AIJS DEN VEREINEN

Stubentiger auf Wohnungssuche
Einjährige Ma1i mischt den Haushalt ihrer Gastfamilie auf
Mali, eine junge Katzendame,
sucht ein neues Zuhause. Das
kecke Kätzchen zog kurzerhand
bei den Nachbarn ein und sorgt
dort für Eifersüchteleien bei
den alteingesessenen, Tieren,
weshalb sie dort auf Dauer
nicht bleiben kann.

Kirchheim. Als erstes nach dem
Aufwachen besucht Mali die Dobermannhündin Sua, die noch gemütlich schläft. Ganz vorsichtig schiebt
Mali ihr Pfötchen Richtung Suas Na-

se und bekommt ein recht unfreundliches Knurren als Antwort.
Die Anwesenheit von Mali schürt
Suas Eifersucht jeden Tag neu, da
dieser Minitiger ihr doch tatsächlich
den ersten Rang auf der Hitliste der
Zweibeiner streitig gemacht hat. Die

fröhlichen Annäherungsversuche

von Mali enden daher immer mit
Suas

Abweisung.

Mali allerdings ist von deren Un-

freundlichkeit unbeeindruckt und
macht ihren morgendlichen Rundgang weiter. Es gibt schließlich noch

andereVierbeiner im Haüs, die bestimmt geweckt werden möchten.
Die beiden Seniorkatzen sind aber
wie Sua genervtvon derAnhänglichkeit Malis und verkrümeln sich lieber
gleich in den Garten. Aber Mali weiß
sich auch hier zu helfen, zumindest
die zweibeinigen Dosenöffner lieben
die zarte Katzenpersönlichkeit und
die morgendliche Suche nach Streicheleinheiten ist doch noch von Er-

folg gekrönt.
Dennoch ist die momentane Pflegemutter von Mali bekümmert, da
die Ablehnung ihrer eigenen Katzen
einen Daueraufenthalt von Mali unmöglich macht. MaIi wuchs eigentlich in der unmittelbaren. Nachbarschaft aufund war als knuffiges Katzenbaby der Liebling aller. Aber als
sie größer wurde, kühlte das Interesse rasch ab, und Mali uurde kaum
mehr beachtet. Mali zog einfach bei
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Mali ist auf der Suche nach einem Zuhause.

den Nachbarn ein. Auch wenn die
Menschen Mali gerne behalten wür,

den, sö wiegen die Rechte der alteiilgesessenen Tiere mehr und so ist die

einjährige Mali schon wieder auf der
Suöhe nach Menschen, die viel Zeit
und optimalerweise auch noch Hund
oder Katze im Flaus haben, Einen

ersten Kontakt können Interessentr
über dasVereinstelefon von,,respe

TIERmich" unter
O7O2ll73197 49

der

Numm

aufnehmen.
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