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Liebe Fans, 

Wir sehen nie das, was wir haben. 
Das ist bei Menschen und Katzen 
ähnlich, auch wenn wir sonst sehr 
verschieden sind. Da ist das Spiel-
zeug, das bald uninteressant wird, 
sobald man etwas Neues sieht. 
Auch das Katzengras ist auf der an-
deren Seite immer grüner. Ständig 
sind wir auf der Suche, statt dank-
bar und zufrieden zu sein mit dem, 
was wir haben. Warum ist das so?

Erst vor Kurzem habe ich eine neue 
Spieldecke bekommen, weil ich mei-
ne durch meine Krallenpflege etwas 
in Mitleidenschaft gezogen hatte 
und mein Personal leicht überzeu-
gen konnte, dass es Zeit für einen 
Wechsel ist. Na gut, ich gebe zu, im 
Nachhinein betrachtet hätte ich den 
guten alten Kratzbaum dafür neh-
men sollen, aber mir hat die Decke 
einfach nicht mehr gefallen. Außer-
dem hat meine Hundefreundin mir 
von ihrer neuen berichtet und davon 
geschwärmt, wie weich, kuschelig 

und stylish sie ist, und da habe ich 
halt ein wenig „nachgeholfen“. 

Als die neue Decke dann da war 
und ich mich darauf wälzen konn-
te, kam die Ernüchterung wie ein 
Kratzer meiner Hinterpfote! Sie war 
steif, viel zu dunkel, nicht kuschelig 
und stank nach vergammeltem Kat-
zenfutter. Mein Rücken tat mir weh, 
meine Pfoten brannten und mein 
Schwanz juckte. Ich vermisste mei-
ne alte Decke – es hat ihr doch ei-
gentlich nichts gefehlt. Sie war ge-
mütlich, warm, bunt und genau auf 
meine Größe und Lieblingsschlaf-
position angepasst. 

Und nun frage ich mich: Warum 
musste ich unbedingt etwas erset-
zen, was ich gerne hatte? Etwas, 
das mir immer treue Dienste ge-
leistet hat? Nur weil es alt war und 
jemand anderes etwas Neues hat? 
Ist das ein Instinkt, der in unseren 
Genen veranlagt ist, oder können 
wir uns frei entscheiden? Ich habe 
schmerzlich gelernt, dass es nicht 

richtig war und ich zufrieden und 
dankbar hätte sein sollen, mit dem, 
was ich hatte.
 
Ich weiß schon, neues Katzenstreu 
klumpt gut, aber das „alte“ auch. 

Mein Sporttipp von  
meinem Sportmentor:

Das Wichtigste ist, dass man ge-
sund und glücklich ist und auch 
zufrieden – dafür gibt es keine 
Normen, Werbeslogans oder Ga-
rantien. Das spürt man einfach. Ich 
habe gelernt, dankbar und zufrie-
den zu sein – und das macht wirk-
lich glücklich! 

Miauige Grüße,  
eure Installateurkatze 

Dankbarkeit & Zufriedenheit

TIPPS & TRICKS

Neues Bad oder sanieren? Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat bei Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik.
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www.trubka.at

Sei zufrieden  
mit dem was  

du hast.


