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Checkliste für den Umzug mit Katzen
Mit der richtigen Taktik und ein bisschen Organisation wird der Umzug nicht
zum Albtraum für Mensch und Mieze, sondern zu einem gemeinsam erlebten
Abenteuer.
 Bevor Sie einen Mietvertrag unterschreiben, sollten Sie die schriftliche Genehmigung des Vermieters und der Hausverwaltung zur Katzenhaltung einholen Wenn Sie mehr als eine Katze haben, ist das unbedingt notwendig.
Auch bei „nur“ einer Katze ratsam.
 Ebenfalls eine Genehmigung benötigen Sie für jede Katzensicherung. Übrigens auch bei einer Eigentumswohnung. Durchsichtiges „Taubennetz“ am
Balkon wird in der Regel problemlos genehmigt.
 Monteur für Katzensicherungen noch vor dem Umzug beauftragen.
 Katzen, die autarke Freigänger sind und nur abends kurz zum Fressen ins
Haus schauen, müssen in der neuen Umgebung auch wieder die Möglichkeit
zum Freigang haben. Die Umstellung zu reinen Wohnungskatzen fällt ihnen in
der Regel schwer und klappt nur, wenn sie wenigsten einen Balkon zu ihrer
Verfügung haben. Wenn es im gewohnten Revier der Katze einen zuverlässigen Katzenfreund gibt der bereit ist, die Katze zu adoptieren, und den auch
die Katze akzeptiert, kann darüber nachgedacht werden, sie beim Umzug
evtl. zurückzulassen. Ist ein neues Zuhause am alten Ort nicht gesichert,
muss sie mit umziehen.
 Alle Papiere und auch Fotos der Katze/n zu den persönlichen Papieren legen, die Sie selbst ins neue Heim tragen, damit sie im Notfall zur Hand sind.
 Ziehen Sie weiter weg, sollten Sie Ihren Tierarzt fragen, ob er an Ihrem neuen Wohnort einen Kollegen empfehlen kann, und nehmen Sie Kontakt auf.

-1-

-2-

 Wachsende Kistenberge und Auflösungserscheinungen in der Wohnung finden neugierige Katzen aufregend, andere macht es unsicher, nervös, mit
zum Teil wachsender Panik. Solchen Katzen helfen Bach-Blüten (RescueTropfen), mit der Situation besser fertig zu werden.
 Bevor am Umzugstag die Packer kommen, schließen Sie Mieze mit ihrem
Klo, Futter Wasser und ihrer Lieblingsdecke ins Badezimmer ein. Ziehen Sie
den Schlüssel ab, damit niemand versehentlich die Tür öffnen kann!
 Wenn der letzte Umzugs-Helfer gegangen ist, setzen Sie ihre Katze in Ihren
Transportkorb und bringen Sie sie persönlich in ihr neues Heim.
 Dort wird Mieze sofort wieder sicher im Bad eingeschlossen, bis der letzte
Packer das Haus verlassen hat.
 Ängstliche Katzen kommen oft in einer völlig neuen Umgebung aus ihrem
Transportkorb, verstecken sich sofort im nächsten Winkel und trauen sich
nicht mehr heraus. Da hilft alles gute Zureden und Locken nichts. Rechnen
Sie damit, dass diese Katze auch in der Nacht, wenn alles ruhig ist, noch
nicht auf Entdeckungstour durch ihr neues Heim geht. Es gibt Katzen, die
wagen sich trotz offener Türen tagelang nicht aus einem Zimmer! Geben Sie
ihr Zeit, Vertrauen zu gewinnen. Stellen Sie ihr Futter, Wasser und ihr Katzenklo ganz in die Nähe ihres Versteckes, auch wenn das im Wohnzimmer
sein sollte, und rücken Sie jeden Abend alles ein Stück weiter in Richtung auf
den Platz/das Zimmer, wo Futter und Klo am Ende stehen sollen.
 Das Gleiche sollten Sie in den nächsten Tagen immer dann tun, wenn Handwerker, Möbellieferungen etc. kommen.
 Halten Sie Fenster und Türen in den ersten zwei Wochen geschlossen, auch
wenn draußen der schönste Freilauf für Katzen lockt. Ihre Katze muss erst
das Haus mit all seinen Gerüchen und Geräuschen kennenlernen, um auch
wirklich nach Hause finden zu können.
 Die ersten Ausflüge vor die Tür sollten unter Aufsicht stattfinden; und die Tür
hinter der Katze sollte offen bleiben, damit sie sich sicherer fühlt und eher
dorthin zurückflüchtet.
 Katzenklappe erst einbauen, wenn Sie die Katzen der Umgebung kennen gelernt hat. Vielleicht brauchen Sie eine Katzenklappe mit Sender, nur für Ihre
Katze.
Sparkasse Passau Konto-Nr: 8891517 BLZ: 740 500 00
Postbank Essen Konto-Nr. 226 256 -436 / BLZ 360 100 43
Der Katzenschutzbund e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
Zuwendungen sind steuerabzugsfähig
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