
 
 

Name: Gandalf, alias Gandi, alias Schmusebär       
In der Gruppe dabei seit 17.02.2023  (Ich agiere aus dem Hintergrund) 

Ressourcen 

• Jede Menge Spielzeug, das ich mit meinem Bruder Thorin teile. 

Talente / Fähigkeiten 

• Mein Papa = Hans-Jörg sagt immer, dass ich der beste Schmusekater der Welt sei. Der 
zweitbeste ist mein Bruder Thorin. 

• Ich kann sehr laut und tief schnurren.  
• Ich ruhe in mir. In der Ruhe liegt die Kraft! 
• Wenn ich spiele – und das tue ich oft und gerne - dann sehe ich nur lächelnde 

Gesichter ringsum. 
• Papa sagt mir immer, dass ich eine Wohltat für sein Herz, Seele und Gemüt bin. 
• Ich und mein Bruder haben ein Talent, Papa und Mama zur Verzweiflung zu bringen, 

weil wir eingeschworene Gourmets sind und nur bestes Futter annehmen. 

Erfahrungen - Ziele - Wünsche - Visionen 

Erfahrungen: 

• Fast 9 Jahre Erfahrung im Zusammenleben mit Papa Hans-Jörg und Mama Martina: 
Kurz gesagt – eine herrliche Zeit voll Liebe und Fürsorge für mich und meinen Bruder. 

• Ich und mein Bruder sind top Mäusejäger. Diese werden im Garten dann genüsslich 
verspeist. 

• Viel Erfahrung darin, den eigenen Garten von anderen Katzenviechern frei zu halten. 
• Gute Erfahrungen mit den Nachbarn, auch das sind Tierliebhaber. 
• Ja und noch eine wichtige Erfahrung: Niemals in den Garten des Nachbarn auf der 

anderen Straßenseite pinkeln. Dann muss Papa das ausbaden, ohhjee! 

Ziele: 

• Papa und Mama weiterhin der beste Schmusekater der Welt zu sein und vor allem mit 
Papa viel kuscheln. 

• Weiterhin gesund leben und dabei abzunehmen. 
• Papas bester Freund zu bleiben, dass ich weiterhin sein Katzenbua (zu deutsch - 

„Junge“) bin. 
• Weiter in Frieden mit meinem Bruder Thorin zusammenleben. 



• Fallweise bei den Zoom Sitzungen der Leuchtturmgruppe dabei sein zu dürfen und 
vielleicht auch mal in die Kamera winken? 
 

Wünsche: 

• Noch viele gute glückliche Jahre mit Mama und Papa verbringen dürfen, dass Papa 
weiterhin so gerne mit mir schmust, mich streichelt und mich einfach gerne hat.  

• Dass die Mäuse im Garten und in der Umgebung und fallweise mal ein leckerer Vogel 
nie aussterben mögen. 

• Das immer genug gutes Futter im Fressnapf zu finden ist. 

Vision: 

• Wenn ich einmal über die Regenbogenbrücke gehen muss, werde ich auf der anderen 
Seite auf Papa und Mama und meinen Bruder warten, damit wir auf immer vereint 
sind. 

Über mich: 

• Ich bin mit meinem Bruder Thorin und Schwester Emma (die woanders lebt) am 26. 
Juni 2014 irgendwo in Niederösterreich auf einem Bauernhof zur Welt gekommen. 
Leider kann ich mich an unsere Katzenmama nicht mehr erinnern. Sie wurde zwei 
Tage nach unserer Geburt von einem Auto tödlich überfahren. Zum Glück haben sich 
gute Menschen liebevoll um uns Babys gekümmert und uns mit dem Fläschchen groß 
gezogen. Ja und dann im August 2014 begann für mich und Bruder Thorin das große 
lebenslange Katzenglück bei Martina und Hans-Jörg in Münchendorf, südlich von 
Wien.  

• Handy und E-Mail habe ich keines, brauche ich auch nicht, denn ich kommuniziere mit 
dem Papa via Telepathie oder mein Miauen. Der versteht zu 50% meine Botschaften 

an ihn. Aber da ist noch viel Luft nach oben.       

Ich lege Wert auf folgende Feststellung: 

Mit der Verwendung und Veröffentlichung dieser Informationen (z. B. interne Plattform, Homepage, 

Weitergabe an aktuelle oder potenzielle Menschen) bin ich und Hans-Jörg Lübcke jederzeit 

widerruflich einverstanden. 

 


