
 

Hallo liebes Tierheim-Team, 

wir möchten uns bei euch 

bedanken! ❤ 

Heute haben wir unsere Mia genau 

10 Wochen und 4 Tage. Zusammen haben wir überlegt, ob es 

das richtige für Mia ist, zu unseren zwei Rabauken Theo und 

Loui zu ziehen. Zusammen haben wir uns besprochen und wir haben den Schritt gewagt und Mia am 

nächsten Tag abgeholt. Sie saß über ein halbes Jahr bei euch und keiner wusste so recht wie genau 

sie aussieht. Leider musste sie auch eingefangen werden, als wir sie abgeholt haben. Die Autofahrt 

hat sie gut überstanden. Einige Tage hat Mia sich nicht blicken lassen. Wir haben im Vorgespräch 

noch darüber gesprochen, dass es wohl sehr lange dauern könnte, bis man Mia eingewöhnt hat, doch 

... jetzt nach (nur) 10 Wochen können wir Mia streicheln, sie isst sogar mit ihren zwei Jungen 

zusammen. Sie spielt mit Vorliebe und liebt das Kuscheln mit ihrem eigenen Katzenminze-

Teddybärchen. Ich habe ein paar Fotos angehangen, die glaube ich ziemlich deutlich zeigen, wie 

niedlich die kleine Madame ist und wie 

man nur vor Freude strahlen kann, wenn 

man sie sieht. Wie sie einen an der 

Eingangstür begrüßen kommen, Mia 

miauend neben einem in der Küche 

steht, wenn es Abendessen gibt, sie den 

Ball vom Kicker klaut und mit Loui durch 

das ganze Wohnzimmer rennt. 

Manchmal streiten sich die drei aber 

dennoch, das gehört mir, dass auch, 

Theo möchte Chef sein, Loui und Mia 

aber eigentlich auch ... So ist das wohl, 

aber das kleinste Problem.  

Wir möchten Danke sagen, dass wir 

sowohl unsere 2 Jungen von euch 

bekommen 

haben, als auch 

unser tolles 

Katzenmädchen, welches sich jeden Tag mehr traut und sicherer wird. Es war 

eindeutig die richtige Entscheidung, sie mitgenommen zu haben, ohne sie so 

wirklich gesehen zu haben, weil sie sich in Tüchern versteckt hat. Und das 

obwohl sie eine wirkliche Schönheit ist, wir glauben, dass Mia das auch weiß.  

Ein großes Lob und nochmal einen herzlichen Dank an eure tolle Arbeit! 

Ganz liebe Grüße von Theo, Loui, Mia, Daniel und Anna ❤ 


