Wer Pflegestelle für Katzenbabys
werden möchte, braucht:
Herz und Verstand

geld

Es ist sehr wichtig, dass eine Pflegestelle für Katzenbabys stets angemessen und mit Zuneigung und Geduld auf die Kleinen reagiert,
damit sie uns Menschen von unserer besten Seite kennenlernen und
Vertrauen zu diesen komischen Zweibeinern fassen können.
Die meisten Menschen finden gesunde Katzenbabys ausgesprochen
niedlich, wenn sie auf ihren wackligen Beinchen über den Boden kullern, um die Spielzeugmaus zu fangen!
Als Pflegestelle erlebt man aber auch die andere Seite: Schwer
kranke Babys, die mit vereiterten Augen, voller Ungeziefer und mit
von Durchfall verschmiertem Fell verängstigt in einer Ecke kauern
und panisch losfauchen, sobald man sich bewegt.

Keiner redet gerne über Geld. Aber das gehört auch dazu. Der Tierschutzverein Meiningen übernimmt die Kosten laut Pflegestellenvertrag. In der Regel sind das die Tierarztkosten. Unser Verein arbeitet
mit einem Vertragstierarzt, der Tierklinik in Obermaßfeld, zusammen.
Nach Absprache werden auch Futter- und anfallende Fahrtkosten anteilig übernommen. Dennoch kommen Kosten auf die Pflegestelle zu,
insbesondere für Ausstattung, Versorgung und Verbrauchsware.
Wenn die Pflegekätzchen etwas kaputt machen, die Tapeten zerkratzen oder Vorhänge erklettern und dabei durchlöchern, ist das auch
Sache der Pflegestelle.
Du solltest auch möglicherweise die schriftliche Erlaubnis deines Vermieters einholen, um Pflegestelle werden zu können. Nicht überall
wird das toleriert.

MöglicHst KatzenerfaHrung
Wenn du dich als Pflegestelle für Katzenbabys bewirbst, solltest du
schon über eine gewisse Erfahrung mit Katzen verfügen.
Im Idealfall hast oder hattest du selbst schon Katzen und weißt daher,
worauf es im Zusammenleben und im Umgang mit ihnen ankommt
ausreicHend Platz
Im Idealfall hast du einen separaten Raum, in dem die Pflegekätzchen ihre ersten Abenteuer in einem sicheren Umfeld erleben.
einen Quarantäne-rauM,
der die Pflegekatzen von Deinen Tieren trennt, beugt Krankheitsübertragungen vor. Deine Tiere sollten natürlich trotzdem gesund, geimpft,
entwurmt und frei von Ungeziefer wie Flöhen oder Milben sein.
Viel zeit und geduld
Das Aufpäppeln mutterloser Katzenbabys ist sehr zeitaufwändig! Vor
allem, wenn die Kleinen krank werden bzw. bereits krank in der Pflegestelle ankommen. Wenn du außer Haus berufstätig bist, solltest
du dir das mit der Pflegestelle für Katzenbabys nochmal überlegen
und stattdessen vielleicht lieber ältere Katzen in Pflege nehmen, die
nicht rund um die Uhr betreut werden müssen.
Kleine Katzenbabys müssen anfangs alle zwei bis drei Stunden ihr
Fläschchen bekommen – auch in der Nacht! Danach muss man die
Kleinen ausmassieren, damit sie Blase und Darm entleeren können,
die Wärmflasche muss auch wieder nachgefüllt werden … Es dauert
also etwas, bis man wieder einschlafen kann – und bald darauf klingelt schon wieder der Wecker für die nächste Fütterung.
Katzenkinder wollen mit Spielzeug beschäftigt sein, um zu lernen.

aufgescHlossenHeit gegenüber interessenten
Tierinteressenten werden deine Wohnung besuchen. Wenn sich jemand für ein Pflegekätzchen meldet, muss dieser natürlich auch zu
dir nach Hause kommen dürfen, um das Kätzchen kennenzulernen.
Kommst du damit zurecht, fremde Menschen auch ohne große Voranmeldung durch deine Wohnung zum Katzenzimmer zu führen, wo
diese Menschen dann mit dem Kätzchen spielen und dabei manchmal sogar in alle Ecken kriechen oder auf dem Fußboden sitzen und
dir tausend Fragen zu den Minis stellen?
Unser Verein hilft bei der Tiervermittlung. Du darfst auch gern selbst
aktiv werden und in Zusammenarbeit mit uns geeignete Herrchen
und Frauchen suchen. Immer ist bei den potenziellen Interessenten
eine Vorkontrolle erforderlich, bevor das Tier vermittelt werden kann.
Eine grundausstattung an KatzenzubeHör und
PflegeMitteln für Katzenbabys (der tierscHutzVerein ist dir dabei gern beHilflicH)
für die ernährung: Aufzuchtmilch, Flaschen und Sauger für die
ganz Kleinen, Futter
für die geborgenheit: Wärmekissen für die Mikrowelle, Wärmflasche, Laufstall
zum Kuscheln: Decke, Katzenbett, Kuscheltier
für den transport: Transportbox
für die sauberkeit: Feuchttücher, Kosmetiktücher, Wattepads, Katzenklo, Katzenstreu

eine faMilie, die einVerstanden ist

zur desinfektion: Desinfektionsmittel für Gegenstände und Hände

Ohne familiäre Unterstützung geht es nicht! Die Familienmitglieder
müssen nicht nur einverstanden sein, dass du Pflegestelle für Katzenbabys wirst – sie müssen auch bereit sein, dich zu unterstützen.
Denn wenn man Babykätzchen im Haus hat, betrifft das alle mit.

für die gesundheit: Digital-Waage zur Gewichtskontrolle, KurzkopfZahnbürste (zum sanften Massieren, das stimuliert den Kreislauf),
Flohkamm, Zeckenzange, digitales Fieberthermometer

die fäHigKeit, loslassen zu Können
Es wird der Tag kommen, an dem ein Fremder dein geliebtes Baby
in eine Transportbox setzt und mitnimmt. Und du wirst es vermutlich
niemals wiedersehen. Auch können nicht alle Babys gerettet werden.
Manchmal sterben dir diese armen, kleinen Fellbündel unter den
Händen weg, und du stehst hilflos davor und kannst nichts dagegen
tun. Trotz Medikamenten, stundenlangen Wachens am Bettchen,
tropfenweisen Eingebens von Nahrung und trotz aller Gebete –
manchmal ist es vergeblich und du musst sie gehen lassen.

spielzeug: Mäuse, Bälle, Spiel-Angeln, Ballbahn,Spielbrettchen,
Kratzbäumchen usw.

