
Liebe Magda 

Ich kann mich noch so gut erinnern als ich Cleo (ehemals Sacha) im 2006 bei dir abgeholt habe. Es waren so viele schöne 

Kätzchen da und ich konnte mich nicht entscheiden. Cleo’s Neugier machte es mir einfach, sie setzte sich einfach in 

meinen Katzenkorb. Klar kam sie dann mit.  

 

Cleo kam, sah und siegte. Diese Katze hat in den letzten neun Jahren jeden Tag genau dass gemacht was SIE wollte. Sie 

geniesst ihr Leben und ihre Unabhängigkeit ist ihr wichtig. Wir wollen ja gar nicht wissen wo sie sich immer rumtreibt  

Sie ist eine tolle Jägerin und liebt es ihre Opfer in unserem Schlafzimmer zu zerlegen. Nachher kommt sie ins Bett 

Küsschen geben… Schlafen unter der Bettdecke findet sie sowieso Klasse. Unsere Kater findet sie super, auf die anderen 

Weiber könnte sie verzichten. Aber sie ist sich ihres Charmes bewusst und muss nicht streiten. Lieber stundenlang 

schmusen und kuscheln.  

 Mit Paco (auch von dir) 

Vor zwei Jahren dann die Diagnose Schilddrüsenüberfunktion. Cleo stört es nicht, seither gibt es morgens und abends 

„Stängeli mit Tablette“. Nur die Tierarztbesuche und Blutentnahmen fand sie absolut unnötig. Entspricht so gar nicht 

ihrem Wesen. Sie reagierte aber super auf die Medikamente und sie war schon bald wieder fit und zwäg.  

 Mit Chili und Styx 

Vor vier Wochen wurde sie plötzlich wieder sehr dünn, trank viel und kam kaum zur Ruhe. Nach diversen 

Untersuchungen ist nun klar, dass Cleo Schilddrüsenkrebs hat und sich bereits ein grosser Tumor entwickelt hat. Nach 

langem Hin und Her haben wir uns entschlossen, Cleo die letzten Wochen/Monate nicht mit Tierarztbesuchen zu quälen. 



Bestrahlung und Operationen wären grundsätzlich möglich, aber die Aussichten auf eine Genesung sind gering. Sie kriegt 

jetzt eine höhere Dosis Tabletten und hat bereits wieder etwas zugenommen.  

 Mit Koko 

Abschied zu nehmen wird uns sehr schwer fallen. Cleo ist so ein grosser Teil unseres Lebens und ich kann mir gar nicht 

vorstellen, dass sie nicht mehr da sein wird. Sie wird uns mitteilen, wann es soweit ist und wir werden auch den letzten 

Gang gemeinsam gehen.  

Ohne Dich und dein Team wäre sie als 4-wöchiges Kätzchen neben der Autobahn in Malaga gestorben. Durch euch hat 

sie ein wunderschönes Leben mit 2- und 4-Beiner die sie lieben. 

 Mit Koko 

Wir sind dir dankbar für die geschenkte Zeit und hoffen dass wir noch etwas mehr davon mit Cleo geniessen dürfen. 

 

Grüssli 

Fränzi & Chris mit Zoo 



 Wo ist die Maus?

 


