Ist meine Wohnung groß genug für Katzenhaltung und bin ich bereit sie kätzisch einzurichten? Ihre 

Katzen leben mit Ihnen und brauchen Platz zum Toben und Spielen, Katzenmöbel (mindestens ein 

deckenhoher Kratzbaum in dem Bereich in dem Sie sich viel aufhalten) und sonstiges Kratzzubehör 

um Ihre Einrichtung zu schonen. Futter- und Wassernäpfe und Toiletten benötigen ebenfalls Raum in 

der Wohnung. Darf ich Balkon und Fenster katzensicher vernetzen? Bitte beim Vermieter vor 

Ausfüllen des Fragebogens schriftlich genehmigen lassen! 



Soll die Katze in Freigang? Wenn ja, ist die Umgebung dafür geeignet? Bin ich bereit im Falle eines 

Umzugs darauf Rücksicht zu nehmen? 

Kann ich mit Haaren und sonstigem Schmutz in der Wohnung leben? Katzen verlieren Haare, 

verteilen Katzenstreu in der Wohnung, kotzen mit Vorliebe auf den einzigen Teppich der Wohnung, 

haben auch  mal Durchfall. Freigänger zerlegen die Maus genüsslich vor Ihren Augen und man glaubt 

nicht, wie viele Federn so ein kleiner Vogel verlieren kann, wenn ein stolzer Jäger ihn mit nach Hause 

bringt. 

Katzen bringen Leben in die Bude, was wunderbar ist, doch möchte ich das mit all seinen 

Varianten? Mit Katzen Leben bedeutet nicht nur Schmusestunden auf der Couch und 

Federangelspiele, wenn Mensch gerade Lust hat. Katzen haben ihre verrückten fünf Minuten oder 

den dringenden Wunsch nach Zuwendung und Liebe mit Vorliebe dann, wenn Mensch gerade 

schlafen möchte, lieber in Ruhe zu Mittag essen oder ein gutes Buch lesen, dabei geht es auch mal 

über Tisch und Bänke, das Sofa bekommt Kratzer oder es fällt etwas um. 

Habe ich im Fall von Krankheit, Reha oder Urlaub jemanden, der sich zuverlässig um meine Katze 

kümmert? Nicht nur einmal am Tag kurz vorbeikommt, sondern  mindestens morgens und abends 

nach dem Rechten sieht und sich je nach Charakter der Katze auch mit dieser beschäftigt? Was ist, 

wenn dieser Mensch mir kurzfristig ausfällt? Habe ich eine Alternativlösung?  

Sollten bereits Tiere im Haushalt vorhanden sein: Ist mir bewusst, dass eine Zusammenführung mit 

anderen Katzen und/oder Hunden Zeit brauchen wird, es evtl. nicht im ersten Anlauf  klappt und man 

auch Ratschläge annehmen muss? Wir begleiten Sie dabei gerne, sind aber auf eine Zusammenarbeit 

angewiesen. 

Unsere Katzen haben zudem oft eine schwere Zeit hinter sich und brauchen mitunter Zeit sich 

einzugewöhnen, oder reagieren evtl. anders als wir sie aus Spanien beschrieben bekommen haben.  

Auch können wir keine Garantie auf Gesundheit geben – das kann niemand!!– Katzen sind zudem 

Meister im Verstecken von Schmerzen und der lange Transport bringt mitunter das eine oder andere 

gesundheitliche Problem erst zum Vorschein. 

 

Vielen Dank, dass Sie unsere Ausführungen bis zum Ende gelesen haben und sollten unsere Fragen 

Sie nicht abgeschreckt haben und Sie immer noch sagen „Ja, ich will!“, dann sind wir Ihnen gerne 

dabei behilflich das für Sie passende Katzenherz unter unseren Katzen zu finden und freuen uns auf 

Ihren ausgefüllten Fragebogen. 

         Ihre Katzenherzen! 

 

 

 

 


