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Joschi – ca. 2-3 Jahre alt 

Hallo lieber Katzenmensch, 

ich bin ja nicht so fürs erzählen, bin eher ein ruhiger Typ 

und stiller Genießer. Aber ich soll hier meine Geschichte 

erzählen, hat Beate gesagt. Weil ihr mich ja etwas 

kennenlernen sollt. Sonst wird’s nix mit neuem Zuhause 

und Menschen, die auch Zeit für mich haben. 

Im Winter bin ich aus meiner Wohnung raus - auf einmal 

draußen gelandet – ganz auf mich allein gestellt, nachdem 

ich eigentlich ein ziemlich gutes Zuhause hatte, in dem ich eine sehr gute Erziehung 

genießen durfte. Bei den beiden alten Damen mit dem großen Garten bekam ich Gott sei 

Dank was zu essen. Nicht viel, aber es reichte zum Überleben. Meine Menschen haben wohl 

nicht nach mir gesucht, jedenfalls hat keiner auf die Fundanzeigen reagiert. Die Damen 

konnten mich auch nicht behalten, weil sie schon drei Katzen haben, von denen ich auch 

Prügel bezogen habe. Aber ich kann mich unterordnen und so lief es ganz gut, solange ich 

dort war. 

Vor drei Wochen kam ich zu Beate und habe den üblichen Check-up durchlaufen: Kastrieren, 

Chippen, Entflohen und Ohren saubermachen. Erst mal war ich froh, wieder in einer 

Wohnung zu sein: satt, sauber und trocken. Darum habe ich mich die Ersten Tage erst mal 

ordentlich ausgeschlafen. 

Jetzt bin ich jedenfalls wieder schick und suche auf diesem Wege ein Zuhause mit 

freundlichen Menschen, die auch Zeit und Liebe für mich haben. Ein Garten wäre toll, weil 

ich ja auch schon draußen gelebt habe, aber nicht zwingend. Ich kann tagsüber auch gut 

allein bleiben, regelmäßige Streicheleinheiten und freundliche Ansprache genieße ich dann 

aber in vollen Zügen. Mit anderen Katzen verstehe ich mich auch gut. Mein Name Joschi 

leitet sich von Joschka ab, das bedeutet: 'Gott möge noch einen Sohn hinzufügen'. Vielleicht 

bei Dir?  

Wenn Du mich persönlich kennenlernen möchtest, ruf bitte bei Beate 

unter 0151 – 219 888 01 an – ich selbst habe kein Telefon.  

Liebe Grüße 

Joschi 
   /\----/\ 
=(o .. o)= 

P.S. mehr Fotos von mir auf den nächsten beiden Seiten… 
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