Katzenbabies vom Dachboden
eines Schuppens geborgen

Fast schon spektakulär konnte man die Bergung dieser vier Katzenbabies nennen.
Eine tierliebe Familie entdeckte auf dem Dachboden eines kleinen Schuppens auf ihrem
Grundstück vier kleine Katzen mit ihrer Mutter.
Sie lebten dort wohl schon ein paar Tage und so bat man uns um Hilfe.
Über eine steile Leiter erreichte man die Öffnung des Dachbodens und dann ging es auf
allen „Vieren“ vorwärts um die Kleinen zu erreichen. Zwei von ihnen konnten wir
relativ einfach einfangen, aber zwei bekamen es mit der Angst zu tun und flüchteten
unter die Bohlen. Sehen konnten wir sie nicht mehr, aber wir sahen in welcher Ecke sie
Zuflucht suchten.
Aber Tierschützer geben nicht so leicht auf.
Die Tochter des Hauses stieg mit auf den Dachboden und mit vereinten Kräften arbeiteten wir uns zu den zwei Babies vor. Zuerst musste eine Menge Gerümpel vom Dachboden geräumt werden. Danach schichteten wir gemeinsam noch einige Stapel Dachziegel
von rechts nach links. Auf engstem Raum und kniend schafften wir es tatsächlich uns zu
den Katzenkindern vorzuarbeiten. Wir konnten die Bohlen etwas verschieben und
bekamen die Kleinen zu fassen.
Ihre Mama hat sich bisher gut um sie gekümmert. Es sind kräftige und wohlgenährte
Babies. Zwei von ihnen hatten schlimme Augen und wurden umgehend versorgt. Jetzt
sind sie auf einer Pflegestelle und müssen sich natürlich erst an Menschen gewöhnen.
Zudem hoffen wir, dass die Katzenmama eingefangen werden kann und wir sie kastrieren lassen können. Schön wäre es, wenn sie menschliche Nähe kennen würde und wir
sie in nächster Zeit sogar in ein liebevolles Zuhause vermitteln könnten. Wenn es jedoch
eine verwilderte Hauskatze ist, wird das nicht möglich sein und wir stehen vor dem
Problem, wer diese Katze weiterhin versorgen wird. Vielleicht hat sie auch ein Zuhause
und musste nur ihre Babies in Sicherheit bringen. Wir müssen uns mal wieder in
Geduld üben und hoffen darauf, dass sie in die Falle geht und nie wieder auf einem staubigen Dachboden Babies großziehen muss.

