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rem Herzen trug, wo er Wärme und
Ruhe fand. „Ohne meinen Herzschlag
schlief Santo am Abend nicht ein. Er
forderte es richtig ein, immer an meinem Herzen zu liegen. Manchmal für
einen Moment, manchmal die ganze
Nacht“, erzählt die Autorin.

So entstand im Laufe der Jahre eine
tiefe Verbindung zwischen Mensch
und Tier, die von Vertrauen, Dankbarkeit, Zuneigung und bedingungsloser
Liebe geprägt war. Santo wurde zu Sabinas Schatten und zu ihrem Seelentröster. Mit dem Feingefühl, das Katzen
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ls Sabina Pilguj (46) vor über
zwanzig Jahren Ibiza kennen
lernte, verliebte sie sich nicht
nur in die landschaftliche Schönheit,
die Klarheit des Lichts und die Lebensart der Inselbewohner. Bei einem ihrer
Besuche schaute sie bei Agnes von der
Tierschutzorganisation D.U.O. Cats
vorbei – und dort traf sie auf Santo, ein
kleines Katzenbaby, das gerade aus
dem Müll gerettet worden war. Schon
vor ihrer Reise hatte Sabina darüber
nachgedacht, sich einen Zweitkater zuzulegen – auf Ibiza stand er dann auf
seinen noch wackeligen, kurzen Beinchen plötzlich vor ihr. „Er war mein erträumter Traumkater, er sah genauso
aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es
war schon fast magisch“, erinnert sich
Sabina. Zurück in Deutschland wurde
Santo sehr krank, so dass sie ihn im
Hochsommer im Fleecepullover an ih-

KATZEN SIND ELEGANT, ANMUTIG, UNABHÄNGIG UND
GEHEIMNISVOLL. Schon im alten Ägypten streiften sie wie
Wesen aus einer anderen Welt durch Tempel und Kornkammern.
Und sie wurden nicht nur als fleißige Mäusefänger geschätzt.
Mit den Botschaften der Katzen für uns Menschen und der Liebe
zu einem ganz besonderen Kater beschäftigt sich die Hamburgerin
Sabina Pilguj in ihrem Buch „Weisheit auf Samtpfoten“.
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Augen mit smaragdfarbenem Sternenfunkeln werde ich niemals vergessen,
in meinem Herzen wird er mich immer
begleiten“, resümiert die Autorin.

war mir manchmal sehr viel näher, als
ich mir selber“, sinniert Sabina Pilguj.
Auch wenn ihr Kater wieder einmal
Schmerzen im Blasen-Nierenbereich
hatte, kam er sofort zu ihr, drehte sich
auf seinen Rücken und ließ sich den
Bauch streicheln.

auszeichnet, spürte er immer sofort,
wenn es seinem Frauchen emotional
oder körperlich nicht gut ging. Dann
legte er sich an ihr Herz oder auf den
betroffenen Körperbereich und fing an
zu schnurren. „Er war meine blauäugige Klangschale, die alle negativen
Energien einfach wegschnurrte. Santo

Santo war ein Kämpfer und trotz seiner Nierenkrankheit überstand er so einige Klinikaufenthalte. Aber dann kam
der Tag, an dem er des Kampfes müde
war. „Alles war anders und draußen
schneite es – es war friedlich und still.
Ich spürte seine Veränderung. Ich durfte meinen Seelentröster noch eine
Nacht und einen Tag an meinem Herzen halten, bis er den Weg über die
Sternenbrücke ins Regenbogenland
ging. Santos Blicke aus den tiefblauen

Ihre Erinnerungen an ihren feinsinnigen Kater hat Sabina Pilguj in „Weisheit
auf Samtpfoten“ verewigt. Denn sie ist
davon überzeugt, dass Menschen viel
von diesen kuscheligen Vierbeinern lernen können, die nicht nur Anmut und
Schönheit verkörpern, sondern auch
eine besondere Art zu leben. Ein Buch,
das nicht nur Katzenliebhabern gefallen könnte. Einen Teil ihres Honorars
will die Autorin an die Tierschutzorganisation D.U.O. Cats spenden. Ihr liegt
viel daran, Katzenmama Agnes und ihr
Team zu unterstützen, die sich unermüdlich um die zahlreichen ausgesetzten Samtpfoten der Insel kümmern.
Auch für die Zukunft hat Sabina Pulguj
schön Pläne, gerne würde sie noch ein
Buch schreiben. Dieses Mal soll sich alles um diese fantastischen Hunde mit
den riesigen Fledermausohren drehen.
Denn auch die Podencos Ibicencos haben es ihr seit langem angetan.
„Weisheit auf Samtpfoten“
Via Nova Verlag
ISBN-13: 978–3866161313
Für alle, die sich nicht nur an diesem
Buch erfreuen, sondern auch konkret
helfen möchten:
Agnes von D.U.O. CATS sucht immer
Flugpaten, die kleine Katzenbabys
mit nach Deutschland nehmen.
Telefon: 971 33 51 54
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