
 
Eintrag Nr. 77 von Die Stuttgarter vom 30.08.2018 um 
14.44Uhr 
Unsere 2 Rabauken sind wieder daheim, nach 
einem schönen Urlaub bei Evy. Danke für die  
tolle Hilfe bei unserem Biberle. Es ist alles wieder gut. 

 
 

 
Eintrag Nr. 76 von Aua vom 17.07.2018 um 23.41Uhr 
Liebe Ungefiederte ! 
 
Darf ich mich vorstellen ? 
Ich heiße Aua und bin eine  
Graupapageienprinzessin. Ich erzähl  
zwar viel, aber Schreiben ist nicht so  
meins, daher diktier ich den Text hier  
meinem Lieblingsmensch. Der muß das  
für mich aufschreiben. 
 
Das ist mein Erlebnisbericht für  
Erstgästevögel und Unentschlossene.  
Die anderen wissen ja schon, wie das  
hier abläuft. 
 
Ich war bisher drei Mal bei Evy - ja  
wir mit Flügeln dürfen sie so rufen -  
zu Gast. Eine Testwoche, nochmal eine  
Probewoche und dann zu Urlaub neulich  
ganze vier Wochen. 
 
Am Anfang hatte ich die allergrößten  
Bedenken und wollte ganz bestimmt  
nicht hierher kommen. Ich bin nämlich  
gern zu Hause. Da werd ich bedient,  
wie es einer Prinzessin zusteht. Ich  
hab da ein kleines Glöckchen und wenn  
ich das läute...lassen wir das... ich  
gerate ins Schwärmen. Und dann  
plötzlich hieß es: 
"Aua, Süsse...demnächst ab in die  



Vogelpension. Andere Vögel gucken,  
andere Vögel kennenlernen, Sozialleben  
entwickeln." 
Hallo ? Gehts noch ? Au-au-au ! 
 
Aber erstmal, und das war echt der  
Hammer, ab zum Vogeldoc. Die da in der  
Pension wollen nämlich ganz sicher  
sein, daß alle Vögel, die da aus- und  
eingehen, gesund sind. Nicht daß ich  
da fit hinkomme und krank wieder nach  
Hause reise. Papgeienkrankheit und  
ganz viele andere Sachen, Viren und so  
ein Zeug. Dabei sieht jeder, daß ich  
gesund bin und schön und edel und  
klug, aber mein Lieblingsmensch findet  
das gut und klasse und ist sehr froh,  
daß er weiß, daß alle anderen auch  
gesund sind. Ich hätt das echt nicht  
gebraucht. Die haben mir ein paar  
Federn rausgerissen. Und ein  
Wattestäbchen. Das haben sie mir in  
den Hals gestopft und sogar in den  
Hint.., nein das erzähl ich jetzt  
wirklich nicht. Blut abzapfen war  
eklig. Ich hab denen die ganze  
NachbA**chaft zusammen geschrieen. Das  
dauert dann doch überraschend lang,  
bis die Ergebnisse da sind. Drei  
Wochen fast. Lieblingsmensch war schon  
richtig in Panik und am Schluss musste  
Evy persönlich noch im Labor anrufen  
und Druck machen. Weil, ganz klar,  
kein Attest - kein Urlaub. Ich hab ja  
so gehofft, das wird nix. Hat aber  
gereicht. Mist. Wenigstens musste mein  
Mensch das ganze Zeug bezahlen. Da hat  
er gestaunt, was die aufrufen.  
Geschieht ihm recht, aber er meint,  
das ist es ganz klar wert. 



 
Hat alles nix geholfen. Man hat mich  
in den Käfig gesperrt, der eigentlich  
zum Transport von Katzen gemacht ist.  
Wie ich den hasse. Das mir, einer  
Prinzessin ! Katzen ! Igitt ! 
 
Zugegebenermaßen liegt das Hotel ganz  
nett. Ein schönes großes Haus am  
Ortsrand. Viel Grün drumherum. Alles  
großzügig und luftig. Ich hab mein  
ganzes Leben in der Stadt verbracht,  
da war das schon beeindruckend. Man  
kommt durch einen separaten Eingang  
ganz schnell vom Auto ins Vogelzimmer.  
Wieder was, was meinem Laka... meinem  
Mensch gefallen hat. 
In dem Vogelzimmer stehen ziemlich  
viele grosse Käfige. Man kann von  
jedem Käfig aus jeden anderen  
einsehen. Die direkten Nachbarn sind  
nicht weit weg, aber weit genug, daß  
sie mir nix tun können. Eigentlich  
glaub ich, Evy manipuliert das  
heimlich und rückt hin und her, je  
nachdem wie wir Gäste uns  
untereinander vertragen. Als ich kam,  
war nur ein anderer mit Flügeln da.  
Ein bunter, vollkommen aufgedrehter  
Sittich. Der hat sich sichtlich wohl  
gefühlt und ist ohne Unterlass von  
einem Ast auf den anderen gehüpft und  
hat dabei gepfiffen. Hugo ! Ich hasse  
gute Laune, wenn ich selbst keine  
habe. 
Für mich war schon ein großer Käfig,  
eigentlich bevorzuge ich den Ausdruck  
Gemach, vorbereitet. Der war genau so  
groß wie meiner daheim. Aber igitt, da  
waren ganz seltsame Sitzstangen drin.  



Braun und unregelmäßig und krumm mit  
Rinde dran. Sowas kannte ich gar  
nicht. Und das ganze fremde Spielzeug.  
Sehr bedrohlich alles. 
Ich hab also das getan, was jede  
vernünftige Vogelprinzessin tut. Ich  
hab mich ganz oben in einem Eck ans  
Gitter geklammert und gejammert. Ich  
hab mich an meinen Menschen gedrückt  
und gebettelt, dass der mich wieder  
heim nimmt. Hat er aber nicht. Der ist  
zwar lange geblieben und hat mich  
gestreichelt, aber ich bin trotzdem  
nicht von meinem Eck weg. Ich hatte  
Angst und es war mir ganz egal dass  
mich der viel kleinere Hugo bestimmt  
ausgelacht hat. Irgendwann ist mein  
Mensch dann einfach gegangen und hat  
mich zurückgelassen. Ich bin da in  
meinem Eck hängen geblieben und hab  
ein Bild des Jammers abgegeben. 
Und da bin ich hängen geblieben. Ich  
hab nix gefressen und spielen wollt  
ich auch nicht. Ich wollt nur da  
hängen und heim. 
Erst später hat mein Mensch mir  
erzählt, daß es ein ganz arg wichtiger  
Punkt war, dass Evy ganz oft und mit  
viel Geduld berichtet hat. Und zwar  
ohne die Situation zu beschönigen. Die  
Aussage der ersten drei Tage war  
immer: "Aua fühlt sich nicht wohl, Aua  
hängt am Gitter und frisst nicht". Das  
hat meinem Menschen ganz und gar nicht  
gefallen und er hat sich große Sorgen  
gemacht. Aber er wusste zu jeder Zeit  
Bescheid. Das hat Vertrauen zwischen  
den Menschen geschaffen. Beide Seiten  
haben darüber nachgedacht, mich als  
unverurlaubbar wieder nach Hause zu  



holen. Auch Evy trifft zum richtigen  
Zeitpunkt ggf. die Entscheidung: Das  
macht keinen Taug. Der Vogel fühlt  
sich nicht wohl. Das ist gut und  
wichtig, weil Eure Menschen haben den  
Kopf frei und müssen nicht nachdenken,  
wie es uns geht und ob alles stimmt,  
was sie hören. Wenn Evy sagt, es ist  
gut, dann ist gut !  
Ich hab mich dann aber erbarmt. Kurz  
bevor die mich als unerholsam  
aussortiert hätten, bin ich dann doch  
am vierten Tag auf die neuartigen  
Stangen gesessen, hab alles  
weggefressen, was Evy mir hingehalten  
hat, und hab sogar mit Hugo gefiepst.  
Das Menü ist übrigens Klasse. Viel  
kommt aus Evys Garten und ist ganz  
vielseitig. Daheim gibts pro Tag immer  
nur ein paar Obst- und Gemüsesachen  
zur Auswahl, aber das Urlaubsmenü war  
fast zum Auswählen zuviel. Evy hat  
viel mit mir gepfiffen und ich hab ein  
paar Töne gelernt und Hugo hat mir ein  
hohes Fiepsen beigebracht. Das hat  
meinen Menschen etwas genervt, als ich  
wieder zu Hause war, aber da muss er  
durch. 
Die restlichen Tage der Probewoche  
waren ganz prima und ich hab mich sehr  
wohl gefühlt. Überhaupt kein Problem.  
Ich kann gar nicht verstehen, warum  
ich mich anfangs so angestellt habe.  
Ruckzuck war die restliche Woche rum. 
 
Einige Zeit später war ich das zweite  
Mal für eine Woche da. Das war schon  
ganz anders, ganz entspannt. Ich  
kannte ja schon alles. Hugo war auch  
schon wieder da und man begrüßt sich  



cool mit einem stylischen 'was geht  
ab, Alter?'. Ganz toll war, dass da  
auch 3 andere Graue da waren. Solche  
hab ich noch nie aus der Nähe gesehen.  
Vor allem einer, Felix heisst der, der  
war sooo süß. Ein Graupapageienprinz,  
da bin ich ganz sicher. Der kam gleich  
ganz nah zu mir, hat gegluckst und  
Futter für mich hochgewürgt.  
Hach...ein Gentleman. Auch der andere  
Graumann war niedlich und das  
Mädchen..naja..keine Konkurrenz. 
Ich hab mich trotzdem pro Forma  
angestellt und wieder in ein Eck  
gehangen, aber nur eine Stunde lang,  
dann war alles in Butter und ich hab  
mich auf die komischen krummen  
Naturäste gesetzt. Meine Menschen  
glauben, der Urlaub da hat mich  
verändert. Ich wär nicht mehr  
so...pffft...feige wie vorher und  
selbstbewusster. Ich bevorzuge die  
Worte 'traditionell und vornehm  
zurückhaltend'. Aber mag schon sein,  
ein bisschen vielleicht. Man muss sich  
ja gegen die anderen Gastvögel auch  
durchsetzen. 
 
In beiden Fällen waren meine Menschen  
gar nicht weit weg und hätten mich bei  
Bedarf ruck zuck abgeholt. Aber nach  
dem holprigen Start der ersten Woche  
waren die jetzt ganz entspannt und  
immer sehr gut informiert, wie es mir  
geht und was ich anstelle. 
 
Dann aber sind die echt ganz weit fort  
gefahren und haben mich für fast vier  
Wochen zu Evy gebracht. Als ich  
eingezogen bin, war ich noch ganz  



allein in dem grossen Zimmer. Nicht  
mal Hugo war da. Mein Käfig war schön  
und sauber präpariert. Ich hab mich  
nur ganz kurz angestellt und bin schon  
nach ein paar Minuten durch den Käfig  
geklettert. Kurz nach mir kam noch ein  
Sittich, dem musste ich alles noch  
erklären. 
Meine Menschen waren entpannt im  
Urlaub, weil sie sich keine Sorgen um  
mich machen mussten. Sie wussten mich  
gut aufgehoben und rundum versorgt.  
Evy hat ihnen immer wieder berichtet,  
dass ich brav bin und den einen oder  
anderen Ton neu lerne.  
Highlight meines Urlaubs war Johnny,  
eine Amazone zum verlieben. So  
schön...so...so..so grün. Groß und  
stattlich, ich konnt ihn nur noch  
anschmachten. Und Johnny, ein echter  
Gentleman, war mir auch zugeneigt. Wir  
saßen so gut es ging nah zusammen. Das  
war schön. Mir hat es gefallen.  
Natürlich war ich froh, als  
Lieblingsmensch mich wieder abgeholt  
hat, aber da wars auch schön. Evy hat  
mit uns gespielt, gepfiffen und  
gesungen. Es ist immer irgendwas los  
und irgendein Vogel macht immer  
Quatsch. 
Ich geh demnächst wieder eine Woche  
ins Vogelhaus und bin gespannt, was  
dann für Vögel da sein werden. 
 
So. Das war jetzt viel erzählt. Ich  
fass für Euch Neuen nochmal zusammen,  
was wichtig ist. Zuerst: Evy kennt  
sich aus und Evy kann gut mit uns  
Vögeln. Evy kümmert sich gut um alle,  
passt auf uns auf und was es zu  



fressen gibt, ist unglaublich frisch  
und vielfältig. Die Mietkäfige sind  
groß und für jeden von uns liebevoll  
angepasst. Wir werden besungen,  
bepfiffen und bespasst, lernen  
unweigerlich was Neues. 
Das mit der Gesundheitsprüfung ist für  
uns ein bisschen nervig und für unsere  
Menschen ein bisschen aufwändig, aber  
alle fühlen sich hinterher viel wohler  
und sicherer. Das macht wirklich Sinn  
! Nur es dauert ein bisschen, sagt  
Euren Menschen, dass sie rechtzeitig  
anfangen sollen. Vielleicht das  
Wichtigste von allem: Evy erzählt  
Euren Menschen, wie es Euch geht. Ganz  
ehrlich, ohne was zu beschönigen. So  
können die ganz beruhigt sein. 
 
Ganz am Schluss muss ich noch  
erzählen, dass ich die beiden  
Hausamazonen kennenlernen durfte. Die  
süße Ginny und den stolzen Chico.  
Chico mit dem perfekten Gefieder eine  
Augenweide, aber beängstigend riesig.  
Die Ginny kleiner und unheimlich  
erzählfreudig. Die hat mir ganz viel  
erzählt. Beide ganz ganz liebe Vögel,  
ich werd die sicher mal wieder  
treffen. 
 
Also. Habt keine Angst, genießt Eure  
Zeit bei Evy, flirtet mit den anderen  
und macht einfach ein bisschen Urlaub  
von zuhause.  
Das ist toll da ! 
 
Viele Grüsse Eure Aua 

 
 
 



 
 
 
 
Eintrag Nr. 75 von Evy selbst vom 22.03.2018 um 16.29Uhr 
 
Liebe Krummschnabel-Freunde, 
 
es wird wärmer, uns Menschen zieht's hinaus und man macht sich Gedanken um seinen 
Urlaub. 
 
Die Virentests, die ein Vogel für seinen Urlaub bei uns benötigt, sind für den Vogelarzt und 
den Vogel selbst kein großer Aufwand. 
 
Bedenken Sie aber, dass die Auswertung in speziellen Labors erfolgt und u. U. zwei-drei 
Wochen dauern kann. 
 
Und reservieren Sie Ihren Platz für die Ferienzeiten rechtzeitig, denn wir haben nur eine 
begrenzte Anzahl an Käfigen und Volieren  
 
Eure/Ihre Evy 
 
 
 
Eintrag Nr. 74 von Evy selbst vom 20.12.2017 um 20.25Uhr 
 
Wir wünschen allen Vögeln dieser Welt und allen Menschen, die ihnen wohlgesonnen sind, 
ein wunderschönes, friedliches Weihnachtsfest! 
 
Kommt alle gut rüber und passt auf Eure Geierleins auf, damit sie gesund bei uns urlauben 
können  
 
Für das Jahr 2018 wünsche ich uns allen Gesundheit, eine ausgewogene Portion Lässigkeit 
und viele schöne, spannende und lustige Begebenheiten. 
 
Eure Evy mit Partner und grünen Geiern 
 
 
 
 
Eintrag Nr. 73 von Maria Giordano vom 13.06.2017 um 20.57Uhr 
 
Liebe Papageienbesitzer/Freunde, 
 
ich bin stolze Besitzerin eines Mönchsittich Paares. Lange Zeit habe ich mir den Kopf 
zerbrochen, wem ich denn meine Lieblinge während der Urlaubszeit überlassen könnte, da sie 
sehr anspruchsvoll sind und ich sie für diese Zeit nur in beste Hände geben wollte.  
 
Von einigen meiner Papageien-Freunde wurde mir das Vogelhaus Evy empfohlen. Natürlich 
habe ich sofort Kontakt zu Evy aufgenommen. Ich hatte viele Fragen an sie und habe sofort 
gemerkt, das Evy sehr viel Erfahrung im Umgang mit Papageien hat.  



 
Nachdem alle Virentests bei meinen Schätzen negativ waren, war mir klar, meine Vögel 
sollen bei Evy urlauben. Natürlich ist mir der erste Abschied sehr schwer gefallen, doch ich 
wusste, bei Evy werden meine Vögel bestens versorgt. Und nicht nur dass, nein, Evy 
beschäftigte sich mehrmals am Tag intensiv mit meinen beiden Mönchen und beobachtete Sie 
ganz genau. Schnell fand sie heraus was die beiden am liebsten mochten und konnte sogar mir 
noch einige Tips mit auf den Weg geben. 
 
Für mich ist klar, wenn wir in den Urlaub fahren, dann kommen meine Mönche nur zu Evy. 
Vielen Dank nochmal für alles liebe Evy, Du hast das einfach spitze gemacht.  
 
Maria mit Louis und Shira 
 
 
 
Eintrag Nr. 72 von Roland vom 01.06.2017 um 20.03Uhr 
 
Hallo lieber Schatz, 
 
zu Deinem 10. jährigen Vogelhausjubiläum gratuliere ich Dir ganz herzlich. 
Es waren 10 Jahre mit viel Spaß und Freude, 
aber auch einige schlaflose Nächte - nicht nur wegen den zu betreuenden Vogelgästen. 
Mit Deinem neuen, zusätzlichen Zimmer bist Du sehr gut für viele weitere Jahre gerüstet. 
Lass Dich von niemandem beirren und mach weiter so. Wenn jemand diesen stressigen Job 
machen kann, dann Du!  
 
Herzlichst Dein Schatz  
 
 
 
Eintrag Nr. 71 von Evy selbst vom 27.05.2017 um 19.59Uhr http://www.vogelhaus-evy.de 
 
So... jetzt schreib ich halt selber was, wenn schon keiner sonst Lust dazu hat  
 
In Zeiten von Facebook und WhatsApp sind Gästebücher wohl out. Na, dann erfahrt ihr halt 
hier ab und zu Neues von mir selbst aus dem Vogelhaus Evy - nicht, dass noch jemand denkt, 
uns gäbe es evtl. nicht mehr  
 
Dieses Jahr feiern wir 10 Jahre Vogelpension!!! 
 
Und wir starten nochmal voll durch mit einem frisch gestrichenen, umgestalteten 
Vogelzimmer, mit noch mehr Tagesbeleuchtung und ganz neu sogar einem schnuckeligen 
Extra Zimmerchen im Zimmer. 
 
Dieses haben wir speziell für bornavirustragende Vögel ohne Krankheitsausbruch bauen 
lassen, damit auch diese ansonsten pumperlgesunden Krummschnäbel bei uns urlauben 
können. 
 
Mehr News wieder demnächst hier - es sei denn, jemand füllt unser Gästebuch mit Leben  
 
Eure Evy  



 
 
 
 
Eintrag Nr. 70 von Gebler Marie-Luise vom 17.10.2016 um 16.42Uhr 
 
Liebe Frau Vomhof, 
allerherzlichste Dankesgrüße an Sie für die wunderbare Arbeit, die Sie für Ihre gefiederten 
Feriengäste leisten. 
Gandalf, unser Grauer, war ja kaum wiederzuerkennen, als er nach über einem Monat aus 
seinem Feriencamp bei Ihnen wieder nach Hause kam. Plötzlich konnte er trotz seines 
verkrüppelten Beinchens wieder jede Sitzstange erreichen und es machte ihm tierischen Spaß 
sämtliches Spielzeug mit Hingabe zu schreddern, wo er früher allem Neuen gegenüber eher 
zurückhaltend war. 
Es war supertoll, dass Sie so kurzfristig und ohne viel Federlesens einen Urlaubsplatz für 
Gandi frei hatten. 
Bei Abgabe erwartete ihn ein großer blitzblanker Käfig mit vielen Natursitzstangen zum 
Klettern und buntes Spielzeug zum schreddern für ihn ganz alleine inmitten anderer 
gefiederter Urlauber. Es muss für ihn ein ganz besonderes Erlebnis gewesen sein. Jeden Tag 
gab´s gesunde Frischkost zum Knabbern, wobei Sie liebe Frau Vomhof Ihre kleinen Gäste 
genau beobachteten, welche Vorlieben für welches Obst bei jedem Einzelnen vorhanden war. 
Danach bekam der Eine eher Hagebutten zum Nachtisch, und der Andere bevorzugte kleine 
Weintrauben - einfach Klasse!!! 
Besonderen Dank auch für die vielen wertvollen kompetenten Tipps und Infos zur Haltung 
der kleinen Exoten weit über die eigentliche Aufenthaltsdauer hinaus. 
Gandalf ist ein recht betagtes altes Mädchen und hat´s nicht mehr so mit dem Fliegen, 
weshalb er (sie) an schönen, warmen Tagen die Erlaubnis erhält, natürlich unter Aufsicht, in 
unserem alten Apfelbaum im Garten zu klettern. 
Ich denke es gefällt ihr. 
Allerbeste Grüße und bis zum nächsten Mal 
Gandalf der Graue mit Familie Bernd und Marie-Luise Gebler und Djinny Blue der kleinen 
verrückten Pudelmix-Hündin 
 
Eintrag Nr. 69 von Fam. Stoll vom 27.08.2016 um 20.46Uhr 
 
Liebe Frau Vomhof, 
 
Tommes und Pauline (unsere beiden Wellensittiche) sind wieder gut daheim angekommen. 
Ihren kleinen neuen Freund Jimbo haben sie die ersten Tage jedoch sehr vermisst. Vielen 
Dank für Ihre fachkundige Betreung und ihre tollen Beobachtungen. Wir kommen nächsten 
Sommer gerne wieder (dann schon zum dritten Mal.) 
 
Liebe Grüße  
Cécile Franciska Peter 
 
 
 
Eintrag Nr. 68 von Gimmler vom 26.08.2016 um 07.55Uhr 
 
Guten Morgen Frau Vomhof, 



unsere 2 Rabauken Bibi und Schorschle sind wieder "lautstark" bei uns zuhause 
angekommen. Vielen Dank für die schöne Zeit, die die beiden bei Ihnen verbringen durften. 
Bis zum nächsten Jahr. 
Grüßle 
Doris u. Klaus Gimmler 
 
 
 
Eintrag Nr. 67 von Herbert Hofmann vom 04.11.2015 um 10.23Uhr 
 
Hallo Frau Vomhof! 
 
Möchte mich nochmals ganz herzlich für die liebevolle Pflege(zwei Monate)meines 
Graupapageies Paule bedanken.Wie ich sah gings ihm sehr Gut bei Ihnen.Schon auf der 
Heimfahrt war er Putzmunter hat Gesprochen und Gepfiffen. 
 
Liebe Grüsse 
Herbert und Silvia 
 
 
 
Eintrag Nr. 66 von Beate, Kathi und Moritz vom 19.10.2015 um 08.52Uhr 
 
Liebe Vogelpension Evy, 
Wir sind so froh,dass wir auf Sie gestoßen sind.Schon der erste Kontakt per Telefon war sehr 
angenehm.Es war keine Zeit mehr,dass wir uns vorher persönlich kennenlernten,da alles 
kurzfristig war. 
Um so beeindruckter waren wir,als wir für 2 Wochen unseren Moritz abgeliefert hatten.Allein 
die Atmosphäre (Moritz hatte auch sofort gefressen) und Ihre Fachkompetenz haben uns 
einen beruhigten Urlaub beschert. 
Als wir Moritz abgeholt hatten,war er richtig ausgeglichen und hat den ganzen Heimweg von 
seinen "Kumpels" erzählt!  
Ganz lieben Dank für alles, viele Grüße 
...und ganz bestimmt "auf Wiedersehen" 
 
 
Eintrag Nr. 65 von Liljana Rankovic vom 31.08.2015 um 13.10Uhr 
 
Liebe Frau Vomhof, 
 
auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die liebevolle und fachfrauliche Pflege 
meiner Amazone bedanken! Sie sind wirklich meine Rettung in der Not gewesen, denn als 
meine bisherige Vogelpension weggezogen ist, haben Sie mir unbürokratisch kurzfristig einen 
Platz für meinen Geier zur Verfügung gestellt.  
Das freut mich besonders, da ich meinen Liebling in kompetenten Händen weiß, die ihm eine 
fürsorgliche und Artgerechte Pflege zukommen lassen! 
Wer einen Vogel besitzt weiß, dass besondere Kenntnisse und das richtige 
Fingerspitzengefühl im Umgang mit den gefiederten Freunden vonnöten sind. Bei Ihnen fühlt 
man sich besonders gut aufgehoben, da man sich auch sicher sein kann, dass es dem Tier 
während dieser „Urlaubs“-Zeit auch wirklich gut geht. 
Ich empfehle Sie jederzeit gerne weiter und werde sicherlich bald wieder auf Sie zukommen.  



Liebe Grüße 
Ljiljana Rankovic 
 
 
 
Eintrag Nr. 64 von Jakob und Max Maier vom 08.07.2015 um 13.25Uhr 
 
Liebe Evy und Roland, 
 
so, jetzt wirds aber Zeit, dass wir zwei beiden hübschen Jakob und Max, hier auch mal zu 
Wort kommen dürfen, denn davon haben wir ja jede Menge drauf; hat ein bisschen gedauert, 
bis Frauchen in die Gänge kommt, mailen können wir noch nicht!! 
Also, wir kommen ja schon seit einigen Jahren zu Euch und bevor unser Frauchen euch 
gefunden hat, wars immer fast aussichtslos, auch für uns Tiere einen schönen Urlaubsplatz zu 
finden. 
Und einfach uns so wo parken, würde unser Frauchen niemals machen, sie hat ihre Ansprüche 
dass wir gut versorgt werden,wie wir auch. 
Dann fand Sie Dich Evy und Roland ein gutes Gespür für echte Tierfreunde, das hat sie schon 
immer gehabt. 
Und wir Grauen, sind Individualisten, wir brauchen nicht jedes Jahr Halligali und einen 
anderen Kontinent zum Urlaub machen wie die Menschen, haben wir erst mal ein 
Wohlfühlplätzchen gefunden, dürft ihr Lieben, regelmässig unsere Gastgeber sein, das will 
was heissen, gell?  
Also ihr Zwei jetzt bin ich mal dran: 
Liebe Evy und Roland, wir möchten uns ganz 
herzlich bedanken, dass ihr euch so liebevoll und kompetent, um eure zwar äusserst 
exotischen, aber auch nicht ganz unkomplizierten Gäste kümmert. 
Wie gesagt, so Geierchen sind nicht so leicht zufrieden zu stellen, mit all Ihren 
Befindlichkeiten. 
Wir hoffen alle, dass Du lange deine kleine Vogelpension führst, damit auch wirklich  
nicht nur der Mensch, sondern auch unsere Tiere, sich rundum wohlfühlen im Urlaub. 
 
Sei herzlichst gegrüsst 
 
von Susanne und Frieder 
mit Max und Jakob, der wenn ich ihn frage  
wo er denn im Urlaub war, mir deine Melodie 
zupfeift. 
 
 
 
Eintrag Nr. 63 von Sabine und Uwe Dedecius vom 09.06.2015 um 20.43Uhr 
 
Rettung in der Not! Nachdem unsere Papageiensitterin kurzfristig ausgefallen ist, sind wir 
eher zufällig auf das Vogelhaus gestoßen und sind nun begeistert. Unserem Timmi 
(Gelbwangenamazone) ging es richtig gut und er ist auch nach 2 Wochen in völlig anderer 
Umgebung überhaupt nicht irritiert oder verstört (was wir befürchtet hatten). Wir haben schon 
die Unterbringung während unseres nächsten Urlaubes gebucht. Schön dass es das Vogelhaus 
und die liebevolle Betreung von Frau Vomhoff für unseren Timmi gibt. Vielen Dank für die 
tolle Betreuung und die guten Tips 
 



 
 
Eintrag Nr. 62 von Gitti Thorun vom 23.07.2014 um 08.40Uhr 
 
Leider sind katzen und Vögel zu unterschiedlich,um Freunde zu werden,aber wichtig ist,das 
wir alle Tiere versuchen zu schützen und sie lieben,wie sie sind. 
Ganz toll,was Ihr da macht ! 
Gitti Thorun 
 
 
 
Eintrag Nr. 61 von i:hirnschall vom 06.07.2014 um 23.43Uhr 
 
Wie gut, dass es Evys Vogelhaus gibt. Unser Rocco, eigentlich ein eigenbrödlerischer 
Junggesselle, war jetzt schon zwei mal hier zu Gast und es hat ihm so prächtig gefallen, dass 
er recht schlimm geschmollt hat, als er sich wieder verabschieden musste. Eine schöne, grosse 
Voliere, blitzesauber, feine Menüs, ganz auf seine Vorlieben abgestimmt, liebevolle 
Zuwendung von der ganzen Familie ( Frau Vomhof, die gute Seele, war bereits nach wenigen 
Tagen allen seinen bekannten Marotten und noch einigen mehr, auf die Schliche gekommen) 
und dann den ganzen Tag Speltakel mit den anderen Pensionsgästen. Fehlt bloss noch die 
Rooftopbar mit Jacuzzi  Wie es aussieht stört es ihn jetzt gar nicht mehr, wenn wir mal 
verreisen müssn. Auch die etwas lange Anreise macht ihm nichts aus, er weiss ja wo´s 
hingeht. Und ein 5*Haus, wie dieses findet man nunmal nicht an jeder Ecke.  
Vielen, vielen Dank für die gute Pflege von unserem Goldschatz. 
Liebe Grüsse Isabelle 
 
 
 
Eintrag Nr. 60 von Corinna Dockhorn vom 27.06.2014 um 12.28Uhr 
 
Hallo Evy, 
Hallo Roland, 
wieder einmal herzlichen Dank für die liebevolle Betreuung unserer beiden Terroristen! Es ist 
einfach beruhigend, wenn man weiß, dass sie bei euch in guten Händen sind. Und jedes Mal 
lernen sie eine neue Fremdsprache (dieses Mal war es Graupapageiisch)... Sollten sie trotz 
ihrem eigenen Geschrei den anderen womöglich zuhören??? Mal schauen, welchen 
Sprachkurs sie im kommenden Oktober belegen? 
Viele Grüße & Bis bald, 
Corinna, Frank und die beiden Schreihälse Sputnik & Apollo 
 
 
 
Eintrag Nr. 59 von Hörterich, Ingrid vom 22.06.2014 um 18.44Uhr 
 
Liebe Frau Vomhof, 
auch ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für die liebevolle und fürsorgliche Pflege 
unseres Wellensittich Max und Nymphensittich Bürschle. Sie sind zu Hause bei meinem Sohn 
wieder putzmunter und zutraulich, ein Zeichen, dass es ihnen gut bei Ihnen gegangen ist! - 
Auch nochmals vielen Dank für die professionelle "Rückführung" in den kleinen 
Transportkäfig! 
Viele liebe Grüße von der ganzen Familie! 



 
 
 
Eintrag Nr. 58 von Beate Lorenz vom 14.06.2014 um 19.49Uhr 
 
Ole, ole, ole, ole, daheim ist´s auch wieder schee..... . Besten Dank wieder für die Versorgung 
von Jako und Emily. Beide sind jetzt ganz entspannt, nachdem der erste Tag so "allein" auch 
rumgegangen ist. Beide freuen sich schon auf den nächsten Urlaub, aber jetzt kehrt erstmal 
der Alltag wieder ein :=) 
Viele liebe Grüße von uns Allen, 
Beate Lorenz 
 
 
 
Eintrag Nr. 57 von Beate Lorenz vom 15.04.2014 um 20.19Uhr 
 
Hallo Fr Vomhof, 
vielen Dank für die liebevolle Betreuung meiner beiden Schätzchen. Es hat ihnen gut getan 
und sie freuen sich auf ein Wiedersehen. 
Liebe Grüße ins Vogelhaus von Emmy, Jako und B. Lorenz 
 
 
 
Eintrag Nr. 56 von Horst Martin vom 20.01.2014 um 15.53Uhr 
 
Ach, was haben wir uns gut erholt im Urlaub... 
Doch wer so ein Tierchen besitzt weiß, das geht nur wenn man sich auch sicher sein kann,  
daß es ihm während dieser Zeit auch gut geht. 
Wer aber schon einmal Evy und Roland beobachtet hat, mit welcher Fürsorge, Hingabe und 
Liebe sie nicht nur Ihre eigenen oder in Not geratene Wildvögel, sondern auch Ihre 
"Urlaubsgäste" versorgen und betreuen ist sich sicher, hier geht es jedem "Vögelchen" 
ob groß oder klein sehr gut. 
Besten Dank nochmal an Euch, auch für die (wiedermal) sehr hübsche Karte. 
 
 
Liebe Grüße Horst, Alexandra und "Großfuß" 
 
Ach ja, Pieter plant wieder eine "Auszeit" von uns. Er dacht so grooob an  
Ende Mai -Anfang Juni ??   
 
 
Eintrag Nr. 55 von Andrea Kaiser vom 03.11.2013 um 13.07Uhr 
 
Hallo, 
 
dieses Vogelhaus ist wirklich wärmstens zu empfehlen - Fr. Vomhof ist eine 
"Vogelflüsterin"!! Ich als Unkundige habe in nur wenigen Tagen so viel über Amazonen 
gelernt - leider zu spät. 
Ich brachte ihr die Gelbwangenamazone einer Bekannten, die ins Krankenhaus musste, nichts 
ahnend, dass Jogi zu diesem Zeitpunkt schon todkrank war. Frau Vomhof hat dies sofort 
erkannt und sich mit so viel Liebe und Engagement um ihn gekümmert, Tag und Nacht. 



Leider konnte Jogi trotz ihrer fürsorglichen Pflege und dem Einsatz von Dr. Britsch nicht 
mehr gerettet werden. 
 
Nochmals herzlichen Dank für alles!! 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kaiser 
 
 
 
Eintrag Nr. 54 von Jacko vom 02.11.2013 um 15.36Uhr 
 
Hallo Evy. 
Unser Jacko war über 3 Wochen in Deiner liebevollen Pflege. Das haben wir gleich gesehen, 
denn er war überhaupt nicht anders. Er hat uns aber auch wieder akzeptiert und sich gleich zu 
hause aus gekannt. 
Jacko hat auch Obstessen bei Dir gelernt, das ist ganz gut so.  
 
Beim nächsten größeren Urlaub werden wir wieder auf Dich zukommen. 
 
Es grüßt aus Sindelfingen 
Jacko mit seinen Besitzern (Heide und Gerhard) 
 
 
 
Eintrag Nr. 53 von Corinna Dockhorn vom 14.10.2013 um 20.19Uhr 
 
Hallo Evy,  
Sputnik & Apollo fragen nach Dir - sie hätten gerne wieder die leckeren Weintrauben aus 
Eurem Garten Wir haben Ihnen versprochen, dass sie nächstes Jahr wieder zu Euch in den 
Schlemmerurlaub dürfen!!! 
Liebe Grüße aus Empfingen von Sputnik & Apollo und deren Mitbewohnern (Corinna & 
Frank) 
 
 
 
Eintrag Nr. 52 von Monika vom 25.08.2013 um 21.12Uhr 
 
Viele Liebe Grüsse von Sabrina Marcel Und Moni. 
 
 
 
Eintrag Nr. 51 von katrin vom 13.08.2013 um 21.56Uhr 
 
Hallo 
Haben unseren Jakob 14 tage bei euch gehabt und nach anfänglichen Geschrei war er sehr 
liebevoll untergebracht. Vielen Dank nochmal für alles. 
Lg Olscher 
 
 
 



Eintrag Nr. 50 von Corinna Dcokhorn vom 23.07.2013 um 21.18Uhr 
 
Liebe Evy, 
Lieber Roland, 
wir haben unsere beiden Rostkappen Sputnik & Apollo heute von ihrem Kurzurlaub bei Euch 
abgeholt...was heißt "Kurzurlaub"? "Kuraufenthalt" trifft es viel besser! So lieb und 
ausgegelichen haben wir sie noch nie erlebt. Unsere Dauerrupferin (Sputnik) hat frischen 
Flaum am Bauch und ihren Apollo heute eine Stunde lang gekrault ohne auch nur ein 
Federchen zu rupfen - das soll was heißen! Neben dem 5-Sterne-Hotel für Eure Urlaubsgäste 
solltet Ihr auch noch ein Therapiezentrum für Krummschnäbel eröffnen. Die Heilungschancen 
liegen bei nahezu 100% Unsere Weißbäuche freuen sich schon auf ihre nächste Erholungskur 
bei Euch im September!!! 
Liebe Grüße aus Empfingen von Corinna & Frank, Sputnik & Apollo 
 
 
 
Eintrag Nr. 49 von Monika Eibel vom 03.06.2013 um 18.46Uhr 
 
Hallo ihr Lieben 
Moni freut sich schon auf Freitag,bis wir uns alle treffen!! Hoffentlich haben wir gutes 
Wetter! 
 
Herzliche Grüsse 
Eure Papageien Moni 
 
 
 
Eintrag Nr. 48 von Alexandra vom 29.05.2013 um 01.48Uhr 
 
Hallo Evy und Roland, 
haben das "tolle" Wetter der letzten Tage genutzt, um mal wieder auf Eurer Seite neue 
Geschichten zu lesen.  
Ich glaube, Ihr habt mal wieder ein turbulentes und aufregendes (wenn auch leider nicht 
immer positives), Jahr hinter Euch. Etwas bereut haben wir schon, dass wir nicht doch den 
weiten Weg auf uns genommen haben um mit Euch zu Feiern. Aber die 10!! Ist fest 
eingeplant..   Bis dahin hoffen wir aber, dass unser „Großfuß“ auch mit ein paar netten 
Geschichten zu dieser tollen Seite beitragen kann.  
 
Viele liebe Grüße  
Alexandra, Horst und Pieter 
 
 
 
Eintrag Nr. 47 von Monika Eibel vom 11.01.2013 um 18.24Uhr 
 
Hallo Liebe Evy und Roland 
Habe mich sehr gefreut über eure netten Worte.Vieleicht fällt in der nächsten Zeit nochmal 
was lustiges ein.Viele Grüsse auch von Marcel und Sabrina ebenso die 5 Papageien!Bis auf 
ein baltiges wiedersehn. 
Liebe Grüsse Monika Eibel 
 



 
 
Eintrag Nr. 46 von Regine vom 27.12.2012 um 15.30Uhr 
 
Liebe Evy,Roland, China, Chico und einen ganz besonderen Gruß an "meine"Ginny". Die 
neuesten Geschichten waren herzerfrischend. Vielen lieben Dank dafür. Leider bin ich derzeit 
ziemlich im Stress.Ich werde mich aber im neuen Jahr melden. Ich wünsche Euch allen einen 
guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen Jahr 2013. 
 
 
Eintrag Nr. 45 von Monika Eibel vom 25.12.2012 um 20.31Uhr 
 
An das tolle Papageienhaus und an Evi und Roland, 
 
herzliche Weihnachtsgrüsse und einen guten Rutsch ins neue Jahr aus Stuttgart- Fasanenhof 
senden Calimero, Cerubin, Sissi, Lolita und Klein-Felipe mit Frauchen Monika. 
Im nächsten Jahr kommen wir wieder. 
Grüsse von Moni 
 
 
 
Eintrag Nr. 44 von Franz Spengler vom 08.08.2012 um 18.38Uhr 
http://www.repage.de/member/sinolodis 
 
Hallo liebe Evy und Roland, 
etwas hat mich auf euere sehr schöne und tierliebe Seite geführt. Bei euch merkt mann, dass 
ihr Tiere wirklich liebt. 
Habe auch als Kind Schnecken mit Häuschen in der Hosentasche ins Haus geschmuggelt, die 
am nächsten Morgen zum Entsetzen meiner Mutter die Fensterscheiben zierten. 
Wünsche euch alles liebe und Gute. 
 
Einen herzlichen Gruß aus Ostfriesland 
Franz 
 
 
 
Eintrag Nr. 43 von Regine vom 18.07.2012 um 15.03Uhr 
 
Hallo Evy und Roland, 
 
mein Fritzle war vor ca. 1 Jahr für ein paar Tage bei Euch zu Besuch. Seither ist sehr viel Zeit 
vergangen. Leider muss ich mich von ihn trennen. Meine Schwiegermutter, die sich eigentlich 
um den kleinen Kerl gekümmert hat, ist vor ca. 4 Wochen unerwartet verstorben. Fritzle ist 
nun sehr viel alleine, was ihm natürlich überhaupt nicht gefällt. Ich mache mir Sorgen, denn 
ich möchte nicht, dass er vereinsamt oder gar zum Rupfer oder Schreier wird. 
Ich habe schon verschiedene Anzeigen geschalten, habe aber festgestellt, dass es doch 
ziemlich schwer ist den Vogel in "gute Hände" abzugeben. Und so dachte ich, ich frage mal 
bei Euch nach. Ihr kennt so viele Vogelliebhaber und Leute die sich richtig gut mit Vögeln 
auskennen. Habt Ihr zufällig jemanden, der genau so einen kleinen gefiederten Freund sucht? 
 



3-jähriges Blaustirnamazonenmädchen/geschlossen beringt/mit 
Herkunftspapieren/stockzahm/lässt sich aber auch gerne ausserhalb des Käfigs ausgiebig am 
Kopf kraulen/spricht ein paar Worte/Preis VHS (verschenken möchte ich ihn nicht, denn ich 
habe vor 2,5 Jahren EUR 550,00 bezahlt) 
 
Wäre schöne wenn Ihr mir helfen könntet. 
 
Vielen lieben Dank für Eure Mühe. 
 
 
 
 
 
 
Eintrag Nr. 42 von Alexandra und Horst vom 10.06.2012 um 16.15Uhr 
 
Hallo Evy und Roland, 
 
an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für alles. 
Unser Pieter hat von dem Aufenthalt bei Euch wieder viel neues mitgebracht. (Vor allem 
"Nymphy" läßt uns manchmal Grübeln ob wir den richtigen Vogel mitgenommen haben   
Eure hübsche Homepage und vor allem die netten Geschichten darin haben uns schon sehr 
amüsiert und lassen auf neue hoffen. 
Also macht genau so weiter, und bis zum nächsten mal. 
Viele liebe Grüße und noch ein schönes WE, Alexandra, Horst und Pieter 
 
 
 
Eintrag Nr. 41 von Regine Ehmann vom 21.12.2011 um 06.57Uhr 
 
Liebe Evy, 
vielen Dank für die schöne Tage die ich bei Dir verbringen konnte. Ich wünsche Dir, Roland 
und allen meinen Kumpels ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 
Alles Liebe!! 
Fritzle 
 
 
 
Eintrag Nr. 40 von Margit Palis vom 20.12.2011 um 15.59Uhr 
 
Liebe Vogelfrau, lieber Reifenwechsler, 
 
euer Pedro wünscht euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
Erholt euch gut, denn ich komme wieder und werde euch auf Trab halten! 
Ich habe inzwischen das Miauen gelernt, vielleicht schnurre ich dann noch, wenn mich die 
Vogelfrau das nächste Mal krault........ 
 
Mit mir grüßt herzlich der Rest der Familie 
Margit und Albrecht mit Carina  
und die 2 Samtpfoten 
 



 
 
Eintrag Nr. 39 von Wörner Andrea vom 19.12.2011 um 20.53Uhr 
 
Hallo Evy, Deine Website ist ganz toll. 
Wünsche Dir und Rolando schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2012. 
 
LG Andrea 
 
 
 
Eintrag Nr. 38 von Steffi Müller vom 14.12.2011 um 10.43Uhr 
 
Hallole Evy, 
 
deine neuen Geschichten und Bilder sind sehr schön.  
 
GLG 
Steffi 
 
 
 
Eintrag Nr. 37 von Katharina vom 03.12.2011 um 19.28Uhr http://www.katharinas-
buchstaben-welten. 
 
Hallo liebe Evy Vomhof, 
 
eine wundervolle Vogelstube habe ich vorgefunden und ich freue mich, das wir 
uns kennengelernt haben.Tierfreunde finden einander!!  
Das die Tiere sich bei Ihnen wohlfühlen, das habe ich ja mit erlebt. Nun habe ich ein wenig 
im Vogelhaus gestöbert. Die Quax-Geschichte hat mich sehr berührt. Es ist schön, das es 
Menschen wie Sie gibt.  
 
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes 2.Advents-Wochenende und schicke  
liebe Grüße Katharina 
 
 
 
Eintrag Nr. 36 von Steffi vom 04.03.2011 um 18.57Uhr 
 
Hallole Evy und Roland, 
 
ihr seid ganz tolle Freunde, 
solche findet man nicht alle Tage . 
Danke! 
 
In großer Freundschaft eure  
"neu Steinenberger " 
 
 
 



Eintrag Nr. 35 von Karin vom 26.02.2011 um 06.53Uhr 
 
Hallo Liebe Evy! 
 
Erwin, Coco, Jacob, Peter & Karin 
wollen ein schönes WE wünschen! 
Drücek Dich ganz lieb! 
 
 
 
Eintrag Nr. 34 von Hans-Dieter Steinke vom 24.02.2011 um 21.36Uhr http://www.handistei-
n.eu 
 
Hallo ! 
Eine wunderschöne Homepage habt Ihr da. 
Macht richtig Freude, noch mehr von Euch zu erfahren und die Vogelpension kennen zu 
lernen. 
Ganz liebe Grüße aus Stuttgart 
- auch von Mäxchen und Ringelnatz - 
Hänschen 
 
 
 
Eintrag Nr. 33 von Eddy vom 22.01.2011 um 11.54Uhr http://www.prachtfinken-freunde.de 
 
Schöne Seite, super Inhalt! 
Wünsche viel Spaß mit den gefiederten Freunden. 
MfG Eddy 
 
 
 
Eintrag Nr. 32 von Bianca und Katrin vom 24.12.2010 um 12.50Uhr 
 
Hallo, 
auch wir möchten uns ganz herzlich für die lieben Weihnachtsgrüße bedanken! Unsere drei 
Jungs haben ihren ersten Aufenthalt im Vogelhaus Evy sichtlich genossen und werden 
bestimmt wieder kommen!!! 
Eine schöne Weihnachtszeit wünschen Gorbi, Bubi, McFly mit Bianca und Katrin 
 
 
 
Eintrag Nr. 31 von Grit Zörner vom 20.12.2010 um 13.56Uhr 
 
Hallo, 
 
vielen Dank für die lieben Weihnachtsgrüße. 
Auch wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Weihnachten und alles Gute im Neuen 
Jahr. 
Hoffen Sie haben Anfang April noch Plätze für unsere 2 Grauen frei. 
 
Liebe Grüße 



Grit, Steffen,Koko und Trixie 
 
 
 
Eintrag Nr. 30 von Karin N E vom 05.12.2010 um 05.52Uhr 
 
Hej Liebe Evy! 
 
WIll heute auf diesen wegen einen schönen besinnlichen 2 Advent wünshen! 
Viele liebe grüße von Uns ,Karin. 
 
 
 
Eintrag Nr. 29 von Coco & Jacob vom 02.11.2010 um 06.01Uhr 
 
Guten morgen! 
 
Ganz tolle Bilder! Viele liebe grüße von uns allen! Wünsche einen schönen tag! 
 
 
 
Eintrag Nr. 28 von Erwin Grün vom 31.10.2010 um 19.48Uhr http://www.papageienerwin.de 
 
Hallo, eine super schöne HP. 
Ich finde die Ide mit dem Vogelhaus ganz gut. 
Und die gerettetenVögel. Super. Weiter so. 
 
LG Erwin 
 
 
 
Eintrag Nr. 27 von Karin Nielsen Enders vom 30.10.2010 um 07.12Uhr 
 
 
 
Hej! Wüsche Euch eienn schönen samstag! 
Viele liebe gr+é aus Esbjerg. 
 
 
 
Eintrag Nr. 26 von Familie Härle vom 01.09.2010 um 21.55Uhr 
 
Liebe Evy,  
da der letzte Eintrag im Gästebuch vom Juli ist, dachte ich mir, ich hinterlass dir kurz einen 
kleinen Gruß. Wir werden uns demnächst einen größeres Auto anschaffen und werden uns 
dann mit unserem Nachwuchs in den Urlaub wagen. Ich hoffe du hast dann Zeit und Platz um 
dich wie immer liebevoll um unsere beiden Prachtgeier zu kümmern. En ganz lieben Gruß aus 
Schwieberdingen  
Ronja, regina und Ralf 
 
 



Eintrag Nr. 25 von Coco & Jacob Mit Familie vom 19.07.2010 um 16.10Uhr 
 
Liebe Evy! 
 
Wollte Dir einen Lieben gruß hierlassen! 
Klasse Das DU das machst!   
 
Erwin, Coco, Jacob, Peter & Karin. 
 
 
 
Eintrag Nr. 24 von Gabriele Eisele vom 14.06.2010 um 15.31Uhr http://www.walking-
stuttgart.de 
 
Liebe Frau Vomhof, es ist unglaublich wie gut unser Jaco nach dem Urlaub bei Ihnen drauf 
ist. Er hat kein einziges Federlein gerupft, ist quietschvergnügt und besteht auf sein spezielles 
Papageien Rührei nach Ihrem Rezept. Vielen vielen Dank für die wirklich herzliche 
Betreuung und Pflege unseres Lieblings während unserem Urlaub. Jaco kommt mir Sicherheit 
wieder - denn jetzt mit 44 Jahren legt er erst so richtig los. Viele liebe Grüße Ihre Gaby Eisele 
und Andy Füßmann 
 
 
 
Eintrag Nr. 23 von Eva Ernst vom 15.03.2010 um 16.09Uhr http://www.elass.de 
 
Sehr geehrte Frau Vomhof, 
für die liebevolle und artgerechte Betreuung meiner beiden Graupapgeien im Dezember 2009 
- kann ich mich nur bedanken. Beide sind nach 5-wöchiger Pension in ihrem Hause um einen 
Song reicher und weiter quitsch fidel. Wir danken an dieser Stelle, daß es Ihr HAUS gibt. 
Herzlichst Eva und Rolf Ernst 
 
 
 
Eintrag Nr. 22 von Evi und Theo vom 07.03.2010 um 10.10Uhr 
 
Liebe Evy, 
an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Schon so oft haben wir 
unseren Graupapagei Lola bei Ihnen in Pflege gehabt. Wir sind immer wieder sehr froh, wenn 
wir ohne Sorge in Urlaub gehen können. Mit Ihrer freundlichen Art, Ihrem umfangreichem 
Wissen und Ihrer Fürsorge schaffen Sie es immer wieder, dass sich unsere Lola bei Ihnen sehr 
wohlfühlt. Wir danken Ihnen sehr und sind froh, dass es Sie gibt.  
Liebe Grüße senden Ihnen Evi und Theo aus Rudersberg 
 
 
 
Eintrag Nr. 21 von Kurt Lagelstorfer vom 02.03.2010 um 19.59Uhr 
 
Liebe Evy , lieber Hr. Munz , 
Gratulation zu dieser sehr schönen Homepage . 
Habe zwar keine Vögel zuhause , würde sie aber jederzeit in Eure Pension in Urlaub schicken 
, da ich mir sicher bin daß sie da bestens aufgehoben sind und liebevoll umsorgt werden !! 



Macht weiter so . 
Viele Grüße aus dem Buchenbachtal  
von Familie Kurt Lagelstorfer 
 
 
 
Eintrag Nr. 20 von Peter Lerch vom 23.01.2010 um 22.42Uhr http://www.gasthaus-zum-
heinerl.de 
 
Das mit den Schnecken kann ich nur bestätigen, und Vögel hatten wir schon immer viele. 
Auch ich war "verliebt" in eine Gelbstirnamazone "Looorchen" war immer Pflegekind.  
Das freut mich dass Du soviel mit Tieren machst, insbesondere mit Vögeln.  
Ich erinnere mich noch an den Wellensittich Bubi, der mit dem Sturzflug in die Schlagsahne... 
Da haben es die Kleinen wirklich gut bei Dir 
 
 
 
Eintrag Nr. 19 von andreas vom 16.08.2009 um 10.27Uhr http://tierrechte-umsetzen.org 
 
Echt super Website mit vielen guten Informationen! 
 
Falls du eine nette Community suchst bist du im Tierforum Animals Worldwidehelp gut 
aufgehoben. 
Jeder Tiere liebt und sich gerne mit anderen Usern austauscht  
ist herzlichst eingeladen sich am Forum zu beteiligen! 
Über einen Gegenbesuch auf unserer Seite würde ich mich freuen. 
Tierforum animals worldwidehelp 
 
Liebe Grüße Andreas 
 
http://tierrechte-umsetzen.com 
 
 
 
Eintrag Nr. 18 von Ricarda vom 07.03.2009 um 08.15Uhr 
 
Hallo Evy, 
 
ich kenne Dich schon sehr lange persönlich und bin immer wieder fasziniert von Deiner tiefen 
Liebe zu Tieren, speziell zu unseren gefiederten Freunden.  
Dabei ist es egal, ob es sich um Deine eigenen Papageien, um Feriengäste in Deinem 
Vogelhaus, die sofort wie Familienmitglieder behandelt werden oder um heimische Vögel 
handelt, zu deren Erhalt Du in Zusammenarbeit mit dem NaBu beiträgst. 
Auch Roland hat sich schon seit langem von Deiner Begeisterung anstecken lassen und wirkt 
tatkräftig mit. 
Es ist aber nicht nur die reine Zuneigung zu Tieren, Du hast Dir im Lauf der Zeit ein 
Fachwissen über Vögel auf sehr hohem Niveau angeeignet, so dass ich überzeugt bin, dass 
jedes Tierchen, ob gefiedert oder auch mal nicht, in Deiner Tierpension liebevoll und 
fachgerecht betreut wird. 
Es ist sehr schön, mitzubekommen, wie aus einem Hobby, einer Begeisterung so etwas Gutes 
und Hilfreiches wie Deine Vogelpension werden kann. 



 
Ich wünsche Dir bzw. Euch deshalb alles Gute und Liebe für die Zukunft. 
Macht weiter so! 
 
Liebe Grüße 
 
Ricarda  
 
 
 
Eintrag Nr. 17 von Nicole Kraft vom 30.12.2008 um 18.25Uhr 
 
Hallo nach Rudersberg, 
 
Die Mohrenköpfe meiner Mutter Bubi und Pauli habe Weihnachten bei Ihnen verbracht und 
ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so eine tolle 
Stelle geschaffen haben wo die ganzen "Vögelchen" eine Betreuung finden. Ich bin froh, dass 
mich meine Eltern an Weihnachten besuchen konnten und ohne Sie wäre das nicht möglich 
gewesen. DANKE. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen viel Zufriedenheit, Gesundheit und 
schöne Momente mit Ihren Urlaubsgästen.  
Liebe Grüße 
Nicole Kraft 
P.S. Tolle Seite. 
 
 
 
Eintrag Nr. 16 von Matthias vom 03.12.2008 um 14.56Uhr 
 
hat uns gut gefallen deine Seite 
 
Eintrag Nr. 15 von Kerstin Möhle vom 11.11.2008 um 23.03Uhr 
 
Hallo Evy, hallo Roland, 
wir sind total begeistert von eurer Homepage. Und nichts ist übertrieben - wir durften das 
Ganze schon mehrmals live erleben! Danke dafür und bleibt wie ihr seid: zu Mensch und 
Tier! 
 
Kerstin und Steffen 
 
 
 
Eintrag Nr. 14 von Sandra Kunstmann vom 11.11.2008 um 13.24Uhr 
 
Hallo liebe Frau Vomhof, 
ihre Seite ist wirklich ganz wunderbar. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei Ihnen 
bedanken für die liebevolle Pflege, die Sie meinen Lieblingen zuteil werden ließen.  
Leider gibt es auch etwas trauriges zu berichten. Mein Hutchy ist krank geworden und musste 
vor einigen Wochen eingeschläfert werden.  Der kleine Kerl fehlt Krümel und mir ganz 
besonders. 
 
 



 
Eintrag Nr. 13 von Taverna Mykonos-fotis vom 29.09.2008 um 13.12Uhr http://taverna-
mykonos.de.tl 
 
Hallo! 
Das ist eine echt tolle homepage. Weiter so und viel Erfolg !Bildergalerie super. 
 
Fam.Georgiadis -taverna-mykonos 
73614 Schorndorf 
 
 
 
Eintrag Nr. 12 von Francesca Rapallo vom 18.09.2008 um 16.10Uhr 
 
Hallo, 
Gizmo und ich lassen ganz liebe Grüße da und bedanken uns nochmal herzlich für die 
Aufnahme während des Sommerurlaubs! 
Bis zum nächsten Mal! 
 
Francesca Rapallo 
 
 
 
Eintrag Nr. 11 von Rosemarie ,Christian u.Heidi vom 27.08.2008 um 17.50Uhr 
 
Hallo, 
möchte mich nochmal für die liebevolle 
Pflege von Heidi bedanken. Vogelhaus Evy 
ein ***** Hotel für Tiere. Ich bin so 
froh und dankbar, daß es so liebe Menschen 
gibt. 
Grüße von Rosemarie Christian und Heidi 
 
 
 
Eintrag Nr. 10 von Ewald und Steffi vom 11.08.2008 um 14.29Uhr 
 
Hallo Evy und Roland, 
 
nochmals herzlichen Dank für den schönen Grillabend. 
Ihr seid so liebe Leute, das muss man einfach mal gesagt haben. 
Bleibt so wie Ihr seid. 
 
Herzlichst grüßt Ewald und Steffi 
 
 
 
Eintrag Nr. 9 von Brigitte vom 02.04.2008 um 20.59Uhr http://www.brigittestierwelt.de.tl 
 
Hallo Evy, 
sehr schön Deine HP.Deine Bildergalerie super.Viel Erfolg wünscht Dir Brigitte 



 
 
 
Eintrag Nr. 8 von Gerhard Paschotta vom 04.12.2007 um 21.41Uhr 
 
Hi Evy, 
 
ist ja eine tolle Homepage ! Bin total begeistert. Wirklich gut gelungen und ich freu mich 
schon sehr, wenn ihr am 22.12. zu uns nach Konstanz kommt. 
 
Unsere beiden Katzen werden Dir und Roland garantiert gefallen und dann lassen wir es uns 
auf dem Weihnachtsmarkt richtig gut gehen. 
 
Liebe Grüssle auch von Anja 
"Don Gerardo" 
 
 
 
Eintrag Nr. 7 von Susanne M. Schulze vom 03.12.2007 um 15.18Uhr 
 
Zu solch einer außerordentlich netten Repräsentation seiner Homepage ist - so glaube ich 
zumindest - nur ein ehrlicher, liebenswerter Mensch fähig. 
Woher haben Sie denn eigentlich die vielen netten Zeichnungen Ihrer Piepmätze her? 
Selbst gezeichnet, liebe Frau Vomhof? 
 
Schicke unsere drei Katzen lieber nicht vorbei.  
`s könnte dann so manch schöne Feder fliegen ... 
 
Es grüßt Sie vielmals 
Susanne M. Schulze 
 
 
 
Eintrag Nr. 6 von Angelika Pöhlmann vom 10.08.2007 um 19.33Uhr http://www.a-p-art.com 
 
Eine wunderschöne Homepage. Alle gefiederten und ungefiederten Urlaubsgäste sind bei 
euch bestens aufgehoben. Weiter so! 
 
Eintrag Nr. 5 von Ulli Bechtold vom 09.06.2007 um 18.07Uhr 
 
Hallo Evy, hallo Roland, 
bin ganz begeistert, das habt Ihr schön gemacht. Als ehemalige Nachbarin empfehle ich Euch 
natürlich weiter. Ich weiss, dass sich alle Tiere bei Euch wohlfühlen werden und es an nichts 
fehlen wird. 
 
Grüssle und viel Erfolg von Eurer Tierfreundin Ulli aus Konstanz 
 
 
 
Eintrag Nr. 4 von Natalie Jobbagy vom 31.05.2007 um 13.35Uhr 
 



Hallo Evy, 
 
Ich liebe Papageien 
und Wellensittiche! 
Ich wünsche euch  
noch viel Erfolg!!  
Viele liebe Grüße 
Natalie Jobbagy 
 
 
 
Eintrag Nr. 3 von Steffi vom 21.05.2007 um 16.02Uhr http://www.activewerbung.de 
 
Hallo Evy, 
 
ich danke für die tolle Zusammenarbeit und wünsche ganz viel Erfolg! 
 
Viele liebe Grüße 
Stefanie Müller 
 
 
 
Eintrag Nr. 2 von Ingeborg vom 26.03.2007 um 09.17Uhr 
 
Hallo Evi 
 
das ist ja eine super-geile Homepage. 
Gratuliere !! 
Und wenn Du einen Dogsitter brauchst - 
Du weißt ja, wo ich wohne! 
 
Liebe Grüße 
Inge 
 
 
 
Eintrag Nr. 1 von Corina Sünwoldt vom 06.03.2007 um 16.43Uhr 
 
Hallo ! 
Tolle Homepage ! Weiter so und viel Erfolg ! 
Liebe Grüsse Corina 
 


