
Erfolgreich Vermittelt: Unsere Anouk 

Hallo, ich heiße Anouk und bin im Dezember 2019 aus dem Tierheim Aachen nach Köln 

gezogen. Das war ziemlich aufregend, aber ich bin sehr neugierig, also bin ich da direkt aus 

der Kiste raus. 

Meine neuen Dosenöffner haben mich in Ruhe gelassen 

und ich konnte mich erst einmal umsehen. Ganz schnell 

habe ich den gemütlichen Platz im Keller gefunden, 

wohin ich mich vorerst zurückziehen konnte. Von dort 

aus habe ich das ganze Haus erkundet. Allerdings waren 

einige Türen für mich noch geschlossen. Die wollten mich 

wohl nicht mit neuen Eindrücken überfordern. Aus 

Versehen geöffnete Räume habe ich dann aber natürlich 

sofort in Augenschein genommen. Zu meiner neuen 

Dosenöffnerin habe ich nach und nach Kontakt 

aufgenommen. Ihre vorherigen Katzen haben sich jahrelang 

nicht anfassen lassen, so hat sie es langsam angehen lassen. Wenn sie von der Arbeit kam, hat sie 

sich zuerst auf die unterste Treppenstufe gesetzt und mal geschaut, was passiert. Ich habe dann 

angefangen, immer mal vorsichtig nahe an ihr vorbeizugehen. Sie wusste schon, dass ich ganz gerne 

mal haue und auch zwicke und merkte auch schnell, dass ich Angst davor habe, wenn eine geöffnete 

Hand auf mich zukommt. Meine Angst hat sich bis heute 

noch nicht ganz gelegt. Meine Dosenöffnerin glaubt, dass ich 

früher wohl öfter für mich überraschend gepackt worden 

bin. Wenn ich reden könnte, könnte ich ihr sagen, ob das 

stimmt. Aber ich vertraue ihr immer mehr und bin gerne in 

ihrer Nähe: In der Küche auf meinem Kratzbaum am Fenster, 

im Wohnzimmer auf meinem Fell unter dem Tisch und im 

Garten auf einer Bank oder im Beet in Sichtweite. In ihrem 

Bett war ich auch schon eine Nacht – natürlich mitten drauf. 

Sie hat es die Nacht geduldet und sich um mich gewickelt, aber ich 

habe den Eindruck, so auf die Dauer stört es sie doch zu sehr – sie hat die Tür jetzt wieder 

geschlossen. Schade! Ich bin noch nicht hundertprozentig angekommen. Irgendwie schaue ich mich 

doch immer wieder um und bin beim Spielen 

unkonzentriert, als könnte mich jeden Moment aus 

irgendeiner Richtung jemand angreifen. Hängt 

bestimmt damit zusammen, dass ich in meinem 

früheren Zuhause tatsächlich von anderen Katzen 

immer wieder angegriffen wurde. Aber ich     glaube, 

Alles in Allem habe ich es ganz gut getroffen. Ich 

muss nur erst einmal realisieren, dass ich hier in 

Sicherheit bin und    man ich mag.  

Nach neun Jahren woanders nicht ganz einfach, aber ich habe und bekomme ja Zeit… 

 


