
Aller guten Dinge sind 4 

Hallo zusammen, 

hier meldet sich nun endlich einmal der „Charmeur vom 
Dienst“…… 

Wie: Ihr wisst nicht mehr, wer ich bin…..? OK, dann lüfte ich das 
Geheimnis: hier schreibt Euch Kater Matthis, der schon im 
Tierheim alle Katzenkuschler – und insbesondere die Patinnen Marlies, Monika, Brigitte und Susanne – permanent um die 
Pfote gewickelt hat. Ich hatte das riesengroße Glück, im Februar diesen Jahres zusammen mit drei (!) anderen Katzen – 
nämlich Melody, Maria sowie Cleo – auf einen Schlag nach Hergenrath vermittelt zu werden. Na: erinnert Ihr Euch jetzt? 
Wenn nicht, hier unsere Glücksstory in Kurzform….. 

Unsere neuen Dosenöffner hatten schon immer 
Katzen. Während  sie im Januar 2014 in Urlaub waren, 
recherchierte der Sohn im Internet auf der Tierheimseite nach 
einer zur Familie passenden Katze. Auch die „Notfellchen“ 
wurden bei der Suche nicht ausgelassen. Sie fanden 4 Katzen, 
die als solche deklariert waren; und eigentlich war der Gedanke 
schnell gefaßt: „Warum nicht alle vier nehmen“? Wo eine satt 
wird, werden auch vier satt. Nun gut, so kann nicht jeder 
denken. Aber unsere „Menschen“ konnten vor allem die 
örtlichen Voraussetzungen bieten: ein großes Anwesen mit 
Teich sowie weitläufigem Garten und mittendrauf ein beheizter 
Carport mit eingebauter Katzenklappe für uns vier neue 
Familienmitglieder! Wow…..eine Traumvorstellung, die jedoch 
bald Wirklichkeit wurde, denn wir durften, wie oben schon 

erwähnt, tatsächlich im Februar in dieses Katzenparadies umziehen….Unsere 
„Mitbewohner“ waren fortan zahlreiche Hühner sowie ein großer alter Hund (auch 
aus dem Tierheim Aachen), und wir kamen alle super miteinander aus. Doch in der 
ersten Nacht demolierte die einäugige Maria die Katzenklappe und flüchtete; für sie 
war es ungewohnt, erst einmal eine Weile im geschlossenen Carport zu wohnen; sie 
zog es vor, doch in die Freiheit auszubrechen, kann aber jederzeit zurück. Sie kann 
von unserem Futter nehmen und wir sehen sie fast täglich…; und wenn sie sich so 
wohler fühlt, ist das – für uns und unsere Menschen - völlig in Ordnung. Der Rest, 
also Melody, Cleo und ich, blieben brav in unserem Carport, bis dass nach einigen 
Wochen die reparierte Katzenklappe geöffnet wurde und wir ab da nun entscheiden 
durften, ob wir drinnen oder draußen leben. Für Katzen die wohl tollste Vorstellung: 
innen freie Logis incl. Vollpension sowie im Winter sogar ein beheiztes Quartier, und 
bei Bedarf Frischluft schnuppern so lange wir wollen…. Für uns wird wunderbar 
gesorgt….wir haben ein Zuhause, von dem manche Katze nur träumen kann. Die 
Tigerin Melody, die 2 Jahre im Tierheim saß und eine Streßfresserin mit etlichen 
Pfündchen zuviel auf den Rippen war, ist sichtlich erschlankt und ein richtiges 
„Schnittchen“ geworden. War sie im Tierheim kratzbürstig und scheu, so ist sie jetzt 
super verschmust und freut sich über jede Streicheleinheit. Und Cleo, ebenfalls 
schwarz-weiß so wie meine Wenigkeit, ist jetzt die absolute Chefin im Carport. Im 
Tierheim eher ein „unauffälliges Pflänzchen“ und ein Couch-Potatoe sowie absolut 
unsportlich, so blühte sie hier richtig auf und mauserte sich zur Wortführerin. 

Obschon sie nicht mehr gut sieht, klettert sie auf Bäume, zeigt den 
anderen, wo’s lang geht, verscheucht die Nachbarskatzen (auch wenn 
diese nur auf ein „Hallo“ vorbeikommen wollen) und läßt sich auch von 
unseren Dosenöffnern nicht anfassen (die nehmen es aber mit Humor 
und akzeptieren das). Tja, und ich, Matthis, habe im Familienhund 
Max einen neuen, treuen Freund gefunden. Von wegen: Hund und 

Katz‘ verstehen sich nicht gut. Wir beide sind „ganz dicke“.  

Als unsere Stammpatinnen Brigitte und Monika, die uns im Tierheim 
betreut haben (Ihr Lieben: hierfür nochmals ein ganz, ganz dickes 
Danke! Bitte auch an Marlies und Susanne weitergeben!), uns im 
neuen Zuhause einmal besucht haben, waren diese sprachlos, wie gut 
es uns hier geht. Ihnen ist ihr tierliebes Herz vor Rührung 
aufgegangen. Geben Sie zu, liebe Leser: wenn sie uns vier auf den 



Fotos sehen, kann man sich aber auch nur mit uns freuen.  

Was ich eigentlich sagen wollte: uns geht es hier „saugut“ und wir fühlen uns 
„pudelwohl“. Diese Vermittlung – vier auf einen Streich – war natürlich eine tolle Sache, 
die in die Chronik der Tiervermittlung des Tierheims Aachen eingegangen ist. Wir 
wünschen den Samtpfoten (und auch den anderen Tierheimschützlingen), die jetzt noch 
auf ihre neuen Dosenöffner warten, ein genauso tolles Zuhause, wie wir es gefunden 
haben. 

Liebe Leser: ich hoffe, Sie haben beim Lesen meiner Geschichte auch gemerkt, wie Ihr Herz „sich geöffnet hat“.  

Ich grüße alle tierlieben Menschen – auch im Namen meiner drei 
mitvermittelten Katzendamen – mit einem glücklichen, 
dreifachen Miau…. 

Euer sehr glücklicher Kater Matthis 

 


