Praktikumsbericht

Tag 1 – Montag, 11.10.2021
Ida meine Aufsichtsperson hat mir den Betrieb gezeigt, in dem ich arbeite. Es gibt dort zwei großer
Räume für die Katzen mit allen möglichen Spielgeräten und eine kleine Rezeption, bei der man sich
anmelden muss, wenn man als Kunde einen Termin macht. Außerdem gibt es noch einen Lagerraum,
eine Toilette ausgelegt für Gehbehinderte und einen Raum, in dem eine Spüle, eine Waschmaschine
und ein Trockner stehen, in dem wir alles reinigen. Die Räume, die die Gäste besuchen können, sind
das Café und einen der beiden Katzenräumen. Nach dem mir Ida alles gezeigt hat, haben wir die
Katzen gefüttert und die Katzenräume gesäubert. Wir haben den Boden gekehrt und gewischt und
ich habe mit dem Dampfreiniger Sitzsäcke gereinigt. Da es heute keine Reservierungen gab, konnte
ich früh nachhause.

Tag 2 – Dienstag, 12.10.2021
Heute haben wir wieder die Räume aufgeräumt und die Katzen gefüttert. Um 12:00 Uhr kamen zwei
Besucher, die vorher den Raum reserviert haben. Die Besucher haben sich im Café Getränke geholt,
haben sich dann in den Besucherraum gesetzt und mit den Kätzchen gespielt. Währen dessen hat Ida
ihnen alles über die Organisation und über die einzelnen Katzen erzählt. Wir haben insgesamt elf
ausgewachsene Kater und Katzen und drei kleine Kätzchen, die erst acht Wochen alt sind.
Nachdem die Besucher gegangen sind, habe ich diverse Spielzeuge mit dem Dampfreiniger gereinigt
und alle Kratzbäume enthaart. Außerdem haben wir zwei Lieferungen bekommen, die wir ins Lager
einräumen mussten. Eine Lieferung war eine Spende von einer Privatperson, die der Organisation
Futter gespendet hat und die zweite Lieferung war Katzenstreu, welches wir bestellt haben. Zum
Schluss habe ich mich noch etwas mit den Katzen beschäftigt.

Tag 3 – Mittwoch, 13.10.2021
Zuerst habe ich heute die Räume der Katzen geputzt und die Katzengefüttert. Um 12:00 Uhr kam
eine Besucherin, die mit den Katzen gespielt hat. Als sie gegangen ist habe ich den Besucherraum, in
dem zwei Käfige waren nochmals geputzt und die Käfige gereinigt und weggeräumt. Danach habe ich
Spielzeug, dass uns von einer älteren Dame gespendet wurde, mit dem Dampfreiniger gereinigt.
Außerdem haben wir heute wieder eine Futterspende von einer Privatperson bekommen, die wir
dann einlagern mussten. Heute kamen mehrere Besucher, die uns Fragen zu der Organisation gestellt
haben. Manche wollten sogar Pflegeeltern für die Katzen werden.
Als ich alles erledigt hatte, hatte ich Zeit mit den drei Kätzchen zu spielen und ich habe sie sogar alle
streicheln können, obwohl zwei von ihnen eigentlich sehr scheu sind.
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Tag 4 – Donnerstag, 14.10.2021
Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich wieder die Katzenräume aufgeräumt und geputzt. Um 13:30
Uhr hatten wir vier Besucher, die mit den Katzen gespielt haben. Als sie weg waren, habe ich den
Schmuck, den man an der Rezeption kaufen kann, neu ausgestellt und danach habe ich benutztes
Spielzeug mit dem Dampfreiniger gereinigt und zu dem Spielzeug im Lager einsortiert. Zuletzt habe
ich einen Käfig aufgebaut und eingerichtet, in den heute noch drei Kätzchen einziehen sollten. Leider
werde ich diese erst morgen sehen, weil sie erst am Abend vorbeigebracht werden.

Tag 5 – Freitag, 15.10.2021
Heute war ich bis 13:00 Uhr allein mit, da Ida erst später gekommen ist. Ich habe zuerst, wie jeden
Tag die Katzenräume gereinigt und ein paar Aufgaben erledigt, die Ida mir gegeben hat, zum Beispiel
habe ich eine Transportbox gereinigt und die Fenster geputzt. Gegen 14:00 Uhr kam eine freiwillige
Helferin, mit der ich angefangen hab das Lager aufzuräumen. Sie musste diese Aufgabe leider allein
beenden, weil ich um 16:00 Uhr frei habe.

Tag 6 – Montag, 18.10.2021
Montags führen wir immer die Putzroutine durch, die daraus besteht erst alle Räume zu putzen. Dazu
gehört den Boden zu schrubben, die Fenster zu putzen, die Wände abzuwischen, die Spielzeuge zu
reinigen, die Blumen zu gießen und das Lager zu sortieren und zu reinigen. Über das Wochenende
haben wir vier neue Kätzchen bekommen, die alle sehr süß sind, aber sehr viel Dreck machen.

Tag 7 – Dienstag, 19.10.2021
Heute habe ich so wie immer zuerst die Katzenräume gesäubert. Danach hatten wir direkt um 11:30
Uhr eine Buchung und noch eine um 14:30 Uhr. In der Zwischenzeit habe ich eine Pflanze gerettet,
die angefangen hatte zu schimmeln. Ich habe den Topf, in dem die Pflanze war und die Wurzeln der
Pflanze abgespült, konnte sie aber noch nicht Umtopfen, da wir nicht genug Erde hatten. Die Letzte
Stunde habe ich an der Rezeption verbracht.

Tag 8 – Mittwoch, 20.10.2021
Zuerst habe ich wie jeden Tag die Katzenräume gereinigt. Danach habe ich versucht Flyer zu
laminieren, das hat aber nicht funktioniert, weil das Gerät kaputt war. Um 13:30 Uhr und um 15:30
Uhr hatten wir Besucher für den Katzenraum. Zwischen den Besuchen habe ich Schilder für einen
Kuchenverkauf aufgehangen.

Tag 9 – Donnerstag, 21.10.2021
Nachdem ich heute alles sauber gemacht hab kamen um 11:30 Uhr direkt Besucher. Heute haben wir
neue Katzen bekommen, eine Mutter mit ihrem Kätzchen und noch zwei weitere Kätzchen. Um 14:30
Uhr und um 15:30 Uhr waren wieder neue Besucher da. Außerdem habe ich noch alle Fenster
geputzt und die Käfige für die Neuankömmlinge vorbereitet.

Tag 10 – Freitag, 22.10.2021
Heute habe ich wie immer alles sauber gemacht und die Katzen gefüttert. Um 12:00 Uhr bin ich dann
losgegangen, um Suppe für das Café zu holen. Es waren auch wieder Besucher um 13:30 Uhr und um
14:30 Uhr da, die mit den Katzen gespielt haben. Gegen Ende habe ich noch Sandwiches aus dem
Café getestet, die leider nicht so gut waren.

Tag 11 – Dienstag, 26.10.2021
Zuerst bin ich heute zu einem Laden gegangen und habe Erde gekauft. Danach habe ich alles sauber
gemacht und die Katzen gefüttert. Als ich damit fertig war, habe ich endlich die Pflanze umgetopft.
Wir hatten heute zwei Besucher um 14:30 Uhr und wir haben ein neues Kätzchen bekommen. Das
Kätzchen ist noch sehr klein und krank. Zuerst haben wir seine Augen gereinigt, weil sie komplett zu
wahren, danach haben wir sie gefüttert und ich habe mit ihr gekuschelt, damit sie sich wohlfühlt.

Tag 12 – Mittwoch, 27.10.2021
Heute war ich wieder allein für die Katzenräume verantwortlich und habe diese komplett gereinigt
und die Katzen gefüttert. Wir hatten Besucher um 11:30 Uhr, um 12:30 Uhr und um 13:30 Uhr.
Nachdem die Besucher weg waren, habe ich Ida geholfen ein Regal zu reparieren. Danach habe ich
noch Spielzeuge gereinigt, die uns heute zusammen mit sehr viel Feuchtfutter gespendet wurden.

Tag 13 – Donnerstag, 28.10.2021
Heute habe ich wie immer die Katzenräume gesäubert und die Katzen gefüttert. Wir hatten heute
viele Besucher um 11:30 Uhr, um 14:30 Uhr, um 15:30 Uhr und um 16:30 Uhr. Außerdem haben wir
heute vier neue Babykätzchen bekommen, um die ich mich kümmern musst. Ich für sie einen großen
Käfig aufgestellt und ihn mit allem nötigen ausgestattet, das heißt mit einem Katzenklo, einem Bett,
Futter, Wasser und Spielzeug.

