
Gute Zeiten - schlechte Zeiten !
Eine aktuelle, wahre Geschichte:

Chanty, die wunderschöne, total schmusige  Main-Coon ist gerade mal 
3 Jahre alt. Frau P. aus L. wollte mit Ihr Baby´s produzieren; Aber Chanty wird 
nicht trächtig und pinkelt Frau P. permanent die Möbel zu.
Dass es für die Unsauberkeit einen triftigen Grund gibt will Frau P. nicht
sehen und auch gar nicht wissen. “Erst soll sie mal Babys kriegen - dann 
hab ich auch Geld für den Arzt” .........und sie geht wirklich nicht zum Arzt!
Nun möchte aber Frau P. neue Möbel kaufen (na toll, aber für den Arzt reicht 
es nicht) und sie verschenkt Chanty. 
Die “Beschenkte” hat selber auch Katzen und nimmt Chanty nur unter der 
Bedingung einer eventuellen Rückgabe. Nachdem Chanty auch die Möbel
des neuen Frauchens einpinkelt soll sie wieder zurück zur ersten Besitzerin; 
Doch Frau P. nimmt sie nicht mehr zurück (sind doch die neuen Möbel da).
Glücklicherweise landet so Chanty beim Tierschutz.
Beim sofortigen Arztbesuch stellt sich die traurige Diagnose:
Massive Blasenentzündung die lange unbehandelt zu einer Schrumpfniere
geführt hat .......... die zweite Niere vergrößert und die Nierenwerte im Blut 
schon erhöht. Trotz dreiwöchiger Behandlung ist noch nicht sicher ob sich 
ihre Werte stabilisieren...........aber wir hoffen!
Ein paar lächerliche Euro für die Behandlung der Blasenentzündung hätten
dies alles verhindern können. Der abgrundtiefe Geiz der ehemaligen Besitzerin 
bedeutet für Chanty: Lebenslange Diätnahrung und  wahrscheinlich nicht die 
übliche Lebenserwartung. 
Rechtliche Schritte gegenüber der Besitzerin behalte ich mir vor.; Insbesonder
weil eine weitere von ihr abgegebene Katze durch Nagellack ihr Augenlicht 
verlor. 
Falls sich jemand vorstellen kann, auch einer nicht kerngesunden Katze 
ein liebevolles Zuhause zu geben (Einzelplatz) melde sich bitte bei:
Birgit Sailer
06051-9144222 oder 0163-7773565
oder birgitsailer@gartenapotheke.de
oder schaut mal unter: www.katzenzuhause.de  
...dort warten auch viele Katzen auf ein neues, liebevolles Zuhause!

Katzen sind äußerst reinliche Tiere.
Wenn sie plötzlich unsauber werden, 
hat das immer einen Grund.
Manchmal ist es nur eine Blasenentzündung;
Durch eine Blutuntersuchung lassen sich  
organische Probleme schnell erkennen.
Hier darf der Tierbesitzer nicht
an der falschen Stelle geizen, sonst
kann es so schlimm werden wie bei Chanty.

........wie sich ein Mensch seiner Verantwortung entzieht......
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