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Vermittlungsablauf

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen unserer bulgarischen Schützlinge interessieren und 
möchten Ihnen gerne vorab schon ein paar Informationen geben.

Die meisten Katzen, die wir Ihnen hier vorstellen, leben noch in Bulgarien auf Pflegestellen, 
einige von Ihnen sind schon in Österreich, wo sie mit anderen Katzen und teilweise auch mit 
Hunden zusammenleben. Die meisten Katzen sind also sehr verträglich.

Wir wünschen uns für unsere Katzen auch weiterhin ein Leben, das ihnen Kontakt zu 
Artgenossen ermöglicht, sei es durch Freigang (nur in absolut verkehrsruhiger Gegend) oder mit 
netter Katzengesellschaft.

Katzen können wunderbare Partner des Menschen sein, aber stellen Sie sich vor der Anschaffung 
einige Fragen:

• Können Sie das Tier sein Leben lang versorgen und behalten?
• Haben Sie genügend Zeit, sind Sie sich über die Kosten im Klaren?
• Was geschieht zur Urlaubszeit mit dem Tier?
• Können Sie auf gewisse Dinge und Gewohnheiten verzichten (z.B auf eine stets 

hochglanzpolierte Wohnung, auf zerbrechliche Gegenstände auf den Regalen)?
• Sind Sie bereit, sich über das Tier und seine Bedürfnisse weiter zu informieren, bei 

Problemen Literatur oder fachmännische Hilfe zu Rate zu ziehen?
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Viele unserer bulgarischen Schützlinge haben ein trauriges Schicksal hinter sich, wurden 
ausgesetzt oder auf der Straße geboren, wo sie verschiedenen Gefahren ausgesetzt waren. 
Manche Katzen sind anfangs noch scheu, kennen nicht viel und müssen mit viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen alles Neue kennenlernen.

Wenn Sie sich für ein Tier entschieden haben, füllen Sie die Selbstauskunft bzw. das 
Bewerbungsformular bitte ehrlich aus und senden es uns zu unter RositsasFellnasen@gmx.at. 
Anschließend wird sich eine unserer Vermittlerinnen mit Ihnen in Verbindung setzen, um 
vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen oder Ihre Fragen zu beantworten, aber auch um einen 
Termin für einen Vorbesuch zu verabreden.

Unser Vorbesuch / Vorkontrolle

Um Ihnen und uns die größtmögliche Chance zu geben herauszufinden, ob Sie und Ihr 
Wunschtier zusammenpassen, besucht Sie ein Teammitglied oder ein Helfer unseres Vereins und
macht eine sogenannte Vorkontrolle.

Wie kommt das Tier zu mir?

Die Tiere kommen mit Flugpaten nach Deutschland/Österreich.

Die Tiere werden nur gegen eine Schutzgebühr und einen Schutzvertrag abgegeben.
Es ist nicht unsere Absicht, Gewinn zu erzielen, die Schutzgebühr reicht meist nicht einmal aus, 
um die entstandenen Kosten zu decken.

Die Schutzgebühr beträgt 180€ pro Katze, da ist der Flug, Transportbox, Hygienematten, Chip, 
der Pass und der letzte Check up dabei.

Die Grundimpfung (2x), Tollwutimpfung und Kastration werden von Paten aus Facebook 
übernommen. Die Kitten (bei Vergabe unter 6 Monaten) müssen nach Einhaltung unserers 
Vertrages kastriert werden, sobald sie das Alter von 6 (weiblich) bzw. 8 (männlich) Monaten 



erreicht haben.

Wie sie sehen, deckt die Schutzgebühr nicht annähernd die Kosten, welches ein Tier bis zur 
Übergabe verursacht. Nur durch weitere Spenden und die Hilfe unserer ehrenamtlichen 
Tierschützer ist es uns möglich, für jedes Tier vernünftig und zuverlässig bis zur Übergabe in 
Deutschland/Österreich zu sorgen.
Wir freuen uns sehr wenn uns wir laufend Fotos erhalten würden, denn jede einzelne Fellnase ist
in unseren Herzen. 

Was ein zukünftiger Katzenadoptant sonst noch wissen sollte

Oft haben Adoptanten falsche Vorstellungen, was sie von ihrer Katze erwarten können, die von 
der Straße und somit vom sicheren Tod gerettet wurde. Um falsche Erwartungen und somit 
Enttäuschungen vorzubeugen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige grundlegende 
Informationen geben.

Bitte bewerben Sie sich für eine Katze, erst nachdem alle Familienmitglieder damit einverstanden
sind und hinter Ihrer Entscheidung stehen. Leider erreichen uns nur all zu oft Bewerbungen, bei 
denen nicht alle Familienmitglieder mit der Adoptions-entscheidung einverstanden sind und 
somit diese storniert werden muss. Das ist für Sie enttäuschend, aber auch für uns.
Bitte bedenken Sie vor einer Adoption, dass Ihr neues Familienmitglied eventuell schon viele 
schlimme Erfahrungen in seinem Leben sammeln musste. Viele Tiere verbringen den größten 
Teil ihres Lebens alleine auf den Straße Bulgariens und mussten dort Tag für Tag um ihr Futter 
kämpfen. Die Katzen haben auf der Straße in erbärmlichen Zuständen gelebt, mussten teilweise 
tagelang hungern, haben in den kalten Winternächten um ihr Leben kämpfen müssen. Fast 
täglich werden auf der Straße verletzte und kranke Katzen gefunden, die dann mitgenommen, 
verarztet und gesund gepflegt werden. 

Bedenken Sie, dass Ihr neues Familienmitglied seine neue Familie, also Sie, erst kennenlernen 
und sich an die neue Situation gewöhnen muss, um wirklich „anzukommen“. Das kann bei der 
einen Katze recht schnell gehen, aber bei einer anderen Katze kann es mehrere Tage oder auch 
mal Wochen dauern. Alle diese Tiere brauchen Sicherheit, Zuneigung und vor allem Zeit. Sie 
sollten sich daher vor der Adoption die Frage stellen, ob Sie die notwendige Geduld haben und 
Ihrem Schützling alle Zeit der Welt geben würden, um seine Ängste zu verlieren und Ihnen zu 
vertrauen. Wir von unserer Seite können Sie dahingehend unterstützen und Ihnen vorab alle 
Informationen über die Katze geben, die wir aus Bulgarien erhalten. Dennoch kann es sein, dass 



sich Ihr Schützling am Anfang anders verhält, als Sie dies erwarten. (und sich z.B. vor Ihnen 
versteckt).

Bleiben Sie ruhig und geben Sie Ihrer Katze die Zeit, die sie zum Eingewöhnen braucht, selbst 
wenn es mehrere Tage oder Wochen dauert. Bitte geben Sie in solchen Situationen nicht auf. 
Ihre Geduld wird sich auszahlen. Geben Sie der Katze Zeit, Geduld und die notwendige Ruhe 
und Liebe, die sie braucht, um sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen.

Bitte nehmen Sie sich nach der Ankunft der Katze bei Ihnen viel Zeit (oder am besten sogar 
Urlaub, wenn sie mehrere Katzen vergesellschaften möchten). In dieser Zeit können sie die Katze
an den neuen Lebensrhythmus gewöhnen.
Auch nach der Adoption steht wir Ihnen zur Seite und versuchen Sie so weit es in unserer Macht
steht, zu unterstützen. 

Liebe Grüße Euer

Rositsa´s Fellnasen Team 
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