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Guten Tag, liebes Tierheimteam, 

nach langer Zeit möchten wir euch nun endlich einmal wieder ein paar Fotos von Uschi zukommen 
lassen - die heutigen sind tatsächlich von heute (gegen Mittag). Wie ihr seht, genießt Uschi total die 
Sonne und fühlt sich sehr wohl. Diese Aufnahmen entstanden nach dem traditionellen 
Sonntagsspaziergang mit ihrem Kumpel Moppi und weil es in der Sonne doch zu heiß wurde, sind wir 
ins kühle Haus gegangen, wo sie dann auch ganz erschöpft auf ihrer Decke eingeschlummert ist. 
Allerdings relaxt sie erst noch beim Durchbürsten ihres dicken "Teddypelzes", was wir täglich 
durchführen - sobald sie Bürste und Kamm sieht, legt sie sich ganz entspannt hin. 
Auch sonst ist Uschi rundum zufrieden, nach wie vor schmeckt das Futter und natürlich auch die ein 
oder andere Scheibe Wurst oder Käse!! - auch die Verdauung ist bestens. Ab und zu hat sie 
Schwierigkeiten mit ihrem rechten Hinterbein, um in die Gänge zu kommen - dann braucht sie ein paar 
Schritte zum Einlaufen und dann funktioniert wieder alles gut. Unser Tierarzt meint, dass es wie bei 
uns Menschen ist, wenn wir alt werden und die Knochen nicht mehr so fit sind - und Uschi ist ja nun 
nicht mehr die Jüngste. Aber alles in allem sieht sie sehr zufrieden aus und verhält sich auch so. 
Manchmal spielt sie sogar für kurze Zeit auch mit dem Ball, wenn wir sie dazu animieren. Wozu sie 
jedoch keiner animieren muss, ist das Knochenbewachen - da versteht unsere Uschi keinen Spaß!!! 
So, das soll´s mal wieder kurz gewesen sein - ach so: am 06.07. war Uschi auf den Tag genau 2 
Jahre bei uns, d. h. wir haben schon das 3. begonnen! Hoffentlich bleibt sie uns noch lange erhalten, 
dieser liebe und treue Zeitgenosse!!! 

Jetzt sagen wir aber erst einmal Tschüß und wünschen euch und uns einen wunderschönen Sommer. 
Also bis bald mal wieder grüßen ganz lieb Uschi und ihre Leute. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uschi lässt grüßen 

 

        

 

Hallo liebe Leute, 

 
heute nun ist der 06. Juli 2016, was bedeutet, dass Uschi nun auf den Tag genau 1 Jahr bei uns in 
Schwandt lebt und sich offensichtlich mittlerweile sehr, sehr wohl fühlt. Obwohl es ziemlich lange 
dauerte, bis sie wirklich richtig zutraulich und nicht mehr so schreckhaft bei jeder Handbewegung 
reagierte, können wir nun sagen, wir haben es geschafft: Sie weiß jetzt, dass Menschenhände 
liebevoll sein können und genießt es endlich, ausgiebig gestreichelt und gebürstet zu werden - das 
war anfangs nicht so, da wich sie oft aus oder ließ es nur ganz kurz mal zu. Mittlerweile legt sie sich 
total entspannt auf die Seite und schließt sogar die Augen während der Streicheleinheiten. Auch ist es 
seit einigen Wochen selbstverständlich, dass sie sich morgens in aller Frühe zu uns in die Küche 
begibt und sich neben  dem Tisch positioniert. Nachdem sie dann eine Scheibe Wurst oder Käse 
ergattert hat, legt sie sich ganz relaxt neben den Tisch - sie will inzwischen immer und überall dabei 
sein! Das zeigt sich seit einiger Zeit besonders dann, wenn wir es wagen, mal kurz ohne sie vom Hof 
zu gehen - dann wird zuerst mit kräftigem Bellen und wenn das nicht hilft, mit klagendem Winseln 
protestiert. Das wirkt!!! Wenn es die Gelegenheit irgendwie erlaubt, kommt sie ohnehin überall mit. Ja, 
sie ist ein ganzes Stück selbstbewußter geworden - und das ist sehr schön; nicht mehr der 
vorsichtige/ängstliche Gang mit gesenktem Kopf und eingezogener Rute, sondern aufrecht, freundlich 
und mit wedelndem Schwanz. Selbst ihr Schlaf ist viel ruhiger und entspannter geworden, sie schreckt 
nicht mehr bei jedem Geräusch hoch, wie es noch vor einiger Zeit der Fall war. Sie scheint endlich 
angekommen zu sein! Auch jetzt gerade liegt sie nicht auf ihrem Schlafplatz, sondern hier bei mir 
neben dem Schreibtisch und ruht. Ihr Appetit ist nach wie vor sehr gut, die Verdauung klappt auch 
wunderbar und die vielen Spaziergänge in der Natur gefallen ihr sehr - sobald sie nämlich Halsband 
und Leine sieht, gibt es für sie kein Halten mehr. Die Fotos unten zeigen Uschi während unseres 
Spazierganges am Sonntagnachmittag (03.07.) am See und wie sie danach total müde auf ihrem 
Kissen liegt. So, das war ein kurzes Resümee über Uschis jetziges Leben. Es ist so schön, einem 
Tier, welches sich nicht aussuchen kann, wo und mit wem es leben wird und das vielleicht keiner mehr 
haben will, ein angenehmes und artgerechtes Zuhause mit allem was dazugehört zu geben. Immer 
wieder freuen wir uns auch, wenn wir auf eurer Seite sehen, dass wieder liebe Menschen da waren, 
die einem Tier ein schönes Zuhause bieten wollen! Ganz besonders gefreut haben wir uns darüber, 
dass das Schicksal es so gut mit eurer Hundemutter Inge und ihren Welpen gemeint hat. - Einfach 
herrlich!!! 

Das war´s dann mal wieder aus Schwandt. Wir wünschen euch immer wieder aufs Neue ganz viel 
Kraft für eure tolle Arbeit und grüßen euch alle ganz lieb. Nun erst einmal einen schönen Sommer! 
Es grüßt Uschi mit ihrem "Pflegepersonal". :-) 

 

 


