
Wir freuen uns, dass du dich für die Adoption einer Katze aus dem Tierschutz interessierst. 

Eines der wichtigsten Anliegen unseres Vereins ist die Vermittlung von herrenlosen Tieren 

und Abgabetieren an tierschutzbewusste, verantwortungsvolle Personen. Dabei steht für uns 

die Qualität der Vermittlung im Vordergrund. Wir bemühen uns, dich in der Auswahl eines 

für deine Lebenssituation, geeigneten Tieres zu beraten.  

Gleichermaßen freuen wir uns auch nach der Vermittlung, mit dir in lockerem Kontakt zu 

bleiben, um uns über das Wohlbefinden des Tieres zu erkundigen. Entsprechend freuen wir 

uns über gelegentliche Schnappschüsse und Rückmeldungen zu geglückten Adoptionen und 

geben dir auch Hilfestellung, wenn es vielleicht zu Schwierigkeiten kommt. Das motiviert uns 

sehr, uns weiter für eine Verbesserung der Lebenssituation der großen Zahl von 

Straßenkatzen im Ausland zu engagieren. Durch das Weiterleiten der Fotos und Geschichten 

zu unseren Tierschutzfreunden nach z.B. Spanien, hilft es auch den Kollegen vor Ort, in ihrem 

Engagement nicht nachzulassen.  

Und nun vorab einige Informationen zum Zusammenleben mit einer Katze, die du bitte vor 

dem Entschluss zur Adoption bedenken sollten. 

Erste Informationen zur Adoption einer Katze 
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Eines der wichtigsten Themen ist für uns, dass wir 

Menschen für unsere Tiere suchen, die sich der 

Verantwortung für die Aufnahme eines Tieres 

vollends bewusst sind. Eine Katze in 

Wohnungshaltung hat eine Lebenserwartung von 

ca. 15-20 Jahren. Kannst du sagen, dass egal was in 

deinem Leben passieren wird, du die Katzen als 

dazugehörig ansehen, sie nicht aussortieren wirst, 

weil du dich trennen, Kinder bekommst, einen 

neuen Lebensabschnitt beginnen willst, mehr 

reisen willst, das Geld knapp wird?  

Die Verantwortung für eine Katze 

Katzenkinder werden groß, entwickeln Eigenheiten, sind nicht mehr so agil, können durchaus auch 

eine Erkrankung bekommen - genau wie ältere Menschen. Bist du willens diesen Weg mit deiner 

Katze zu gehen? Dies sind nur einige der Gründe, warum Menschen Tiere plötzlich nicht mehr 

haben wollen – daher unsere Bitte: Durchdenke deinen aktuellen Wunsch nach einer Katze auch 

langfristig. 
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Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm=isch&sa=1&q=forever+cat&oq=forever+cat&gs
_l=psy-ab.3..0i19k1l3j0i30i19k1.33604.36070.0.36180.11.11.0.0.0.0.95.723.11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.719. : 



Kleine Katzen sind süß, aber auch wilde kleine Feger, die 

auch mal wie irre durch die Wohnung rasen, sich jagen und 

im Rahmen ihres Spieltriebes geht auch mal etwas zu 

Bruch. Katzenkinder sind wirklich unglaublich süß, aber 

man darf nicht vergessen, dass sie zeitweise auch deine 

Geduld fordern und anstrengend sein können.  

Das Leben mit einer Katze 

Katzen brauchen Zeit, wollen beschäftigt werden und spielen. Hast du das 

bedacht? Wir vermitteln Katzenkinder nur zu zweit oder zu einem bereits 

vorhanden Tier und sind in diesem Punkt auch nicht diskussionsbereit. 

Katzen sind Beobachtungslerner, sie schauen sich viel voneinander ab. 

Und egal wie viel Zeit du mit dem Tier verbringen kannst, du kannst das 

Spielen, das gegenseitige Putzen und Raufen nicht ersetzen. Das 

Zusammenleben mit einem Artgenossen ist für die Tiere immens wichtig. 

Zudem vermitteln wir Katzenkinder erst ab einem Alter von 14-16 

Wochen. Werden dir jüngere Katzen angeboten, kannst du davon 

ausgehen, dass dies nicht zum Wohle der Tiere ist. 
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Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm=isch&sa=1&q=katzenkin
der&oq=katzenkinder&gs_l=psy-
ab.3..0l4.349312.351112.0.351616.12.12.0.0.0.0.135.1087.8j4.12.0....0...1.1.64.psy-ab..0.12.1082...0i67 

Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&bi
w=1585&bih=758&tbm=isch&sa=1&q=katzen+zu+zweit&oq=
katzen+zu+zweit&gs_l=psy-
ab.3..0i24k1l4.240934.245653.0.245757.15.15.0.0.0.0.76.884.
15.15.0....0...1.1.64.psy-ab..0.15.878 
 



Wichtig ist, das häusliche Umfeld katzengerecht und 

katzensicher zu machen. Falls du zur Miete wohnst, hast du 

bereits mit deinem Vermieter besprochen, ob er einverstanden 

ist mit der Aufnahme einer Katze? In die reine 

Wohnungshaltung vermitteln wir nur zwei Katzen gemeinsam, 

bzw. eine Katze zu einem bereits vorhandenen Tier hinzu. 

Einige, wenige Katzen vermitteln wir auch als Einzelkatzen (auf 

unserer Homepage zu finden). Dies sind starke, kleine 

Persönlichkeiten, die gerne alleine sind und ihren Freigang 

genießen. Themen wie Tierhaarallergie, ein anstehender 

Umzug, Familienzuwachs, etc. solltest du zwingend vorab 

überdenken und auch die finanzielle Seite bitten wir vor der 

Adoption abzuwägen: Pro Monat solltest du ca. 30-50 € für 

Futter, Katzenstreu, etc. rechnen. Auch Kosten für notwendige 

Impfungen und Tierarztbesuche sind einzuplanen.  

 

  

Häusliches und privates Umfeld  
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Quelle: 
https://www.google.de/search?q=wohnungskatzen&rlz=1C1QJDB_enDE714DE719&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZlsrJ0MnVAhXCFsAKHfRWDB4Q_AUICigB&biw=1904
&bih=993#imgrc=NCPNjt2vYgFHAM: 

Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm=isch&s
a=1&q=freig%C3%A4nger+katze&oq=freig%C3%A4ngn&gs_l=psy-
ab.3.1.0i13k1l2.166894.168637.0.171045.8.8.0.0.0.0.101.674.7j1.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8 



Besonderheiten der Vermittlung 
 
Natürlich sind es vor allem die ganz kleinen, sehr jungen Katzen, die als besonders süß gelten 
und schnell unsere Herzen erreichen. Viele Adoptanten interessieren sich vorrangig für 
Babykatzen, dadurch finden diese deutlich schneller ein Zuhause als Katzen, die bereits ein 
Jahr oder älter sind. Wir möchten dir auch die Vorteile von etwas älteren Katzen nahelegen:  
 
  
Zum einen sind diese bei der Adoption bereits kastriert, 
darum musst du dich also nicht mehr kümmern. Zum 
anderen haben diese bereits deutliche 
Charaktereigenschaften ausgebildet und sind „fertige 
Persönlichkeiten“. Dadurch wird es uns leichter fallen, eine 
zu Ihnen passende Katze zu finden. Wir freuen uns immer 
besonders, wenn auch ältere Katzen ein Zuhause finden, 
denn auch sie haben Fürsorge und Sicherheit verdient.  

 
Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm=isch&sa=1&q=alte+katz
en&oq=alte+katzen&gs_l=psy-
ab.3..0l4.107521.109084.0.109260.11.11.0.0.0.0.120.901.7j4.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.899...  
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Besonderheiten der Vermittlung  
 
Nach wie vor finden leider auch schwarze Katzen sehr viel 
seltener ein Zuhause als Katzen mit anderer Fellfarbe. Es gibt 
dafür keine rationalen Gründe – vielleicht wäre für dich ein 
kleiner schwarzer Panther genau das richtige?  
 
 
Nicht zuletzt sind es auch die Tiere mit kleinen Handicaps oder 
die als „schwer vermittelbare“ Katzen geltenden Tiere, die uns 
besonders am Herzen liegen. Deshalb die Frage, ob du es dir 
vorstellen könntest, ein solches Kätzchen aufzunehmen?  

 
Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm
=isch&sa=1&q=schwarze+katzen&oq=schwarze+katzen&gs_l=psy-
ab.3..0l4.578757.581852.0.582054.23.19.2.0.0.0.307.1873.8j7j0j1.16.0....0...1.1.64.p
sy-ab..5.18.1  

 
Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1585&bih=758&tbm=i
sch&sa=1&q=alte+katzen&oq=alte+katzen&gs_l=psy-
ab.3..0l4.107521.109084.0.109260.11.11.0.0.0.0.120.901.7j4.11.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.11.899...0i67k1.E  
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Der Gesundheitszustand unserer Katzen 

Unsere Katzen sind auf Leukose (Felv) und FIV getestet. Allerdings kann kein Testergebnis eine 
100%-ige Garantie geben, da die Inkubationszeit oft mehrere Monate betragen kann. Unsere 
Katzen werden ebenfalls geimpft (grundimmunisiert), gechipt, entwurmt, entfloht, sowie 
kastriert, sofern es ihr Alter zulässt.  

Jedoch können wir nicht garantieren, dass die Tiere bei Ausreise aus Spanien komplett gesund 
sind. Es kann vorkommen, dass Tiere bedingt durch den Transportstress, Klimawechsel und 
Futterumstellung in den ersten Tagen Durchfall haben oder sich eine Erkältung zu ziehen. Ihre 
Immunsysteme sind durch den Stress oft etwas geschwächt. 

 

Wir bemühen uns sehr, Dir alle Informationen zum Gesundheitszustand deines Tieres zu geben, 
allerdings kann es durchaus vorkommen, dass eine eventuelle Krankheit in Spanien nicht erkannt 
wird oder erst hier in Deutschland ausbricht. Tiere sind Lebewesen, für dessen Gesundheit 
niemand eine Garantie übernehmen kann, diese wird dir aber auch kein Züchter geben können. 

Tiere kosten Geld und können unter Umständen hohe Tierarztkosten verursachen. Bitte bedenke 
das vor der möglichen Adoption eines Tieres. 

Auch Parasiten können hin und wieder vorkommen ! 
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Parasiten 

Alle Katzen werden grundsätzlich vor der Abfahrt noch einmal gegen Parasiten  
(Flöhe/Zecken/Giardien) behandelt. Ein Problem sind gelegentlich Ohrmilben. 
Dies ist für die Katze unangenehmes, für Menschen gänzlich ungefährliches Thema. 
Feststellbar durch hineinschauen in die Ohren- sind diese sehr dreckig, kratzt die Katze  
sich oft und schüttelt den Kopf, kann man davon ausgehen, dass es sich um Ohrmilben 
handelt. Für die Erstbehandlung sollte unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden. 

 
Grundsätzlich sind alle Katzen bei der Abgabe mehrfach entwurmt worden.  
Allerdings sollten die Tiere zu Beginn genau beobachtet werden und wir empfehlen, 
Sie nach ca. 4-6 Wochen noch einmal zu entwurmen. 
 
Außerdem empfehlen wir Freigänger alle 3 Monate zu entwurmen. Mäuse jagen  
und fressen macht Spaß, führt aber unweigerlich  
zu Parasiten und Würmern ! 
 
Wohnungskatzen sollten 1x jährlich entwurmt werden. Auch der Mensch bringt  
Parasiten mit in die Wohnung, z. B. mit den Schuhen. 
Besprich dich hierzu bitte mit deinem Tierarzt. 
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Unsere Schützlinge kommen fast alle aus spanischen Tierheimen, einige wurden ausgesetzt und 
streunten durch die Straßen, andere wurden on unseren Tierschutzkollegen aus den örtlichen 
Tötungsstationen gerettet. Aus diesem Grund können wir leider oft nicht sehr viele Informationen 
zum Vorleben der Tiere geben. Das Alter wird von spanischen Tierärzten geschätzt. 

 

Unsere spanischen Kollegen beschreiben den Charakter der Tiere immer nach bestem Wissen und 
Gewissen, allerdings können wir für die 100%-ige Richtigkeit der Angaben keine Gewähr 
übernehmen. Man muss bedenken, dass die Katzen oft mit vielen anderen Artgenossen auf 
engem Raum leben- wenn sie dann zu ihren neuen Katzeneltern nach Deutschland ziehen, kann 
sich ihr Verhalten ändern, zumal sie mit einem neuen Umfeld und neuen Eindrücken konfrontiert 
werden, denn innerhalb eines Tages ändert sich ihre ganze Lebenssituation. 

 

Bitte gib deinem neuen Familienmitglied mit viel Liebe, Geduld und Einfühlungsvermögen die 
Chance, sich bei Ihnen einzugewöhnen. 

Herkunft unserer Tiere 
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Quelle:  
httpswww.google.desearchbiw=1829&bih=883&tbm=isch&sa=1&q=spani
sche+flagge&oq=spanische+flagge&gs_l=psy-
ab.3..0l4.6269.7921.0.9775.16.12.0.0.0.0.296.1776.0j5j4.9.0....0...1.1.64.p
sy-ab..7.9.1766...0i67k1.OoKV-jwZV4Y#imgrc=rM 

Quelle: 
httpswww.google.desearchbiw=1829&bih=883&tbm=isch&sa=1&q=deutsche+
flagge&oq=deutsche+flagge&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1j0l3.22272.23728.0.23945.9.9.0.0.0.0.252.824.2j3j1.6.0....0...1.1.64.
psy-ab..6.3.494...0i7i30k1.dH3vjxIUaGo#im 

Quelle: Tierisch Happy e.V. 



Die Schutzgebühr 

Wir sind ein ehrenamtlich arbeitender 

Tierschutzverein und erheben für die 

Vermittlung der Katzen eine Schutzgebühr 

von 200,-€. Darin enthalten sind die 

Kosten für die Kastration (wenn die Katze 

älter als 6 Monate ist), die Katze ist 

gechipt, entwurmt, grundimmunisiert, auf 

Krankheiten getestet und hat einen EU-

Heimtierausweis.  

Zudem ist in der Schutzgebühr natürlich auch der Transport, sowie die Steuern 

enthalten.  Wir können die Tiere nicht für einen geringeren Betrag abgeben. Dieser Betrag 

deckt die Kosten nicht komplett, einen Restbetrag finanzieren wir aus Spenden. 
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Quelle: httpswww.google.desearchbiw=1829&bih=883&tbm=isch&sa=1&q=katzen+kosten+geld&oq=katzen+kosten+geld&gs_l=psy-
ab.3...428407.430449.0.430544.18.14.0.0.0.0.150.1292.1j9.10.0....0...1.1.64.psy-ab..8.8.1000...0j0i67k1j0i10k1j0i5i3



Sicherlich wunderst du dich über so viele Information vorab. Es ist uns aber wichtig, Dich gut zu 

beraten, etwaige Fragen im Vorfeld zu beantworten und auf mögliche Schwierigkeiten 

hinzuweisen. Wir möchten aber unbedingt zum Wohle des Tieres sicherstellen, dass du dich vor 

der Adoption mit den wesentlichsten Fragen auseinandergesetzt hast.  

Weiterer Vermittlungsablauf 

Wenn du nun weiterhin voller Vorfreude einer Katzenadoption 

entgegensiehst, wird jemand von unserem Vermittlungsteam sich mit 

dir zum telefonieren verbreden und alles weitere besprechen. 

Mehr Infos rund um unseren Vermittlungsablauf und unsere 

Tierschutzarbeit findest Du auch auf unserer Homepage. Wir arbeiten 

alle ehrenamtlich bei Tierisch Happy und versuchen immer 

schnellstmöglich zu antworten. Bei weiteren Fragen kannst du uns 

gerne jederzeit kontaktieren: katzen@tierisch-happy.de  

Herzliche Grüße  

Ihre Happy Crew 
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Quelle: 
httpswww.google.desearchrlz=1C1QJDB_enDE714DE719&biw=1904&bih=993&tbm
=isch&sa=1&q=Smiling-Cat-6&oq=Smiling-Cat-6&gs_l=psy-
ab.3...16884.16884.0.17461.1.1.0.0.0.0.51.51.1.1.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.0.0.H_wLNAr_G8g#imgrc=xQmbr77jOZjY3M 
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