
DIE KLEINE GESCHICHTE "AUS EINS MACH DREI" 
mit einem ganz speziellen Dank an unsere Pflegestelle BL 

Alles begann mit Loona 

 
Die Kätzin kam völlig abgemagert, in einem erbärmlichen Zustand an eine Pflegestelle unseres Vereins. 

Liebevoll wurde sie dort aufgepäppelt, hat brav gefressen und ihr Fell wurde von Woche zu Woche schöner. 

   
Als sie genug Gewicht zugelegt hatte, wurde ein Termin beim Veterinär für die Unterbindung verabredet. 

Der Routineeingriff hatte schon begonnen, als der Tierarzt nicht schlecht staunte - und das Bäuchlein 

unverrichteter Dinge hurtig wieder zunähte! 

- Was wirklich niemand ahnen konnte: die Süsse war hochschwanger! - 

Eigentlich hatte die Kätzin nach der Kastration bereits an ihren definitiven Lebensplatz ziehen sollen. Wegen der 

bevorstehenden Geburt ihres Nachwuchses wurde aber einstimmig entschieden, sie dem Umzugsstress so kurz 

vor der Niederkunft nicht auszusetzen. 

Die grossherzigen und sehr verständnisvollen Adoptanten waren bereit, auf Loona zu warten, bis ihre Kinder gross 

genug geworden sind, dass sie ihre Mama nicht mehr brauchten. 

Das zeugt von wahrer Tierliebe!   



Die verbleibende kurze Zeit von Loonas Schwangerschaft verlief problemlos. Und so erblickten Anfang Juli 

tatsächlich drei süsse kleine Katzenkinder das Licht der Welt. 

Eines der Kleinen war leider nicht lebensfähig - es musste erlöst werden. 

   

 
Das niedliche Trio durfte also weiterhin bei ihrer Pflegemutter bleiben, wo es mit viel Liebe 

und allem was so eine kleine Katzenfamilie braucht, um- und versorgt wurde. 

 
Jack und Joe, so wurden die Jungs getauft, entwickelten sich zu zwei lustigen Lausbuben.   



Am 16. September kam der Tag, wo Loona endlich bei ihren immer noch sehnlichst wartenden Menschen 

einziehen durfte. Sie ist sofort völlig entzückt, ob der vielen Spielsachen und schwebt jetzt auf Wolke 7! 

 

  
 

Drei Wochen später war es auch für die zwei Katerchen soweit! Sie haben ein wunderbares definitives Daheim 

gefunden, wo sie nun für immer zusammenbleiben dürfen. 

 

   
Fazit: 

Es konnten nicht nur 1 sondern gleich 3 entzückende Katzenseelchen gerettet und glücklich gemacht werden! 

Allen Beteiligten gebührt ein herzliches  


