
Sehr geehrtes Team vom Tierheim Weißenhorn, 

wir wollen Ihnen hiermit aktuelle Bilder von Mia und Max senden. Wie Sie erkennen, sind Beide groß geworden. Wie 
bereits geschrieben, sind beide Freigänger und können jederzeit über die Katzenklappe die Wohnung verlassen und 
betreten. Bei den Temperaturen der letzten Tage und Nächten halten Sie sich aber vorwiegend in der Wohnung auf. Sie 
verlassen diese ab ca.  20.00 Uhr, schauen immer wieder kurz mal rein, lassen sich Nassfutter geben (drei Näpfe mit 
verschiedenem Trockenfutter steht zudem immer parat), kommen dann bis ca. 01.00 Uhr und sind wieder vormittags mehr 
oder weniger lang draußen. Wir denken, dass sich Max und Mia draußen nach wie vor nicht weit wegbewegen und sind 
jedes Mal froh, dass Sie unverletzt zurückgekommen sind. Hoffentlich bleibt dies immer so. Es macht Freude zuzusehen, 
wie sich die Beiden gegenüber verhalten und mögen und sich gegenseitig liebkosen und abschlecken. Auch zu uns haben 
Beide großes Zutrauen. Jedoch wollen Sie keinen Besuch in der Wohnung und flüchten dann jeweils. Auch wenn sich 
unser Leben stark verändert hat, bereuen wir es keinen Tag, dass wir Beide zu uns geholt haben. Vorteilhaft ist, dass ich 
nicht mehr berufstätig bin und bei meiner Frau die Arbeitszeit am Nachmittag beginnt sodass wir unseren fehlenden 
Nachtschlaf tagsüber nachholen können. 

Es kommt dabei regelmäßig vor, dass vorwiegend Max ebenfalls auf dem Sofa, im Fußbereich, ruht/schläft.  

Wir sind sicher, dass sich Mia und Max bei uns wohlfühlen und so soll es auch bleiben. 

Es stimmt schon der Spruch: Hunde haben Herrchen, Katzen Personal.  Wir haben dies aber so akzeptiert. 

Abschließend wünschen wir dem gesamten Tierheim-Team schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Rutsch in ein glückliches, friedvolleres und vor Allem gesundes neues Jahr 2023. 

Mit tierlieben Grüßen 

PS: Wir haben dem Tierheim eine Spende überwiesen und sind froh, dass Sie sich so liebevoll um Tiere kümmern. 

 


