
16.01.2020 

Liebes Team vom Tierschutz Offenbach, 

DANKE, dass ihr uns diese wunderbaren Kater anvertraut habt, wir sind 

sehr glücklich mit den beiden. Es folgen Katzengrüße von Simba und 

Moeza... 

Wir, Simba und Moeza, haben uns sehr gut in unserem neuen zu Hause ein-

gewöhnt und sind angekommen! 

Raum für Raum haben wir Anfang November unser neues Territorium ero-

bert. Seit kurz vor Weihnachten können wir auch den abgesicherten Balkon 

genießen. Die ersten Wochen haben wir uns aneinander gewöhnt, mittlerwei-

le ist jede Tätigkeit die in der Wohnung ausgeübt wird eine „Familienange-

legenheit“, egal ob es Kochen ist, Wäsche waschen und zusammenlegen, ar-

beiten am Laptop oder Schlafen. Oft ist unsre Neugier größer als die 

Angst, außer es klingelt, dann schauen wir lieber aus der Ferne, wer da 

kommt; wenn der Besuch uns dann ein Leckerli gibt, mögen wir den dann 

auch ganz gerne. Es gibt auch nichts Besseres als sich über der Tastatur 

auszubreiten, in Töpfe zu hüpfen, die frisch gewaschene Wäsche zu bela-

gern, sich nachts heimlich ins Bett zu kuscheln oder sich im Schrank oder in 

Schubladen zu verkriechen. Nach anfänglichem Sicherheitsabstand ku-

scheln wir jetzt bis zum Umfallen. 

Überall dürfen wir hin, nur nicht mehr alleine in die Küche nach dem die 

Futtertüten aus irgendeinem unerfindlichen Grund Löcher bekommen ha-

ben;) 

Eigentlich sind wir sehr ruhig, ab und an haben wir unsre 15 Minuten in de-

nen wir uns durch die Wohnung fetzen, die Kratzbäume hoch und runter, 

miteinander rangeln, uns zwischendurch liebhaben und wieder rangeln. 

Wir haben tolle Spielsachen bekommen, aber am liebsten mögen wir doch 

zerknäulte Papierquittungen und Kisten in jeder Form und Größe. 

 

Ganz liebe Grüße von Simba und Moeza 

  



 die ersten Minuten im neuen zu Hause 

 wie verrückt liefen alle durch die Wohnung 

und riefen meinen Namen… ein richtiges Spektakel :D  

  



  neuer 

Kratzbaum mit Amazon-Kisten-Burg und Simba am abhängen… 

 ein Lieblingsplatz 

von Simba 

 

 alle auf dem Sofa vereint 

  



         

Moezas Lieblingsbeschäftigung       &  Simbas Wohlfühlposition 

 

 Balkonwetter

 Vogel Beobachtung 

 

  



 

 

 

 noch mehr Vögel

 

Wintersonne genießen 

 

 

 

 


