Inki - kleine Zaubermaus (geb. 2010) sucht ein liebevolles Zuhause

Name: Inki
Geschlecht: weiblich / kastriert
Rasse: EKH
Alter: geb. 2010 /11
Besonderheiten: unkompliziert, schüchtern zurückhaltent
Haltung: Wohnungshaltung
Status: auf Pflegestelle in Oberhausen/NRW

Inki ist leider aus der Vermittlung zurück gekommen wegen Überforderung der Halterin! Ich bin
sehr traurig darüber.

UP-Date 04.05.2014: meine Zaubermaus hat ein Zuhause gefunden!

Heute möchte ich unsere "Mama" Inki vorstellen. Anfang April wurde die "wilde" Katzendame

1/3

Inki - kleine Zaubermaus (geb. 2010) sucht ein liebevolles Zuhause

hochträchtig an einer Futterstelle in Duisburg eingefangen. Sie sollte nach Entwöhnung der
Kitten und Kastration wieder zurück an ihre Futterstelle. Soweit der Plan!

In den ersten Tagen machte Inki dem Namen "Spucki-Katze" alle Ehre und wußte ihr warmes,
trockenes Quarantänezimmer und regelmäßige Futter nicht wirklich zu schätzen. Dies zeigt sie
beim Betreten des Zimmer auch in aller Deutlichkeit. Aber ich ließ mich nicht beirren und habe
ihr eine schöne Wurfbox gebastelt, das Zimmer so gestaltet das sie sich jeder Zeit zurückziehen
konnte und habe sie einfach in Ruhe gelassen.

Am 19.04.2013 brachte Inki dann 4 kleine Tigerchen zur Welt - unsere Crash-Kids. (Howard +
Penny sind noch in der Vermttlung). Inki war ein tolle Mama und sie wurde - als die Babys ca.
5-6 Wochen waren - zugänglicher. Zumindest verschwand sie nicht mehr hinter dem
Schreibtisch wenn ich den Raum betrat und fraß auch in meinem Beisein. Der Tag der
Kastration und die Rückführung an die Futterstelle rückte näher. Aber ich hatte ein ungutes
Gefühl, weil ich leichte Bewegungsstörungen beobachten konnte, zudem sprang Inki nie
irgendwo hoch (nicht auf den Kratzbaum, die Stühle, den Schreibtisch oder das Fensterbrett).
Ob Inki schon vor der Aufnahme bei uns diese leichte Behinderung hatte oder die Geburt
vielleicht der Auslöser war wissen wir nicht. Aber ich wollte sie nicht wieder an die Futterstelle
zurückbringen. Mein Katzenherz sagte mir "ich krieg das hin, irgendwann ist sie handzahm"!

Der Weg war lang, aber meine Zauberworte heißen Zeit + Geduld und in der letzten Woche ist
der Knoten geplatzt. Ich freu mich unglaublich über diesen Erfolgt, denn nun ist es an der Zeit,
für Inki ein Zuhause zu suchen, bei Menschen die viel Zeit zum schmusen + kuscheln haben.
Mit anderen ruhigen Katzen hat Inki keine Probleme. Sie ist keine Spielmaus - eher ein ruhiger
Typ, liebt aber ihre "Stinkis" über alles. Und von der Behinderung ist nichts mehr zu merken,
trotzdem vermitteln wir sie nicht in Freigang!

Wir suchen nun für Inki ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung, gerne mit gesichertem
Balkon.

Unsere "Tigermama" ist geimpft, gechippt + kastriert und wartet in einer Pflegestelle in
Oberhausen auf IHRE Menschen. Wir vermitteln nach positiver Vorkontrolle mit Schutzvertrag
und Schutzgebühr. Vielleicht mögen Sie Inki einmal besuchen kommen und näher
kennenlernen? Dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Kontakt:

Herzblut für Katzen
www.herzblutfuerkatzen.de

herzblut@habmalnefrage.de

Susan Hülsman0160/ 97 95 46 47
0208/ 63 55 76 18

Silvio Fuchs
0178/ 136 43 83
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