Artus Leonidas
Jedes Leben zählt
MONTHLY NEWSLETTER OF BEECHTOWN'S FIFTH GRADE CLASS

HIER SEINE GESCHICHTE...

Liebe Menschen! Hola!
Mein Name ist Artus Leonidas und meine Geschichte steht
stellvertretend für die vielen kleinen Katzenkinder, denen es nicht so
gut geht auf Gran Canaria. Wobei, jetzt geht es mir ja gut! Das habe ich
meiner Protectora zu verdanken, das heißt in eurer Sprache
„Tierschutzverein“.
Also, das begann so. Ich wanderte alleine draußen rum, ich
weiß nicht, was mit der Mama und meinen Geschwistern passiert ist…

Da kommt so ein großer Blechkäfer (ich habe gelernt, ihr
sagt Auto dazu!) und rollt mir über meine Hinterbeine. Sie waren echt Matsch.
Ich hab mich dann auf die Seite geschleppt und da lag ich und rief laut um
Hilfe. Plötzlich steckte ein Mensch seinen Kopf unters Auto und griff nach mir.
Die Dame redete ganz ruhig mit mir und naja… weit wäre ich ohnehin nicht
gekommen!
Sie hob mich hoch (Hochheben ist das Um und Auf auf der Straße: Wenn dich
ein Tierschutzverein hochhebt, hast du gewonnen, weiß ich jetzt!) und trug
mich zu ihrem Blechkäfer. Dort packte sie mich in ein Katzentransportmittel
und fuhr mich zu den Weißkitteln.
Dort haben sie meine Knochen durchgestrahlt und ja, es war
wirklich alles kaputt. Wir sind dann in die Uniklinik gefahren, Himmel, dmir
tat echt alles weh, trotz der Medikamente. Dort haben sie meine Beine
wieder zusammengebaut.
Ich durfte dann auf eine Pflegestelle ziehen, wo ich leider
sehr krank wurde. Ich hatte mich schon auf der Straße mit etwas infiziert, was
Parvo heißt. Das ist ein sehr aggressiver Virus, der jedes Jahr unglaublich viele
Katzen auf der Straße umbringt. Als Katze mit Familie ist man dagegen
geimpft, aber auf der Straße sind wir ja ganz schutzlos!
Das war nicht lustig! Ich war sehr, sehr übel beinander, ständig war mir
schlecht und ich hatte hohes Fieber.
Nun bin ich gesund und ein aufgeweckter, schöner, kleiner
Mann und das habe ich meinem Personal auf Gran Canaria und in Deutschland
zu verdanken, die gemeinsam so sehr um mich gekämpft haben.
Die können aber nur helfen, wenn ihnen die anderen Menschen
auch helfen und daher freuen sie sich immer über eine Unterstützung, dass sie
auch andere Katzen retten können.
Bitte helft ihnen zu helfen!
Muchas gracias, euer Artus Leonidas

