
Ein sehr besonderer Platz wird gesucht 

 

Wir (Cattery Juapaka in Norderstedt/ südl.Schleswig-Holstein) suchen für 

unseren Fabayo (Bayo), geb. am 08. Januar 2015 ein neues Zuhause. Bayo ist ein 

stattlicher blue-tabby-mackerel-weißer kastrierter Maine Coon Kater, der 

einmal bei uns Vater geworden ist. Er ist HCM geschallt mit einem guten 

Ergebnis, seine Hüften sind geröngt (recht normal/ links Grad 1) und er ist frei 

von erblichen Erkrankungen. Seine Eltern sind schon in fortgeschrittenem Alter 

und ebenfalls sehr gesund. Selbstverständlich ist er geimpft und gechippt. 

Sämtliche vorhandenen Nachweise hierzu werden selbstverständlich in Kopie 

ausgehändigt. 

Bayo ist fremden Menschen und neuen Situationen gegenüber von klein auf an 

ziemlich skeptisch, so dass man Geduld mit ihm haben muss. Daher denke ich, ein 

quirliger Haushalt mit kleinen Kindern ist eher nichts für ihn. Ist er aber einmal 

aufgetaut, ist er sehr zugewandt zu SEINEN Menschen und lässt sich super 

handhaben. Er möchte beschäftigt werden, mag Kopfarbeit (z.B. clickern) und ist 

dabei sehr gelehrig und er hört sehr gut, wenn man ihn ruft, kommt angelaufen, 

es könnte ja etwas Spannendes im Angebot sein.  

Und er ist sehr stürmisch, wie halt ein junger Kater sein kann – und er hat viel 

Energie! Bayo liebt es, im gesicherten Garten rumzustöbern und zu toben. Daher 

wünschen wir uns für sein neues Zuhause ebenfalls diese Möglichkeit. Ein großer 

Balkon oder eine Dachterrasse, die gesichert sind, würde er auch nicht 

verschmähen. In ungesicherten Freilauf wird er auf keinen Fall abgegeben. 

Er war bereits einmal vermittelt mit einem Jungtier hier aus dem Haushalt, hat 

aber dort eine bereits vorhandene pelzige Mitbewohnerin verfolgt. Dieses 

Verhalten hat er auch hier im Haushalt schon gezeigt.  Er ist dabei nicht böse, 

sondern findet es lustig, dass andere vor ihm weglaufen und ist nicht besonders 

beeindruckt, wenn er eine Schelle einfängt, wehrt sich dann aber. Gleichzeitig 

ist er aber kein Kater, der ohne Katzengesellschaft leben möchte. Vor 

gestandenen Katern hat er Angst – zumindest aber großen Respekt, was ihn 

jedoch nicht daran hindert, auszuprobieren, wer nun die Nummer eins sein soll. 

Das macht es nicht einfacher.  

Wahrscheinlich besteht die Möglichkeit, ihn mit einem weiteren Tier aus 

unserem Haushalt abzugeben. Nach seiner Rückkehr vor einer guten Woche 



müssen wir nun schauen, wer sich von ihm nicht ins Bockshorn jagen lässt. Es 

zeichnet sich bereits eine der erwachsenen Katzen ab. Ich möchte ihm auf 

keinen Fall zumuten, erneut sein Zuhause verlieren zu müssen, daher denke ich, 

es ist keine gute Idee, wenn bereits Katzen im Haushalt leben.  

Eine weitere Herausforderung für seine neuen Adoptiveltern sind seine 

Fressgewohnheiten. Er frisst Dosenfutter nur sehr eingeschränkt. Für sein 

Leben gern frisst er jedoch Eintagsküken -derzeit morgens und abends je 2 

Stück- und morgens und abends eine Maus (sie muss einmal zerteilt sein, warum 

auch immer) sowie supplemetiertes Fleisch (B.A.R.F). Trockenfutter als 

Belohnung nimmt er ebenfalls gerne, eine ausschließliche 

Trockenfutterernährung lehnen wir ab.  

Sehr würden wir uns darüber freuen, wenn auch in Zukunft die Möglichkeit 

besteht, dass sein Herz auf HCM geschallt wird, da wir seine Tochter in der 

Zucht behalten. 

Kurz und gut – ein etwas komplizierter Fall   

Ich bin jedoch davon überzeugt, dass er ein toller Hausgenosse ist, wenn man 

Lust hat, sich auf ihn und seine Spezialitäten einzulassen.  

Bitte kontaktieren Sie mich nur, wenn alle beschriebenen Details für Sie passen 

würden. Gerne gebe ich natürlich weitere Auskünfte. Sie können mich relativ 

sicher ab 20 Uhr erreichen unter der Telefonnummer 040/ 535 83 43. Weiteres 

zu Bayo können Sie auf unserer Homepage unter www.juapaka.de erfahren. 

http://www.juapaka.de/

