Frau Antje aus Holland
- sozial, freundlich und verschmust Geschlecht: weiblich
Alter: 14 - 15 Jahre
Typ/Rasse: EKH
Sonstiges: grundimmunisiert
Herkunft: Privatabgabe (NRW)
Schutzgebühr: 100,- Euro
Kontakt: info@pechpfoten.de, 0202/74717177
Katzenfreunde, aufgepasst. Braucht Ihr Schmuseeinheiten? Dann
seid Ihr bei mir genau richtig.
Ich bin ein bildhübsches Katzenmädchen und heiße Antje, Frau
Antje aus Holland. Denn dort wurde ich geboren, in Holland,
vermutlich im Jahr 2002. 2007 habe ich mir auf einem Campingplatz ein nettes Paar ausgesucht und bin nach Absprache mit dem
Platzwart mit nach Deutschland gereist. Da der junge Mann leider
sehr katzenallergisch war, zog ich zur Mutter und fühlte mich auch
dort katzenpudelwohl. Anfangs hatte ich Freigang, der nach Umzug
an eine vielbefahrene Straße seit 2011 leider nicht mehr möglich
war. Mein Frauchen war aber fast immer bei mir und hat viel mit
mir geschmust, so dass ich mich trotzdem wohl gefühlt habe.
Leider wurde mein Frauchen sehr krank und lebt jetzt in einem
Heim. Eine Weile lebte ich noch allein in der Wohnung und wurde
von einer Nachbarin versorgt. Aber da ich das Alleinsein gar nicht
gewöhnt war, fing ich an, meinen Rücken zu lecken bis mein Fell
nur noch ganz dünn war. Das ist mittlerweile schon wieder gut
nachgewachsen, denn ich wohne jetzt übergangsweise wieder
bei dem netten jungen Paar. Leider reagiert der Mann immer noch
hoch allergisch. Deshalb suche ich nun ganz dringend ein neues
Zuhause für immer.
Ganz toll wäre dort auch wieder Freigang, vor allem wünsche ich mir aber sehr, dass meine neuen
Menschen viel Zeit zum Kuscheln haben. Ich komme auch mit Kindern, anderen Katzen und Hunden gut
zurecht. Je mehr Bewohner da sind, desto spannender für mich. Wenn es wirklich mal zu viel wird, ziehe ich
mich einfach einen Moment zurück.
Trotz meiner 15 Jahre bin ich noch
topfit und möchte noch ein paar
richtig schöne Jahre mit vielen
Schmuseeinheiten verleben.
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