Bevor Sie über den Kauf einer Katze nachdenken, sollten Sie sich intensiv mit der Thematik
und der Lebenssituation für Mensch und Tier auseinandersetzen.
Eine Katze kann 15 bis 20 Jahre Verantwortung bedeuten. Eine lange Zeit in der Sie für das
Tier sorgen müssen. Sind Sie dazu bereit?
Wie ist Ihre Wohnsituation? Steht ein Umzug an oder dürfen in Ihrer Mietwohnung Tiere
gehalten werden? Eine Katze benötigt ausreichend Platz und genügend Möglichkeiten sich
auch mal zurückziehen zu können. Möchten Sie eine Wohnung katzengerecht einrichten?
Dazu gehört giftige Pflanzen zu entfernen, Kratzbaum aufstellen, Türen und Fenster zu
sichern und vieles mehr. Zum Familienmitglied Katze gehören auch mal Haare auf dem
Sofa, Kleidung und Teppich und ebenso gibt es eventuell Kratzspuren an Möbeln und
Tapeten. Macht Ihnen das nichts aus?
Bedenken Sie, dass ihr Liebling auch mal auf den Teppich erbrechen könnte, das
Katzenstreu ein wenig verteilt und lieber vor, als aus dem Fressnapf frisst.
Wie viel Zeit haben Sie, die Sie ganz dem Kuscheltiger widmen können? Zum Katze
umsorgen gehört mehr als Füttern und Toilette reinigen. Sie braucht genügend
Aufmerksamkeit und Kuscheleinheiten. Können Sie sich vorstellen eine 2. Katze
aufzunehmen, wenn ihr neues Familienmitglied täglich längere Zeit alleine Zuhause wäre?
Eine Katze braucht Beschäftigung und Gesellschaft.
Wer betreut ihre Katze, wenn Sie im Urlaub sind oder einen Krankenhausaufenthalt haben?
Gibt es schon andere Haustiere? Wie ist deren Sozialverhalten? Bitte überlegen Sie genau,
ob eine Anschaffung gut für alle Tiere ist.
Bedenken Sie, dass die Anschaffungskosten einer Rassekatzen nur der Beginn von
anfallenden Ausgaben ist. Zum Einen benötigen Sie eine entsprechende Grundausstattung
wie zu Beispiel Kratzmöbel, Spielzeug, Katzentoilette und Näpfe, dann ist da noch die
tägliche Versorgung mit Futter und Katzenstreu. Vergessen Sie nicht Tierarztkosten
einzuplanen. Im günstigen Fall für Impfungen und Entwurmungen. Leider kann ihr
Stubentiger auch mal krank werden, was zu einem sehr hohen Kostenfaktor führen kann.
Können und möchten Sie sich das leisten?
Bitte prüfen Sie unbedingt vor der Anschaffung der Katze, ob Sie eine entsprechende
Allergie haben.

Jetzt haben Sie eine beispielhafte Auflistung der Gedanken, die vor der Anschaffung einer
Katze genau überlegt sein müssen. Wir möchten damit erreichen, dass Sie dem Tier und
das Tier Ihnen gerecht wird. Es ist ganz wichtig, dass sich Alle wohlfühlen und ein
glückliches Miteinander führen.
Es geht um Leben!!! Das höchste Gut des Daseins. Nicht um eine Sache die mir langweilig
wird und die ich nach belieben entsorgen kann.

