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Serie: Tierisch guter Arbeitsplatz

Tierisch guter Arbeitsplatz
Spanischer Schmetterling bei ANUBIS Tierbestattung
Garcia ist aus dem Spanischen abgeleitet von
dem Namen Gracia und heißt übersetzt Gnade.
Unser Garcia hier ist ein Papillonhund, neun Jahre alt und
ein geborener Pfälzer; er kommt nämlich aus Koblenz.
Einquartiert hat er sich bei den Wölfen, genauer bei Petra
und Reiner Wolf von ANUBIS Tierbestattung.

Garcia übernimmt eine wichtige Aufgabe bei
ANUBIS: Er tröstet!
Er tröstet die Menschen, die natürlich sehr traurig sind, weil
sie ihr Haustier, ihren lieben Freund verloren haben. Der
kleine Hund geht auf sie zu, lässt sich streicheln und durchbricht so die Mauer aus Trauer. Es scheint fast, als wüsste er
ganz genau, um was es geht. Die Menschen öffnen sich bei
dieser Begrüßung viel leichter und erzählen über ihr Tier.
Frau Wolf mit Garcia

Einm
Einmal im Monat ist Treffen trauernder Tierhalter und auch da ist Garcia
mit dabei.
d
Er ist sowieso überall da, wo sein Frauchen ist und weiter als
eine
einen Meter entfernt er sich nie von ihr.
Ist er
e zuhause, erkennt er schon an der Kleidung, wo es hingeht: Ob
Arbeit oder ob Freizeit angesagt ist. Er liebt lange Spaziergänge und
Arbe
man sollte ihm gar nicht zutrauen, dass er da sehr fitt ist; eine Stunde
läuft er locker ohne müde zu werden. Für das kleine Kerlchen ist das
schon eine Menge. Ganz „narrisch“ wird er, wenn es ans Ball spielen
scho
geht. Er ist der weltbeste Ballspieler überhaupt.
geht
Taschenkontrolle

Steckbrief
Name: Garcia
Rasse: Papillonhund
Alter: 9 Jahre
Herkunft: „aus de Palz“
Beruf: Tröster und Taschenkontrolleur
Besondere Eigenschaften: Weltbester
Ballspieler, Langläufer und hat eine
Uniformphobie

Garcia war schon eineinGarc
halb Jahre alt, als er zur
Familie Wolf kam. EigentFam
lich wollten beide nach
dem Tod von Flep, einem
Chih
Chihuahua, keinen Hund
meh
mehr und waren „nur mal
nach Welpen gucken“.
Garc
Garcia war total verängstigt, w
weil er nie vor die Türe
kam
kam. Familie Wolf hat den
Klein
Kleinen spontan mitgenommen. Anfangs hatte er Angst vor allem
Mög
Möglichen; vor Vögeln, vor Autos und im Grunde auch vor sich selbst.

Heu ist er ein aufgeweckter selbstbewusster Hund, der
Heute
sich einen Spaß daraus macht, Briefträger in die Flucht zu
schlagen.
schl
Auch dem Paketdienst zeigt er, wer der Herr im Hause ANUBIS ist. Lediglich d
der Briefträger zuhause hat so etwas wie eine Sonderstellung, da er
Garc
Garcia mit Schmackos besticht, die er ihm aber aus dem Fenster seines
Autos heraus zusteckt.
Auto
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