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Dringend Zuhause gesucht!
NOTFALL Flüchtlingskater PAULCHEN

Kater Paulchen wurde ca. im Januar 2014 geboren,er hat in seinem kurzen Leben schon viel
durchgemacht – mit einer Flüchtlingsfamilie aus Armenien kam er als Baby über Frankreich nach
Bochum. Da seine Besitzer ihm in ihrer Flüchtlingsunterkunft kein artgerechtes Leben bieten
konnten haben wir uns dafür eingesetzt ihn zu übernehmen und ihm ein geborgenes Zuhause und
medizinische Versorgung zu garantieren. Es hat sich herausgestellt, dass er unter Ataxie leidet. Er
hat jedoch keine schwer ausgeprägte Form, aber leichte Koordinationsstörungen der
Bewegungsabläufe und kann z.B. Höhen nicht einschätzen. Paulchen selbst empfindet seine
Behinderung nicht als solche.

Paulchen ist sehr aktiv und neugierig -ein Teenager mit lauter Flausen im Kopf- er spielt
gerne, beherrscht einige Clicker-Tricks und hat gelernt, im Geschirr an der Leine draußen
Gassi zu gehen. Paulchen wünscht sich ein ruhiges Zuhause, in dem keine kleinen
Kinder leben oder geplant sind da sie ihn verunsichern würden und er sie ggfls.
verletzen könnte.
Er sucht ein Zuhause bei geduldigen und erfahrenen Katzenfreunden mit viel Verständnis
für seine Gewohnheiten.
Da er eine sogenannte Spielagression besitzt ist es notwenig, dass er klare Regeln und
Grenzen gesetzt bekommt und sich sehr mit ihm beschäftigt wird. Dies geht z.B. über
das “Clickern“ und viele Spiele, bei denen er auch “Kopfarbeit“ leisten muss.

Nur wenn man Paulchen viel Aufmerksamkeit schenkt und ihn “auspowert“ wird er sein
spezielles Spielverhalten nicht am Menschen auslassen.
Er ist nicht der klassische Schmusekater, dafür verfügt er über viel Power und freut sich
über jedes Spielangebot, deshalb muss sein neues Zuhause großzügig sein und ein
Außengehege bzw. einen gesicherten Freigang haben, so dass er nach Lust und
Laune draußen sein könnte. In der Pflegestelle hat sich herausgestellt, dass er
Artgenossen gar nicht mag, Paulchen zieht es vor mit seinen Menschen alleine zu leben.
Paulchen befindet sich z.Zt. noch in einer Pflegestelle und muss diese in Kürze verlassen.
Wer gibt einem besonderen Kater,ein endgültiges Zuhause ?
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