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Schönheiten in Not! 
 
Als Anfang Mai ein Herr anrief und um Hilfe bei der Vermittlung seiner Maine Coon – 
Norweger Mix Katzen bat, ahnten wir noch nicht, was da auf uns zukam. 
Herr A. liebt seine Katzen und bei der Vergabe seiner Kitten machte er sich viel Mühe, 
und die neuen Katzeneltern konnten ihm für seine Babies kaum gut genug sein.  
Leider machte er die bittere Erfahrung, dass einem Tierliebe zum Verhängnis werden 
kann!!! Persönliche Schicksalsschläge, wie: ein Elternteil, dem es nicht gut geht und 
man täglich hunderte km Auto fahren muss, um sich zu kümmern…, dann doch der 
Tod, der verkraftet und verarbeitet werden muss…, eigene gesundheitliche Problem mit 
zwei Schlaganfällen…, Kitten, die nicht vermittelt wurden und immer älter wurden…, 
scheu wurden/blieben, durch mangelnde Zeit in der wichtigsten Prägephase…, 
unkastriert blieben…, Muttertiere, die wieder gedeckt wurden…,  so nahm das 
Schicksal innerhalb von ein bis zwei Jahren einen dramatischen Verlauf…   
Herr A selbst verlor irgendwann den Überblick und verfiel fataler Weise nur noch in die 
Opferrolle, kaufte zu horrenden Kosten Streu und Futter und war einfach nur noch 
hilflos. Er machte sich die Katzen zum Lebensinhalt, für die es sich lohnte zu Leben.  
Ein externer Hinweis beim Veterinäramt führte zur Überprüfung. Die geforderten 
Auflagen, erfüllte Herr A. nicht… 
Der Amtsdruck wurde größer und in seiner Not, geriet Herr A an uns. 
In drei Etappen holten wir insgesamt 67 Katzen aus seiner etwa 70 qm großen 
Wohnung! 
Kater, kast. und unkastriert, Katzen unkastriert, jugendlich, tragend, und auch 22 
Babies... 
Durch schnelle, unkomplizierte und fachkundige Zusammenarbeit mit den Vereinen 
Katzenhilfe Hannover e.V., dem Geissblatthof e.V./Warpe und dem Tierheim in 
Braunschweig, sind alle Tiere innerhalb weniger Stunden an Ort und Stelle 
untergekommen und direkt oder in den nächsten Tagen medizinisch versorgt worden. 
Alle Katzen sind in durchweg gesundheitlich gutem Zustand, alle sind FIV/FeLV negativ 
getestet, nicht unterernährt, keine Parasiten, keine Verletzungen. Einige sind jedoch 
sehr scheu! 
Alle beteiligten Vereine vermitteln die Tiere nur kastriert, mit Täto oder Chip markiert, 
geimpft, NICHT in Einzelhaltung und nur gegen Schutzgebühr und Vertrag.  
Die Altersspanne der zu vermittelnden Katzen beträgt zwei bis drei Jahre, bis hin zu 
Kitten.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Allen Beteiligten für die 
Kooperation!!! 
 
 
Herr A hat ist sehr dankbar und überglücklich für unser aller Hilfe!!! 
Mit Genehmigung des Vet. Amtes hat er 10 Tiere zurück nehmen dürfen.  
Diese sind natürlich ebenfalls alle kastriert, saniert, geimpft und markiert.    
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