
Notfallkatzen aus Itzehoe suchen ein Zuhause 
 

 
 

Gismo, ca 4 J., lief damals einer Tierschützerin zu. Er ist zu Menschen sehr lieb und streichelbedürftig, aber recht schüchtern und 
braucht etwas Geduld, bis er zum Schmusen kommt. Zu anderen Katzen ist er extrem sozial, friedlich und gutmütig. Er verhält er 
sich zu allen anderen vorhandenen Katzen wie ein Katzen Papa. Selbstverständlich ist Gismo damals kastriert worden, auch 
wurde er regelmäßig entfloht und entwurmt. Er braucht weiterhin Freigang Wenn sich nicht doch noch ein Wunder auf tut, wird 
er bedauerlicherweise Mitte September im Tierheim landen, da es sein Zuhause dann nicht mehr gibt. Die jetzige Besitzerin, die 
ihr Leben lang nur für Katzen da war und alles für die Fundtiere getan hat, muss am 24.8.2013 selber in ein Heim umziehen und 
kann ihre sieben Katzen nicht mitnehmen. Bis letzte Woche hatte die verzweifelte Besitzerin geplant, alle einschläfern zu lassen, 
um ihnen Leid zu ersparen, daher ist nun die Zeit sehr knapp geworden. Wir, die Katzenschutzgruppe-Winterhude e.V. 
versuchen alles, um noch eine gute Lösung zu finden und hoffen, dass sich doch für jede Katze jemand findet, möglicherweise 
auch nur ein befristeter privater Pflegeplatz.  Kennen lernen kann man Gismo aktuell in der Nähe von Itzehoe in Dammfleth. Wir 
bitten um Erstkontakt über eine Mitarbeiterin der Katzenschutzgruppe-Winterhude e.V., 
 
 Tel.-Nr.: 040 - 673 59 81 oder info@katzenschutzgruppe-winterhude.de  
  

 
 

Melissa lief damals einer Tierschützerin zu. Sie ist streichelbedürftig, jedoch extrem schüchtern. Sie lebt ganz besonders sozial 
mit aktuell sechs anderen Katzen zusammen. Die Katzen tun sich gegenseitig nichts, alle sind sehr friedlich und in harmonischer 
Einheit zusammen. Selbstverständlich ist Melissa damals kastriert worden, auch wurde sie regelmäßig entfloht und entwurmt. 
Sie braucht weiterhin Freigang. Wenn sich nicht doch noch ein Wunder auf tut, wird sie bedauerlicherweise Mitte September im 
Tierheim landen, da es ihr Zuhause dann nicht mehr gibt. Ein Zuhause als Zweitkatze in liebevollem Heim oder auf einem 
Reiterhof könnte das Richtige für sie sein. Die jetzige Besitzerin, die ihr Leben lang nur für Katzen da war und alles für die 
Fundtiere getan hat, muss selber am 24.8.2013 in ein Heim umziehen und kann ihre sieben Katzen nicht mitnehmen. Bis letzte 
Woche hatte die verzweifelte Besitzerin geplant, alle einschläfern zu lassen, um ihnen Leid zu ersparen, daher ist nun die Zeit 
sehr knapp geworden. Wir (Katzenschutz in Hamburg)versuchen alles, um noch eine gute Lösung zu finden und hoffen, dass sich 
doch noch jemand findet, der einer der Katzen zumindest einen liebevollen Platz für einige Monate anbieten kann, Kennen 
lernen kann man Melissa aktuell in der Nähe von Itzehoe in Dammfleth. Wir bitten um Erstkontakt über eine Mitarbeiterin der 
Katzenschutzgruppe-Winterhude e.V. 
 
Tel.-Nr.: 040 - 673 59 81 oder info@katzenschutzgruppe-winterhude.de 


