
Bist du der Katzensitter für meine Katze,
dann bin ich der Katzensitter für deine Katze!

Jeder Katzenbesitzer kennt das:

Wer kümmert sich um meinen Liebling, wenn ich z.B.
in Urlaub gehen, beruflich weg oder ins Krankenhaus muss, d.h. mich nicht selbst 
um meine Katze kümmern kann. Im schlimmsten Fall kurzfristig. Freunde oder 
Verwandte sind nicht immer verfügbar bzw. kennen sich nicht unbedingt mit Katzen 
aus. 

Jeder Katzenliebhaber möchte seine Katze gut versorgt wissen, nicht nur mit Futter, 
auch mit Streicheleinheiten und Spielzeiten. Am besten bei sich daheim, dem  Revier 
der Katze, mit den gewohnten Schlaf-, Futter- und Wasserplätzen usw. Unser Tiger 
kommt so besser mit der Abwesenheit seines Besitzers klar und wird nicht durch 
eine unbekannte Umgebung gestresst.

Wir suchen daher katzenerfahrener Leute, die Interesse haben sich zu einem Pool 
aus Katzensittern auf Gegenseitigkeit zusammen zu schließen.  Ziel ist es, dass 
jeder Teilnehmer in der Nähe seiner Wohnung in Ludwigshafen mindestens 1-2 
Teilnehmer zur kostenlosen Betreuung seines Stubentigers finden kann. Jeder 
Teilnehmer entscheidet nach seinen eigenen Möglichkeiten, wann und wo er eine 
Betreuung machen möchte.

Die Betroffenen bekommen von uns lediglich Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
der möglichen Katzensitter mitgeteilt. So dass jeder selbst mit den Teilnehmern des 
Pools den Kontakt aufnehmen kann. Adressen werden nicht herausgegeben. So 
kann jeder vorab entscheiden, sich evtl. treffen und testen, wer für wen in Frage 
kommt. 
Es ist angedacht einmal im Monat einen Stammtisch für alle Teilnehmer des Pools zu 
veranstalten, so dass alle, die möchten, sich kennenlernen können.

Wenn wir Sie/dich hierfür begeistern können, dann gerne eine E-Mail an: 

KatzensitterLu@gmx.de
Mit Angabe von:

- Name

- Adresse

- Telefon oder E-Mail-Adresse

- Angaben zur eigenen Katze (Alter, Geschlecht, Charakter)

- Besonderheiten

Ich melde mich auf jeden Fall zurück. 

In der Vorfreunde auf viele Teilnehmer

Sabine Drechsler
in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Ludwigshafen e.V.
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