UNTERHALTUNG

Urlaub für Samtpfoten in der Pension Katzenstüberl

zu Hause

NICHT DAHEIM
und doch

Wohin mit der Mieze, wenn man in den Urlaub fährt oder ein
Krankenhausaufenthalt ansteht? Eine gute Katzenpension kann die
Lösung sein. „Geliebte Katze“ hat die Pension Katzenstüberl besucht

V

Viele Katzenhalter kennen das Problem: Urlaub ist geplant – nur wohin
soll man die Katze geben? Wem kann
man sein geliebtes Tier ruhigen Gewissens anvertrauen?
Einige haben das große Glück,
dass sich Verwandte oder liebe
Freunde in der Zeit ihrer Abwesenheit um die Katze kümmern. Doch
nicht jeder hat Menschen, die eine
Katze mehrere Tage oder gar Wochen versorgen können. Ein weiteres
Problem: Völlig katzenunerfahrenen
Personen möchte man Mieze auch
nicht überlassen – gerade wenn sie
schon älter ist, regelmäßig Medikamente braucht und unter gesundheitlichen Problemen leidet.

Zu Besuch im Katzenstüberl

Keine Langeweile
Im Katzenstüberl gibt es
für die vierbeinigen Gäste
viel zu entdecken
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Eine gut geführte Katzenpension
kann die Lösung sein. Auch wenn Sie
keinen Urlaub planen, ist es sinnvoll,
sich zu informieren, wo es in Ihrer
Nähe eine gute Katzenpension gibt.
Steht etwa plötzlich ein Krankenhausaufenthalt bevor, ist es eine große
Hilfe, wenn man sich vorab schon
informiert hat und ein Bild von der
Unterbringung der Katzen vor Ort machen konnte. Weiß man sein Tier dort
dann in guten Händen, fällt einem ein
großer Stein vom Herzen.
„Geliebte Katze“ hat in Münchens
Süden die liebevoll und vorbildlich
geführte Katzenpension Katzenstüberl

von Verena Russo besucht. Frau Russo,
bei der auch sechs eigene Katzen leben,
war schon immer eine große Katzenliebhaberin. „Ich habe in den letzten
30 Jahren viele Katzenkinder, die von
umliegenden Bauernhöfen bei mir abgegeben wurden, großgezogen und vermittelt.“ Bei der Vermittlung wurde sie
immer gefragt, ob die Katzen nicht zu ihr
kommen könnten, wenn die neuen Besitzer in den Urlaub fahren. „So haben
ich mir dann vor 15 Jahren gesagt – o.k.,
dann mache ich eben eine Katzenpension auf.“ Gesagt, getan!

Geheimversteck
Die Katzen finden viele
geschützte Rückzugsorte

Viele Katzen sind Stammgäste
Einige vierbeinige Stammgäste kommen nun schon seit vielen Jahren zu
Frau Russo, während ihre Frauchen
und Herrchen sorgenfrei den Urlaub
genießen. „Ich glaube, es gibt kaum
jemanden, der sich so um die Katzen
sorgt, wie ich. Ich beobachte jede
Katze ganz genau. Meine Tierarztpraxis ist immer erreichbar. Erst letzten
Sommer habe ich einem Kater das
Leben gerettet. Er musste wegen
schlimmen Blasensteinen notoperiert
werden. Die Besitzer hatten gar nicht
bemerkt, dass sich im Urin kleine
Bluttröpfchen befanden.“ Zum Glück
hat Frau Russo einen so geschulten
Blick im Umgang mit den Fellnasen.
„Viele Katzen stehen unter großem
Stress, wenn sie ihr gewohntes Umfeld
verlassen müssen. Dann brechen

Immer genau im Blick
Verena Russo kann jahrelange
Katzenerfahrung vorweisen
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Nicht so scheu
Die meisten Katzen haben sich nach zwei
Tagen in der Pension recht gut eingelebt

15 Euro pro Katze und Nacht (Gruppen-/Einzelhaltung) ist ein All-inclusive-Service inbegriffen.
Frau Russo hat verschiedene
Futtermarken vorrätig. Auf Wunsch
kann auch eigenes Futter – etwa bei
Stoffwechselproblemen – mitgegeben
werden. Fellpflege und die zuverlässige Gabe von Medikamenten gehört
selbstverständlich zu den Dienstleistungen der Pension Katzenstüberl.
„Jedes Jahr im Sommer kommt ein
Perserkater, den ich täglich ausgiebig
bürsten muss, damit sein schönes
Fell nicht verknotet. Manchmal habe
ich auch mehrere Katzen da, die an
Diabetes leiden und Insulin gespritzt
bekommen müssen. Das mache ich
natürlich alles äußerst gewissenhaft.“

Hoch hinaus
In den beiden Katzenzimmern
gibt es viele Klettermöglichkeiten

Eine gute Pension erkennen

Einzel- oder Mehrbettzimmer?

Zimmer mit Aussicht
Vom gut abgesicherten Balkon aus
können die Katzen alles beobachten
Zu Besuch im Katzenstüberl
Isabella Neber (r.) von „Geliebte Katze“
hat Verena Russo (l.) besucht
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Frau Russos flauschige Pensionsgäste
bewohnen das obere Stockwerk. Die
beiden Katzenzimmer sind liebevoll eingerichtet. Überall finden die
Katzen Kratzbäume, Verstecke und
bequeme Kuschelhöhlen. Zwei gut
gesicherte Balkone gehören ebenso
zur Katzenunterkunft.
Auf Wunsch der Besitzer kann die
Katze auch in einem gemütlich eingerichteten Einzelgehege untergebracht
werden. „In der Regel ist dies jedoch
gar nicht nötig“, erklärt Frau Russo.
„Auch Katzen, die alleine gehalten
werden, gewöhnen sich rasch an ihre
Zimmergenossen und toben schon
bald gemeinsam durch den Raum.“
Um Konflikten aus dem Weg gehen
zu können, führen überall verschiedene Wege ab, sodass sich keine
Fellnase in die Enge getrieben fühlen
muss. Im „Zimmerpreis“ von 12 bzw.

Neugierig?
Verena Russos „Katzenstüberl“ befindet
sich in Garmisch-Partenkirchen, Bayern
Tel.: 08821/79 87 24
www.katzenstueberl.de

Ein Einzelzimmer, bitte!
Auch von den Einzelabteilen aus können
die Katzen alles ganz genau beobachten

Spielstunde
Frau Russo nimmt sich
jeden Tag Zeit, um mit ihren
vierbeinigen Gästen zu spielen

Fotos: Isabella Neber

auch manchmal kleine Krankheiten
aus oder sie leiden unter Durchfall.
Gerade am Anfang muss man sie fest
im Blick behalten. Doch nach den
ersten zwei Tagen ist meist der Bann
gebrochen. Sie fressen problemlos
und fangen an, sich wohl zu fühlen.“

Bevor Frau Russo die Katzenpension
eröffnen konnte, musste sie verschiedene Prüfungen beim Veterinäramt
ablegen – schließlich muss sie stets in
der Lage sein, Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten der Katzen zu
erkennen. Auch die Unterbringung
der Katzen wird regelmäßig durch
den Amtstierarzt überprüft.
Wer seine Katze in Frau Russos Obhut zurücklässt, kann seinen Urlaub
wirklich sorgenfrei genießen. Sollten
auch Sie auf der Suche nach einer guten Katzenpension für Ihre Fellnase
sein, scheuen Sie sich bitte nicht, dieser
vorab schon einen Besuch abzustatten.
Stellen Sie Fragen zum genauen Tagesablauf und den Voraussetzungen für
die Aufnahme der Katzen. Alle Katzen sollten geimpft, entwurmt und
mit einem Parasitenschutz behandelt
worden sein. Wenn Sie selbst vor Ort
ein gutes Gefühl haben, wird sich Ihre
Katze dort sicher auch wohlfühlen.
Isabella Neber
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