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Warum Kastration bei Katzen so wichtig ist!

Die Katze Leila
Hallo, ich bin eine Katze und heiße Leila. Da wo ich herkomme ist es sehr schwer zu leben. Überall
laufen unkastrierte Kater herum. Dadurch wurde ich schwanger und bekam 3 Babys. Eins ist
verhungert und die anderen beiden wurden mir weggenommen. Eines Tages ging ich auf die Jagd um
etwas Essbares zu finden. Ich sah auf einmal einen ganzen Haufen voll Futter. Ich ging sofort dort hin,
doch plötzlich wurde ich eingefangen. Ich hatte schreckliche Angst. Ich bekam eine Spritze und schlief
ein. Nach ca. einer Stunde wachte ich wieder auf und hatte ein Pflaster am Bauch. Ich wurde kastriert.
Ich blieb noch 2 Tage beim Tierarzt, dann wurde ich in ein Tierheim gebracht. Im Tierheim waren noch
mehr Katzen und wir spielten jeden Tag. Nach 3 Jahren wurde ich von einer Familie abgeholt und
hatte ein wunderschönes Katzenleben. Ich würde mich freuen, wenn jede Katze und jeder Kater
kastriert wird. (Lea 12 Jahre)

Bericht eines Dosenöffners……..
Heute sitzt wieder ein fremdes Kätzchen auf meinem Balkon. Das Bäuchlein
kugelrund, sicher bekommt es bald Babys. Mit Schrecken denke ich an das große
Elend, das so manches Muttertier auch dieses Jahr wieder erleiden muss. Ihre
Katzenbabys werden erschlagen, ins Wasser gehalten, bis der kleine Körper nicht
mehr atmet oder einfach in die Mülltonne geschmissen usw. ….
.

Grausamkeit ist gar kein Ausdruck. Die Muttertiere trauern oft wochenlang ihren Kindern nach, suchen
verzweifelt nach ihnen (natürlich ohne Erfolg). Nicht nur das, auch schwere Entzündungen an den
Zitzen der jungen Mutter sind qualvolle Erfahrungen für das Tier.
Auch meine vier Kätzchen sitzen jeden Morgen auf meinem Balkon und ich freue mich unendlich,
wenn ich diese liebenswerten glücklichen Persönchen begrüßen darf. Sie sind alle entweder aus dem
Tierheim oder krank aus dem Straßengraben aufgesammelt, gesundgepäppelt, geimpft, entwurmt und
kastriert. Die Kosten dafür sind verschwindend gering, wenn man es mit dem Luxus vergleicht, den die
westliche Welt heute genießt. Was ich davon habe, bin ich oft gefragt worden. Hier meine Antwort:

Bedingungslose Liebe, Dankbarkeit, Treue und unendlich viel Freude.
Versuchen Sie es doch auch einmal!!

Bitte kastrieren Sie ihre eigene Katze – Sie ersparen ihr damit viel Leid!

Danke!

