
Klara’s Blog (frueher Amsel): 
 
17.03.17  
Mein neues Frauchen hat mich aus dem Tierheim abgeholt, seither heisse ich nicht mehr 
Amsel, sondern Klara,  Klaerchen oder Klarita .  
In meinem neuen Zuhause angekommen wurde ich von zwei freundlichen kleinen Hunden 
begruesst. Eine davon kannte ich schon, mit Biene zusammen hatte mein neues Frauchen 
mich bereits im  Tierheim besucht und obwohl sie schon eine alte Dame ist, sind wir beste 
Freundinnen geworden und tollen meist gemeinsam im Garten herum.  
Der zweite Hund ist Pepe, ein gemuetlicher alter Hundeherr, den ich seitdem morgens immer 
sehr liebevoll begruesse und auch gerne im Garten begleite. 
Die ersten beiden Tage ist Frauchen mit mir und den anderen laufend in den Garten gegangen, 
aber irgendwie musste ich kaum pieseln, denn vor lauter Aufregung konnte ich nicht fressen 
und kaum trinken. 
Im Haus gibt es diverse Ruhebetten bzw. Koerbchen, wo wir uns entspannen koennen und im 
Schlafzimmer habe ich mein Schlafkoerbchen neben Biene’s „Bunker“, in dieser chicen 
Hundereisetasche ist sie von Mallorca nach Fulda gereist. Obwohl sie die Tasche vorher gar 
nicht mochte, schlaeft sie seither jede Nacht darin. Mein Frauchen sagt, dass ich nachts viel 
und laut traeume. 
 

 Klara im Garten 
 
20.03.17 
Ich habe entdeckt wie schnell man durch die beiden Hundeklappen in den Garten kommt und 
wieder ins Haus zurueck kann. Von dem Tag an erledige ich auch von selbst draussen meine 
kleinen und grossen Geschaefte.  
An dem Tag habe ich auch ganz schnell meinen Napf leergefressen, das Futter hier ist sehr 
gut, aber an die Leckerlis zwischendurch muss ich mich wohl erst noch gewoehnen. Ich ver-
stehe noch nicht die Aufregung der beiden anderen, denn die scheinen verrueckt nach Lecker-
-lis zu sein. 
Seit meiner Ankunft hier bleibe ich vor jedem Spiegelbild stehen und schaue mich (?) lange 
an, egal ob in einem Spiegel oder in einer Scheibe.  
Anfangs habe ich mich in der Backofentuer gesehen und wollte dort unbedingt hinein. Frau-
chen hat dann ein Handtuch vor der Tuer befestigt. Auch die Tuerscheibe der Waschmaschine 



habe ich die ersten 2 Tage verzweifelt bearbeitet und sogar den Stuhl weggeschoben, den 
Frauchen vorgeschoben hatte.  
Frauchen vermutete, ich habe meine liebe Freundin Chloe aus dem Tierheim gesucht. 
Leider faengt mich mein neues Frauchen 2 x am Tag und versucht mir mit Leberwurst eine 
Tablette einzufloessen, aber ansonsten laesst sie mich in Ruhe. Abends muss sie mich erst 
wieder ins Haus in mein Schlafkoerbchen schicken, denn irgendwie ist das alles noch ganz 
neu fuer mich. 
 
24.03.17 
Falls Frauchen mal das Haus verlaesst stehe ich manchmal mit Biene zusammen am Garten-
tor, damit diese dort nicht so alleine ist. 
 
29.03.17 
Ich habe meine Stimme entdeckt und wenn ich weiterhin so uebe, werde ich noch eine ganz 
Grosse. Wenn immer sich im Treppenhaus jemand bewegt, bin ich achtsam, die beiden ande-
ren haben offensichtlich mir dabei groesstenteils das Feld ueberlassen.  
Wenn es an der Tuer klingelt renne ich zwecks Kontrolle natuerlich mit. Anfangs habe ich das 
Telefon auch schon mal mit der Tuerklingel verwechselt und mich gewundert, warum die bei-
den anderen so cool blieben. 
 

 Klara im Garten 
 
Meine Figur hat sich sichtlich veraendert, ich bin schlanker geworden, das koennte an der 
unermuedlichen Herumrennerei im Garten liegen. Ich habe auch eine ganz andere Koerper-
haltung. In meinem bisherigen Leben hatte ich noch nie so viel freien Ausgang, wie jetzt hier. 
Ein neues Geschirr habe ich jetzt auch bekommen, denn so ein Gewichtsverlust muss 
schliesslich belohnt werden. Mein Frauchen meinte, Prinzessinnen muessen Rosa tragen! 
 
Mittlerweile piesele ich manchmal ins Haus, aber natuerlich nicht jeden Tag! Mein Frauchen 
hat die Beobachtung gemacht, dass ich dies jedes Mal tue, wenn sie einmal das Haus ver--
lassen musste oder nachdem Leute zu Besuch hier waren. Mein Frauchen sagt mir dann im-
mer, dass dies verboten sei - ich weiss das auch so, denn wenn sie schimpft, haue ich ab in 
den Garten. 
 



31.03.17 
Wenn die beiden anderen Hunde gestreichelt werden, stelle mich daneben und „belle“.  
Falls Frauchen allerdings auf die Idee kommt, mich einmal zum Streicheln hochzunehmen, so 
zeige ich ihr schon meine Zaehnchen und ein paar Mal habe ich sie auch schon leicht er-
wischt. Wenn sie mich allerdings gepackt hat und ich gestreichelt werde, halte ich ganz still, 
denn das ist wirklich kein so schlechtes Gefuehl. Habe ich allerdings dann genug, zeige ich 
meine Zaehne und bekomme wieder meine Freiheit. 
Am liebsten habe ich es, wenn man mich nicht direkt anschaut, aber man kann mich aus dem 
Augenwinkel beobachten und dann falle ich immer auf alles herein. Sie informiert auch jeden 
Besucher es ihr gleich zu tun und sofort habe ich weniger Angst. 
An den Staubsauger und einige andere Dinge im Haushalt habe ich mich jetzt gewoehnt, aber 
wenn Besuch kommt und der mich auch noch beobachtet, mag ich das gar nicht gerne.  
Fotografieren lasse ich mich bisher gar nicht gerne, ich renne immer weg und Frauchen hat 
Probleme mich auf die Linse zu bannen. 
Zwischenzeitlich interessiert mich mein Spiegelbild gar nicht mehr. 
 

 Klara im Garten 
 
02.04.17 
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass Leckerlis und Kaustaebchen doch sehr gut 
schmecken und manchmal stibitze ich sie auch von den beiden anderen. Aber locken lasse ich 
mich damit noch lange nicht.  
Kommt Frauchen wieder nach Hause gibt es die sogenannte „Heimkehrwurst“, ein Stueck-
chen von einem wurstaehnlichen Leckerli fuer jeden von uns. Mittlerweile erwarten wir alle 
drei ungeduldig auf ihre Rueckkehr. 
Wenn Pepe und Biene morgens ihre Medikamente mit feiner Leberwurst erhalten, bekomme 
ich auch immer etwas Leberwurst ab. Auch wenn Frauchen sie mir anfangs mit meinen Tab-
letten einfloessen musste, finde ich sie mittlerweile koestlich. Vorbauen ist schliesslich wich-
tig, falls ich wieder einmal Medizin benoetigen muesste. 
In einem Moment der unbeobachteten Langeweile habe ich mein neues Geschirr durchgenagt 
und Frauchen hat wieder „verboten“ gesagt. Bis ich zum Tierarzt gehe, bleibe ich erst einmal 
fuer die naechsten Tage ohne. 



Mittlerweile stehe ich immer mit Biene zusammen am Gartentor, falls Frauchen mal das Haus 
verlaesst und wir hoffen dann beide, sie kommt bald wieder. Wir kennen sogar schon den 
Automotor. 
 

 
                                                    Klara im „Bunker“, Biene im Koerbchen 
 
05.04.17 
Mitterweile lege ich mich abends vor dem Schlafengehen manchmal fett in Biene’s „Bunker“, 
denn mir gefaellt diese Art von Hoehle sehr. Wenn sie nicht schnell genug vom letzten Pie-
seln ins Haus zurueckkommt, bin ich halt die Erste und sie muss dann in das Koerbchen da-
neben, was ihr nicht so gut gefaellt. Wenn sie dann nachts zickt und herumlaeuft, wechsele 
ich eben in das Koerbchen und ueberlasse ihr den „Bunker“, worauf alles wieder gut ist und 
wir alle weiterschlafen koennen. 
Frauchen garniert neuerdings mein Futter aus der Dose mit einigen Broeckchen Trockenfutter 
und ich muss zugeben, auch das schmeckt mir. Sie plant das zu steigern, bis wir 50:50 sind. 
Also bisher schmeckt es mir, das kann so bleiben. 
Wir werden alle drei separat gefuettert, denn beim Futter verstehen wir alle drei keinen Spass! 
 
08.04.17 
Von alleine komme ich noch immer nicht zu Frauchen, aber manchmal vergesse ich alle 
Angst und presche gemeinsam mit den anderen vor - und ca. 1 Meter vorher faellt mir auf, 
dass ich zu nahe dran bin, dann drehe ich schnell ab und renne wieder weg.  
Es ist fuer mich schlimm zu sehen und ich belle immer wie verrueckt, wenn die beiden ande-
ren geschmust werden, aber ich kann mich immer noch nicht ueberwinden. 
Mit den Vorderpfoten stehe ich manchmal an der Sofakante, besonders wenn die beiden an-
deren darauf luemmeln, aber den letzten Ruck kann ich mir immer einfach noch nicht geben, 
so schwer es mir auch faellt. 
Beim Hundefutter gibt es mittlerweile 50 / 50, das schmeckt mir bestens und ich warte immer 
schon auf meinen Napf. 
 
12.04.17 
Heute morgen hat mich mein Frauchen eingefangen und in eine Hundetasche gesetzt, da habe 
ich mich aber heftigst gewehrt und schnell den Reissverschluss durchgebissen. Leider gab es 
noch eine andere Hundetasche als Ersatz. Wir fuhren zum Tierarzt, denn Frauchen hatte einen 



Termin. Dort bekam ich als erstes einen Maulkorb und der Doktor hat mich vorsichtig unter-
sucht und mir Blut abgenommen. Er meinte, ich haette mich schon super gemacht, haette eine 
ganz andere Figur (nur noch 3,5 kg) bekommen, koennte aber noch ein bisschen abnehmen, 
um nach der Kastration weiterhin meinen Traumkoerper zu behalten. 
Frauchen wird die Blutergebnisse nach Ostern mit dem Doktor besprechen. 
Als wir nach Hause kamen, war ich wieder sehr froh, meine beiden Hundefreunde wieder-
zusehen. 
 

  
                                                                        Pepe + Klara beim Naschen 
 
18.04.17 
Wenn meine beiden Hundekumpels zum Hundespaziergang abgeholt werden, rege ich mich 
immer furchtbar auf, schliesslich nehmen die mir doch mein Rudel weg…! Leider kann ich 
noch nicht mitgehen, daher bin ich immer total erleichtert, wenn nach deren Heimkehr mein 
Rudel wieder vollstaendig ist. 
Der Staubsauger unserer Putzfrau stoert mich ueberhaupt nicht, der macht den anderen ja 
auch nichts aus, also bin ich tapfer. 
 
20.04.17 
Sobald die Wohnungstuer geoeffnet ist und ich darf, renne ich jetzt mit den beiden anderen 
auch ganz schnell die Treppe hoch in die 1. Etage, wo die Tante von unserem Frauchen 
wohnt, die verteilt dann immer Leckerlis an uns. Manchmal renne ich auch hoch bis in die 2. 
Etage. Anschliessend gehe ich auch gerne wieder zurueck in unser Zuhause.  
Wenn der Postbote oder Besuch kommt, flitze ich mit den anderen vor die Wohnungstuer und 
belle froehlich mit, renne dann aber ganz schnell wieder in die Wohnung. 
Der Garten hat es mir angetan, ich liebe ihn, waelze mich im Gras und kontrolliere alles.  
Den Mann mit dem Rasenmaeher habe ich vom Wintergarten aus genau beobachtet, sicher ist 
sicher. 
Die Amseln verjage ich fleissig, alle anderen Voegel duerfen bleiben. Mit Biene zusammen 
jage ich die Kraehen und Elstern, die moegen wir gar nicht. Sollte ein Nachbar ueber den 
Zaun gruessen, bekommt er erst einmal von mir die Meinung gesagt. Schliesslich muss ich ja 
mein Rudel und unser Eigentum schuetzen. 



Der Tierarzt hat meinem Frauchen gesagt, dass es bei Hunden mit meiner Vergangenheit bis 
zum einem Jahr dauern kann, bis sie richtig zutraulich sind. 
Sie meinte nur, dass Xavier Naidoo schon gesungen haette: „… Dieser Weg wird kein leichter 
sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch 
dieses Leben bietet so viel mehr…“ 
Er hat ihr auch mitgeteilt, dass mein Blutbild schon sehr viel besser ausgefallen ist. Am 23.05. 
habe ich nun einen OP-Termin zur Kastration und Zahnreinigung. 
 

 Biene + Klara auf dem „Thron“ 
 
25.04.17 
Mittlerweile habe ich gelernt, dass man auch bis zu 3 Leckerlis auf einmal ins Maul nehmen 
kann, schliesslich gibt es ja auch Konkurrenz. Damit renne ich dann immer in den Wintergar-
ten um sie in aller Ruhe zu geniessen. 
 
30.04.17 
Manchmal mache ich es dem Frauchen leicht und sie kann mich einfangen, nimmt mich auf 
den Arm und streichelt mich. Eigentlich gefaellt mir das. Irgendwann laesst sie dann den Griff 
locker und ich renne schnell wieder weg. 
Wenn sie mir vor dem Schlafengehen noch mein Betthupferl in meinen „Schlafbunker“ reicht, 
weiche ich aus, damit sie mich nicht beruehren kann. 
Wenn Besuch kommt, verziehe ich mich lieber in den Wintergarten und schaue durch die 
Hundeklappe, ob auch wirklich alle regelmaessig Leckerlis verteilen, damit ich nichts ver-
passe. 
 
 



 Klara waelzt sich im Garten 
 
02.05.17 
Heute morgen habe ich erst 10 cm vor Frauchens Hand kehrt gemacht, das war mir dann doch 
zuviel Naehe. 
Jetzt darf man mich auch direkt ansehen und nicht nur heimlich beobachten. 
Manchmal nasche ich meine Leckerlis auch ganz in der Naehe zum Frauchen, denn durch die 
ewige Hin- und Herrennerei in den Wintergarten koennte mir ja zwischenzeitlich etwas ent-
gehen. 
Wenn die Futterzeit (mittags) oder meine Schlafenszeit (nachts) uebergangen ist, fange ich an 
zu bellen, bis Frauchen dann endlich nachgibt. 
 
08.05.17 
Ein paar Mal war ich ganz durcheinander. Abends beim letzten Gang zusammen mit den an-
deren bin ich im Garten geblieben und habe mich nicht zurueck ins Haus getraut. Ich habe 
mich draussen in eine Ecke gekauert und gejammert, waehrend die beiden anderen drinnen 
schon zum Schlafen in ihre Koerbchen marschiert sind.  
Frauchen hat mich gesucht, ich habe mich freiwillig auf den Arm nehmen lassen und sie hat 
mich beruhigend gestreichelt und in mein Koerbchen gebracht, dann war alles wieder gut. 
 
15.05.17 
Bei uns hier bekommen die anderen Hunde jeden Morgen etwas Leberwurst mit ihren Me-
dikamenten und ich weiss in der Zwischenzeit diese Leberwurst wirklich schaetzen. Frauchen 
macht das, damit sie mir evtl. zukuenftig Medikamente verabreichen kann. 
Wenn es draussen nur wenig regnet, macht mir das wenig aus und ich renne dann immer 
zusammen mit den anderen zum Frauchen zum Abtrocknen, aber an mich lasse ich sie nicht 
ran und beobachte das alles nur.  
Wenn es richtig stark regnet, bin ich wie alle anderen Hunde auch. 
 
23.05.17 
Frauchen hatte fuer den heutigen Arzttermin extra einen neuen Transportkaefig gekauft, der 
die letzten Tage zum Eingewoehnen herumstand. Trotzdem hat es mir gar nicht gefallen, dass 
ich schon morgens gefangen und in diesen Kaefig gesetzt wurde. Dort habe ich dann etwas 
getobt, konnte aber nicht heraus. Anschliessend hat mich Frauchen beim Tierarzt abgegeben, 



ich hatte wieder soo viel Angst. Man hat mich kastriert und die Zaehne gereinigt, einige 
Zaehnchen sind mir gezogen worden. Am Nachmittag hat mich Frauchen wieder abgeholt, ich 
war noch etwas muede, aber ansonsten fit.  
Bis zum naechsten Tag war ich erst einmal beleidigt und bin den Frauchen aus dem Weg ge-
gangen. 
Jetzt muss ich ein paar Tage lang Medikamente gegen Schmerzen und Antibiotika schlucken, 
Gottseidank liebe ich jetzt die Leberwurst und freue mich richtig darauf. Ich habe gar nicht 
bemerkt, dass darin etwas versteckt war. 
 
Wenn Frauchen mal wegfahren muss, sitze ich immer mit meiner Freundin Biene ganz ge-
duldig am Gartentor und wir warten. Ich freue mich immer sehr, wenn sie wiederkommt, 
huepfe dann wie wild, renne im Kreis und wedele mit meinem Schwaenzchen. 
 

 Klara vor der Gartentreppe 
 
26.05.17 
Frauchen musste mich einfangen, damit ich in diesen bloeden Transportkaefig musste und da 
habe ich erst einmal ein bisschen zugebissen und vor lauter Angst ein Haeufchen verloren. 
Wieder sind wir zum Tierarzt gefahren, denn der wollte meine OP Narbe kontrollieren.  
Alles ok und fuer den Rest des Tages war ich wieder einmal sehr beleidigt und bin Frauchen 
aus dem Weg gegangen. 
 
01.06.17 
Auf meinen neuen Namen hoere ich, denn wenn Frauchen mich ruft, renne ich ganz schnell 
zu ihr. 
In unserem Wohnzimmer steht ein kleines Hundesofa, seitdem ich das fuer mich entdeckt 
habe, ist es tagsueber mein auserkorener Platz. Von da habe ich fast alles fest im Blick und 



wenn ich denke, es wird brenzlig, kann ich schnell durch die Hundeklappe in den Winter-
garten rennen und von dort aus alles beobachten oder weiter in den Garten fluechten.  
Aber noch traue ich mich nicht auf das Hundesofa, wenn die anderen Beiden zusammen mit 
Frauchen auf dem Sofa liegen und Fernsehen schauen, da renne ich lieber in die Koerbchen in 
der Kueche. 
 

 Biene, Klara + Pepe 
 
08.06.17 
Heute kam der Cousin vom Frauchen, das hatten die so abgesprochen, er hat mich eingefan-
gen und in den Transportkaefig gesetzt. Er war zwar sehr freundlich zu mir, aber ich habe 
mich so sehr gewehrt und ihn richtig schoen in den Finger gebissen. Das hat er trotz seiner 
Handschuhe gemerkt und es hat auch geblutet! 
Wir fuhren wieder zum Tierarzt und mir wurden die Faeden gezogen. Ich war sehr beleidigt 
und wollte dort auch kein Leckerli.  
Jetzt brauchen wir aber normalerweise nicht mehr so schnell zum Tierarzt. 
Diesmal habe ich es Frauchen nicht uebelgenommen, denn gefangen hatte mich ja dieser 
„boese Mann“, sie kann ja nichts dafuer. 
Sie hat mir geschworen, dass sie mich vorerst nicht mehr einfangen und abwarten wird, bis 
ich von selbst zu ihr komme und mich freiwillig und gerne streicheln lasse!  
Wir arbeiten dran! 
Wenn Frauchen mal wegfahren muss, sitze ich immer mit meiner Freundin Biene ganz ge-
duldig am Gartentor und wir warten. Ich freue mich immer sehr, wenn sie wiederkommt, 
huepfe dann wie wild, renne im Kreis und wedele mit meinem Schwaenzchen. 
 
 



14.06.17 
Mein Pipi im Haus wird immer weniger, es war manchmal auch wirklich schlimm, bis zu 6 x 
am Tag. Frauchen hat das genau beobachtet, es passiert nicht nachts, oder morgens oder 
abends, sondern meistens tagsueber, wenn mir etwas nicht passt. Ich mache das extra.  
Wenn sie dann mit mir schimpft, weil das verboten ist, belle ich sie an, denn ich weiss genau, 
was ich tue. 
Meine Leckerlis bringe ich zum Essen mittlerweile nicht mehr hinaus, sondern traue mich sie 
drinnen zu fressen. 
Wenn wir am Nachmittag unsere Kaustaebchen bekommen, verstecke ich gerne das meine 
und versuche, auch mit Gewalt, den anderen ihres abzunehmen. Die sind immer ganz ein-
geschuechtert, denn so ein schlechtes Benehmen waren sie nicht gewoehnt. 
Bei Gewitter habe ich grosse Angst und setze mich ganz nahe zu Frauchen, aber noch nicht 
so, dass sie mich erreichen und streicheln koennte. 
 
25.06.17 
Frauchen waere gerne mit mir zu Eurem Sommerfest gekommen, aber noch bin ich nicht 
soweit. Vielleicht zum naechsten Male. Sie wollte auch nicht mit einem der anderen beiden 
Hunde kommen, da mir ja sonst mein Rudel fehlen wuerde und das waere gar nicht gut! 
 

 Klara auf ihrem Hundesofa 
 
30.06.17 
Abends nach dem letzten Besuch zusammen mit den anderen im Garten, vor dem Schlafen-
gehen, komme ich jetzt immer freiwillig mit den anderen ins Haus und lasse Frauchen nicht 
mehr auf mich warten. Anschliessend gehen wir schlafen in unsere Koerbchen, Biene hat mir 
ihren „Bunker“ ueberlassen, aber sie schlaeft im Koerbchen daneben und vorher gibt es noch 
ein Betthupferl. 
Nachts schnarche ich oft sehr laut und gebe komische Laute von mir. 
Wenn ich fruehmorgens pieseln muss, wecke ich Frauchen und sie oeffnet mir die Hunde-
klappe in den Garten, anschliessend komme ich wieder hinein und gehe freiwillig wieder 
schlafen. Die anderen Hunde sind Langschlaefer, die sind ja auch schon aelter. 
 
03.07.17 
Mittlerweile sitzen wir abends zu viert vor dem Fernseher, die beiden anderen Hunde zusam-
men mit Frauchen auf dem grossen Sofa und ich auf dem Hundesofa. Neulich hat sie mich 



gefragt, ob ich vielleicht auch mal irgendwann auf das grosse Sofa kommen moechte und da 
habe ich sie angebellt. 
Wenn Frauchen unter die Dusche geht, legt sich der aeltere Hund Pepe liebend gerne auf die 
Duschmatte und wartet. Ich renne dann immer ins Bad, schaue kurz nach Frauchen, renne 
wieder hinaus, hinein… 
 

 Klara + Pepe im Garten 
 
09.07.17 
Frauchen hat mich in den letzten Tagen genau beobachtet. Wird uns das Mittagessen puenkt-
lich serviert und ebenso am Nachmittag unsere Kaustaebchen, gibt es keine Pfuetze in der 
Wohnung, wenn ich das aber anmahnen muss, zeige ich schon meinen Aerger. Also bemueht 
sie sich sehr! 
Manchmal renne ich mit den anderen zusammen auf Frauchen zu und wenn wir bei ihr sind 
bekomme ich Muffensausen und weiche wieder zurueck. Trotzdem habe ich heute morgen 
mal an ihrer Hand geschnuppert, aber nur gaanz kurz! 
 
15.07.17 
Auf meinen Namen hoere ich, denn wenn Frauchen mich ruft, renne ich ganz schnell zu ihr. 
Wenn wir im Garten sind, laufe ich immer ganz nahe neben ihr her damit die Nachbarn den-
ken, wir sind ganz „dicke Freunde“…, was ja eigentlich noch nicht so ist. 
 
Frauchen hat Wort gehalten, sie hat mich seit dem letzten Besuch beim Tierarzt nicht mehr 
eingefangen und wartet geduldig, bis ich mich vielleicht irgendwann einmal von selbst nae-
here. Haelt sie mir ein Leckerli hin, kann ich mich einfach noch nicht ueberwinden, mir dies 
abzuholen, auch nicht, wenn sie mich nicht beobachtet. Dabei waere sie doch so froh, wenn 
ich von alleine zu ihr zum Kuscheln gehen wuerde.  
Der Abstand zwischen uns wird immer kuerzer, frueher oder spaeter wird bestimmt alles gut 
und vielleicht kann ich auch dann auch mal mit den anderen zusammen zu einem Hundespa-
ziergang das Haus und den Garten verlassen… 
 
Mein Frauchen traut sich nicht bei Euch anzurufen um zu berichten, weiss sie doch, dass Ihr 
immer viel Arbeit habt. 
Ihr Paket im April mit Leinen, Halsbaendern, Leckerli und den Tierbildern habt Ihr sicherlich 
erhalten und sie hofft, Ihr habt diese gut verkaufen koennen. 



Ich hoffe so sehr, dass meine gute, alte Freundin Chloe zwischenzeitlich vollkommen gesund 
geworden ist und auch bald ein schoenes Zuhause findet. 
 
 
Anbei ein paar Fotos von mir und meinen neuen Freunden, 
vielen Dank, dass ich gerettet wurde und vielen Dank fuer Eure Hilfe, 
mit ganz lieben Gruessen 
 

Eure      KLARA                         
 
 
 


