
WICHTIGE INFORMATION 1. Juni 2022 (aktualisiert am 15.1.2023) 

Die Zeit vergeht viel zu schnell..!      

Nach 25 Jahren (1998 -2023) „Blacky’s Kleintier-Ferienheim“, ist leider die Zeit gekommen, wo wir 

uns die Frage stellen mussten „Wie weiter?“. 

Es ist ja nun auch schon fünf Jahre her, seit bei uns die erste AHV-Rente ins Haus flatterte - und noch 

zu diesem Zeitpunkt dachte niemand ernsthaft ans Aufhören.  

Wir haben wohl gar nie wirklich in Betracht gezogen, unser Lebenswerk, an dem unser Herzblut 

klebt, einmal aufgeben zu müssen.  

Annähernd 3000 Büssis und ihre „Besitzer“ gehör(t)en ja einfach zu uns, als wären wir EINE grosse 

Familie -  und das bleibt, meint man irrtümlich, für immer so…  

 

ABER: Das Alter und auch die einen oder anderen gesundheitlichen Probleme zwingen uns, etwas 

mehr Freizeit und Erholung in unser Leben einzuplanen.  

Bisher verbrachten wir, abgesehen von ein paar Urlaubstagen und einer Woche Ferien, 7 Tage pro 

Woche zuhause bei den Tieren.  

Das war (und ist auch heute noch) kein MÜSSEN – für uns ist es das Schönste, aber wir spüren 

einfach langsam aber sicher das Alter und wir möchten eben nicht, dass eines Tages die Qualität des 

Angebotes und damit unser Ruf, darunter leidet! 

 

Umso schwieriger war es für uns, eine möglichst (für ALLE) befriedigende Antwort zu suchen. Eine 

Lösung, die uns nicht gleich aufs „Abstellgleis“ stellt, die uns unsere geliebte Tätigkeit nicht von heute 

auf Morgen wegnimmt, uns aber auch Zeit zum Erholen bietet. 

Obwohl wir interessante und faire Angebote haben, Blacky’s  in andere Hände zu geben, haben wir 

uns erstmal für eine „sanftere“ Zwischenlösung/Übergangslösung entschieden. Wie lange dieses 

Konzept angewendet wird, ist im Moment noch offen. Sicher ist aber, dass wir uns allenfalls für ein 

Angebot entscheiden werden, welches Ihnen gefallen wird. Möglicherweise mit für Sie interessanten 

Erweiterungen in verschiedenen Bereichen. Sicher ist auch, dass Blacky’s NUR KATZEN beherbergen 

wird! 

Zwischenlösung auf noch unbestimmte Zeit: 

Ab 1.1.2023 ist Blacky’s Kleintier-Ferienheim nur noch saisonal geöffnet. Das heisst,  während den 

Hauptferienzeiten, über gesetzliche Feiertage etc. Diese Daten sind auf dem Übersichtsplan GRÜN 

markiert  

Zusätzlich werden während der Zwischensaison Buchungen auf Anfrage angeboten. Innerhalb dieser, 

BLAU markierten Zeitfenstern können, je nach Situation, einzelne Stammgäste aufgenommen und 

auch Probeaufenthalte durchgeführt werden. Dies bedingt: Vor dem Reservieren unbedingt eine 

Abklärung per Mail! 

Innerhalb der GRAU markierten Daten sind (vorläufig) keine Aufenthalte mehr möglich! 

Der übersichtlich gestaltete ÜBERSICHTSPLAN ist auf unserer Website publiziert und kann als PDF 

heruntergeladen, oder von uns per Mail angefordert werden. 

 

 

 



Anpassung der ÖFFNUNGSZEITEN FÜR An und Abreise AB 1.Juni 2022: 

Montag: 10:30 – 12:30 / 18:30 – 19:30 

Dienstag: 11:00 – 12:00 / 18:30 – 19:30 

Mittwoch: GESCHLOSSEN (Keine An- und Abreise möglich) 

Donnerstag: 18:30 – 19:30 

Freitag: 10:30 – 12:30 / 18:30 – 19:30 

Samstag: 11:00 – 12:00 / 16:30 – 17:00 (nur Abreise) 

Sonntag GESCHLOSSEN 

Allgemeine Feiertage GESCHLOSSEN 

 

Entsprechende Anpassungen/Veränderungen werden hier publiziert. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für das grosse Vertrauen, welches Sie uns über all die 

Jahre entgegen gebracht haben, ganz herzlich bedanken – in der Hoffnung, Sie auch künftig bei uns 

begrüssen zu dürfen       ! 

Familie Balsiger 


