
                                                                                            Shiva lässt grüßen 

              

Hallo liebes Tierheim-Team, heute meldet sich Oma Shiva mal wieder bei euch.  

Es ist ja auch wieder sehr viel passiert bei uns im Rudel. Die Kumi-Maus lebt leider nicht mehr bei uns, denn sie war ganz doll krank in ihren jungen Jahren. Nachdem die Maus nicht mehr da war, geriet 

das Rudel ganz schön ins Schwanken. Ich geriet immer öfter mit meiner Freundin Nele aneinander. Nicht wirklich bösartig, aber das Rudel war nicht mehr komplett und es musste ja nun einer Chef von 

uns sein. Nach einer ziemlich langen Zeit, die ich und Nele allein waren, kamen Frauchen und Herrchen eines Abends mit so einem kleinen aufgedrehten Fellknäul an. Sie nennen sie Xanti und sie ist 

ein Malinois. Frauchen macht mit ihr IPO Sport. Zum Anfang ging sie mir ja schon ziemlich auf die Nerven, aber ich habe sie ganz schön lieb gewonnen. Trotz meines hohen Alters musste ich noch 

kastriert werden. Aber das habe ich gut überstanden. Leider gab es ´ne Zeit, wo es mir nicht so gut ging und ich meiner Familie echt Sorgen gemacht habe. Frauchen und Herrchen waren in der Zeit 

sehr oft beim Tierarzt mit mir. Schluss endlich waren wir dann bei Tamme Hanken, der mir meine Zehen wieder eingerenkt hat. Seitdem geht es mir wirklich wieder sehr gut. Im Sommer fahren wir oft 

baden, das liebe ich. Ich kann zwar nicht mehr so mithalten aber schwimmen und Ball spielen liebe ich trotzdem immer noch. Anfang 2015 kamen Frauchen und Herrchen nochmal mit einem Fellknäul 

an, der war aber irgendwie größer als Xanti damals. Naja, auch er zählt nun zu unserem Rudel ist auch ein Malinois und nun der Hahn im Korb bei uns. Er heißt Cajou. Mit dem liebevollen großen 

Jungen spiele ich für mein Leben gerne. Da wir ja nun auch auf dem Lande wohnen, haben wir viel Platz rings herum. Feld und Wiesen wo man hin guckt. So nun lass ich Frauchen noch ne paar Zeilen 

schreiben ich muss schnell los, sonst verpasse ich das Abendbrot!! Tschüß!!!! 

 

Ja, also ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken, dass wir diesen tollen Hund bekommen haben und bin überglücklich, dass wir sie damals entdeckt haben. Sie hat wirklich eine Leit-Funktion 

im Rudel und hat die beiden Malis voll im Griff! Obwohl die beiden ihr nicht nur körperlich, sondern ja auch Größen mäßig weit überlegen sind, hat sie beide von Anfang gut erzogen. Shiva-Maus macht 

ihre Sache wirklich gut hier. Sicherlich kommt sie in die Jahre und hat auch mal Tage wo sie nicht so kann. Aber sie blüht auch noch oft auf dem Hundeplatz auf und möchte dann doch nochmal was tun. 

So das war es dann erst einmal wieder von uns.  

Viele Liebe Grüße von der Ostsee Küste und bei Gelegenheit schauen wir mal mit Ihr vorbei. 


