
Stupsi ...

... und ihre Schwester Missi. 

Hakuna und Matata haben würdige 
Nachfolgerinnen gefunden: An einem 
verregneten Freitagnachmittag Mitte 
Januar zogen die beiden knapp 17 
Jahre alten Katzendamen auf dem 
Carlshof ein. Und auch sie wider- 
sprechen dem alten Sprichwort, dass 
man „einen alten Baum nicht verpflan-
zen“ dürfe.

Vom Welpenalter an hatten Missi und 
Stupsi ihr Dasein als geliebte Stuben-
tiger bei einer alleinstehenden Dame 
genießen dürfen – bis die Dame kurz 
vor Weihnachten plötzlich schwer 
erkrankte und einige Tage später ver-
starb. Allein in der Wohnung wurden 
die Katzen zunächst von Angehörigen 
versorgt und litten massiv unter der 
Situation. 

Und nun sind sie hier! Binnen 24 Stun-
den haben Missi und Stupsi sehr genau 
eruiert, wo die besten Schlafplätze sind, 
wer der neue Dosenöffner ist und 
welche Strippen sie ziehen müssen, 
um die Zweibeiner springen zu lassen. 
Finanziell unterstützt wird die Betreu-
ung der Beiden im Rahmen einer 
Patenschaft, die die Angehörigen der 
verstorbenen Dame übernommen 
haben. 

Damit hat sich der Tierbestand der  
Zu Carls Heim gGmbH erhöht auf  
vier Katzen, fünf Schafe, vier Lauf-
enten, zwei Kaninchen und vier Hunde 
(für Ayana suchen wir noch ein Zu-
hause: www.zum-carlshof.de/ 
Begegnungen/Vermittlungstiere).
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Auch das noch ...

... werden Sie vielleicht denken. Ein Newsletter vom Carlshof! Als gäb‘s nicht 
schon genug Information auf der Welt! Wie recht Sie haben. Und doch gibt es 
für diese paar Seiten, die wir versuchen werden, Ihnen von nun an quartalsweise 
zukommen zu lassen (es sei denn, Sie möchten nicht?), einen einfachen und 
aktuellen Grund: Aus datenrechtlichen Gründen haben wir vor Kurzem unseren 
Facebook-Account stillgelegt und damit die Option verloren, Sie auf unkompli-
zierte Weise mit den „latest news“ vom Carlshof und von der Zu Carls Heim gGmbH 
zu versorgen. So werden wir uns also disziplinieren müssen, die vielen Dinge, 
die hier geschehen, nicht einfach geschehen zu lassen, sondern auch festzu-
halten und an Sie weiterzureichen. Wir geben unser Bestes!

Termine & Ausblicke
Osterferien – Wer den Familien-
urlaub für Ende März / Anfang April 
bereits gebucht hat, seinen nicht 
mitreisenden vierbeinigen Freund 
aber noch nicht untergebracht hat, 
möge sich sputen: Unsere Tier-
pension ist so gut wie ausgebucht! 
Selbiges gilt auch für die Sommer-
ferien.

1. Mai – Traditionell werden wir 
auch in diesem Jahr die mit Boller-
wagen und Ghettoblaster ausge-
statte „Völkerwanderung“ nutzen, 
die am Carlshof vorbeizieht, um 
die Straußwirtschaft-Saison zu 
eröffnen. Denn wieder wird der 
eine oder andere Trupp das eigent-
liche Ziel Bobenhausen nicht er-
reichen, sondern auf unserer 
Gartenterrasse hängen bleiben. 
Zur Feier des Tages werden wir 
in diesem Jahr außerdem einen 
großen Flohmarkt präsentieren. 
Öffnungszeiten folgen.

13./14. Juni – Unser Dorf Bellmuth 
wird 975 Jahre alt! Und da die 
Freiwillige Feuerwehr in diesem 
Jahr ebenfalls Jubiläum hat, bleibt 
die Organisation der ganzen Feier-
lichkeiten praktischerweise an ihr 
hängen  Geplant ist unter ande-
rem ein großer Mittelaltermarkt mit 
Gauklern, Feuerschluckern u. v. m. 
Und wir? Wir werden natürlich die 
Tierpension versorgen und sonst 
im Rahmen unserer Möglichkeiten 
mitfeiern!
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„Ach, Sie beschäftigen auch Auszu-
bildende?“ Ja. „Was bilden Sie denn 
aus?“ Tierpflege für Tierheim und 
Tierpension. „Ach, das ist ein Ausbil-
dungsberuf?“ Ja, und was für einer!

Nahezu jedes Gespräch mit Interes-
senten an der Carlshof‘schen Tier-
pension kommt irgendwann an diesen 
Punkt. Und nahezu immer ist das Er-
staunen groß, dass man diesen Beruf 
wirklich lernen kann. 

Ja, die Tierpflege ist ein staatlich an-
erkannter Ausbildungsberuf, der über 
drei Jahre im Dualen System erlernt 
werden kann. Und das nicht mal eben 
so nebenbei: Die Wissensvermittlung 
reicht von der Systematik, Anatomie, 

Physiologie und dem Verhalten zahl-
reicher Tierarten über kaufmännische 
und juristische Grundlagen bis hin zur 
Kunden- und Besucherbetreuung. 

Wer sich das antut, will es wirklich! 
Denn ihn/sie erwartet ein körperlich 
wie emotional anspruchsvoller Job, 
der selten nach Tarif, nun aber wenigs-
tens mit dem Mindestlohn vergolten 
wird. Die Aufstiegschancen sind gleich 
null, die Weiterbildungsmöglichkeiten 
mager. 

Wenn Ihnen also demnächst in irgend-
einem Tierheim oder einer -pension 
ein gestresster und möglicherweise 
unfreundlicher Zweibeiner begegnet, 
lassen Sie Milde walten. 
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Kurz notiert

Vor Weihnach-
ten haben wir 
den Carlshof-
Kalender 2015 
an alle (wir 
hoffen, wirklich 
alle!) Kunden, 
Freunde und 
Partner ver-
schickt. Ein 
paar Rest-
exemplare sind noch zu haben. 
Wer also Nachschub benötigt, 
möge sich melden! 
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Wenn Sie diesen Newsletter in 
Zukunft nicht mehr erhalten  
möchten, senden Sie uns bitte  
eine Mail: info@zum-carlshof.de

„Azubinchen“ im Endspurt

Nicht die einzigen, 
die ihr aus der 
Hand fressen: 
Steff kam über 
eine Einstiegs-
qualifizierung auf 
den Carlshof und
steht jetzt kurz vor 
den Abschluss-
prüfungen zur 
Tierpflegerin.

In Zusammenarbeit mit den beiden 
Hundepensionen Heike Prüß (Hungen) 
und Martina Mörschel (Lalu, Friedberg) 
haben wir in den vergangenen beiden 
Jahren ein umfangreiches Veranstal-
tungsprogramm auf die Beine gestellt. 

Wir hatten Zoologen und Biologen, 
Ernährungsberater und Hessens Tier-
schutzbeauftragte zu Gast, haben 
Hundewanderungen und Fährtensemi-
nare durchgeführt u. v. m. Und mit der 
Veranstaltung am 6. Dezember des ver-
gangenen Jahres sollte Schluss sein. 

Zumal man mittlerweile mit Veranstal-
tungsreihen zugeschüttet wird. 

Doch dann haben uns „treue Fans“ ins 
Gewissen geredet. Und nun basteln 
wir. An etwas Exklusiverem und Erleb-
nisorientierterem. Wenn Sie Wünsche, 
Ideen oder Vorschläge haben, nur 
her damit!

Veranstaltungsreihe Die3Pensionen


