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  Joschi ehemals Pluto    

Ganz herzliche Weihnachtsgrüße an das gesamte Team sendet Euch Euer Joschi. 

Seit ein paar Tagen hat sich hier etwas verändert, ich habe jetzt eine Freundin, sie ist aus dem 
Tierheim Berlin und ich hatte sie schon im Vorfeld kennengelernt, beim gemeinsamen 
Spazierengehen. Wir verstehen uns sehr gut und haben uns lieb. Luise hatte eine ähnliche 
Vorgeschichte wie ich, sie mußte ständig "Kinder" bekommen - und ist jetzt auch glücklich, ein so 
schönes Zuhause zu haben. Wir haben auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich bin jetzt immer 
in Gesellschaft und es tut mir so gut. Ich bin auch schon zutraulicher geworden (zu dem Mann, der 
auch hier wohnt und anderen Menschen)  und richtig mutig. Einen Grund zur Eifersucht gibt es gar 
nicht, wir bekommen ganz gerecht die gleichen Streicheleinheiten. Alles Gute und Liebe und ich 
melde mich wieder, wenn Ihr das möchtet. Von uns auch ganz liebe Grüße an Sie und alles Gute und 
Liebe für 2017 auch für alle Tiere. 

Astrid und Kay-Uwe Müller aus Oderberg 

 

 

         

      Seht ihr, doch mein Frauchen ...               Mein Hof                                             gleich kommt mein Frauchen nach Hause... 

Ich bin es, Euer Joschi, ehemals Pluto. 

Ich weiß auch schon, dass ich das bin, wenn sie mich rufen. Jedenfalls bin ich hier gut angekommen, 
gleich am ersten Abend habe ich hier alles unter die Lupe genommen und zu meinem neuen Revier 
erklärt. Wir sind mit dem Auto auf den Hof gefahren und Herrchen ging ins Haus. Frauchen (mein 
Frauchen) und ich, haben uns erst einmal den Hof angesehen und ich habe schon mal mit dem 
Markieren angefangen. Dann gingen wir auch ins Haus und waren in der Küche. Da hat es mir sofort 
gefallen, ich fand gleich einen Napf mit Wasser und  einer mit leckerem Nassfutter. Leute ich war noch 
nicht „ausgezogen“, da war der Futternapf schon leer. Danach durfte ich mir in aller Ruhe das ganze 
Haus ansehen, die Beiden hatten alle Türen geöffnet und liefen langsam hinter mir her, hatten wohl 
Angst, ich würde mich irgendwo verstecken. Weil Ihr ihnen das erzählt habt. Aber das kam mir 
überhaupt nicht in den Sinn. Ich fand auch gleich einen tollen Schlafplatz für mich, war alles schon 



vorbereitet. Warum also verstecken? Na gut, vor dem Herrchen hatte ich schon eine ordentliche 
Portion Angst. Bin ihm die ersten vier Tage wirklich aus dem Weg gegangen. Eigentlich ist er ganz ok, 
von ihm bekomme ich mehr Leckerlis, als von meinem Frauchen. Ich glaube, er will sich bei mir 
einkratzen. Dafür bekommt er auch schon mal ab und zu einen Nasenstuppser an sein Bein von mir. 
Gelegentlich darf er mich auch schon mal hochnehmen und ein bisschen kuscheln mit mir. Da bin ich 
dann aber immer noch sehr vorsichtig. Wir üben beide ganz viel auf dem Sofa. Er setzt sich hin und 
legt Leckerlis auf seine Beine und Stück für Stück weiter nach oben, bis sie auf seinem Bauch liegen. 
Ich bin schon richtig mutig und hole mir alle Leckerlis. Mit meinem Frauchen komme ich super zurecht, 
ich liebe sie und sie mich. Nur das sie Herrchen jedes Mal vor mir begrüßt, wenn sie nach Hause 
kommt, wurmt mich ein wenig, aber ich arbeite daran. Ab und zu passiert mir noch ein kleines 
Ungeschick, ich schaffe es manchmal nicht so schnell nach draußen und dann hebe ich das Bein und 
mache auf die Fliesen. Wenn die beiden mich dabei erwischen heben sie mich hoch und tragen mich 
nach draußen, eigentlich ganz praktisch, dieses getragen zu werden. Nein nein, ich gebe mir auch 
Mühe und es kommt gar nicht mehr so oft vor. Letzte Woche habe ich wohl ein ganz schönes Ding 
gucken lassen. Meine beiden Menschen sahen ganz komisch aus. Sie haben Essen für sich gemacht 
und ich konnte riechen, dass es auch leckeres Fleisch gibt. Frauchen war von ihrem Stuhl 
aufgestanden und stand an diesem Herd. Herrchen auf der anderen Seite am Schrank und das gut 
riechende Fleisch auf dem Küchentisch. Naja, was soll ich Euch sagen, ich bin schließlich ein richtiger 
Hund. Also zwei Sprünge, Stuhl, dann Tisch und Euer Joschi stand auf dem Tisch. Irgendetwas 
stimmte nicht, als ich mir die beiden ansah!?! Sie hatten ganz große Augen und ihre Münder waren 
weit aufgerissen. Nur, da kam nichts raus, kein Ton!  Mein Frauchen konnte wohl zuerst wieder atmen 
und nahm mich runter vom Tisch und erklärte mir „Nein Joschi, das geht nicht“. Wieso nicht? Es ging 
doch!? Seitdem stellen die Beiden die Stühle ganz dicht unter den Tisch. Beim Spazierengehen habe 
ich auch schon ein paar andere Hunde kennen gelernt. Die sind alle größer als ich. Ist ja auch nicht 
schwer. Das ist noch nicht so mein Ding, aber wir arbeiten daran. Die Menschen, die mich 
kennenlernen finden mich ja so niedlich. Ich darf auch bei meinem Frauchen mit auf die Arbeit gehen. 
Gestern waren wir beim Tierarzt, ich habe die Nachimpfung bekommen und eine allgemeine 
Untersuchung, der Tierarzt hat festgestellt, ich bin kerngesund. Ich habe auch zugenommen, ich 
wiege jetzt 3600 g. Ich bekomme auch sehr gutes Futter. Ich wünsche allen Tieren so ein schönes 
Zuhause. 

 


