Post von Cindy (Cindarella)
25. September 2018

Huhu, Leute von Tierheim, hier kommt Post von mich ;O)...
es gefällt mir hier recht gut. Ich habe schöne Kuschelplätzchen, ein großes Klo, immer einen
gefüllten Napf und das neue Frauchen kann ganz prima Köpfchen und Hals kraulen: das mag ich sehr
sehr gerne. Ich esse fast ein ganzes 100g Schälchen Nassfutti und ca. einen Esslöffel vom Nieren
Trockenfutter von Josera: das mag ich :O). Dann gibt es ja noch 2 Bröckchen Easypill mit meiner
Tablette: dann bin ich pappsatt für den Tag. Frauchen meint zwar, ich könnte ruhig mehr essen: aber
mehr mag ich nicht. Wenn ich sie sehe gehe ich immer maunzend hin: dann werde ich gestreichelt.
Wenn ich schlafe, oder in die andere Richtung schaue, wenn sie ins Zimmer kommt kriege ich das
garnicht mit: ich höre sie wohl nicht mehr .... na, egal. Bin ja auch kein Jungspund mehr. Ah, ich soll
noch sagen dass in meinem Pipi kein Grieß mehr drin ist und die TK meinte dass man das auch nicht
nochmal untersuchen muss. Da hat das Frauchen sich gefreut dass das nun in Ordnung ist aber sie
passt immer auf ob ich auch schön mein Klo benutze. so, was soll ich sonst noch erzählen ? Ich
weiss nix mehr. Fotos hängt Frauchen noch an. Dann macht es mal gut, liebe Grüße von Cindy
und auch liebe Grüße von Frauchen Claudia
ja, es ist toll dass das Pipi momentan o.k. ist. Ich muss auch wieder Tabletten in der TK holen
nachdem es nach verschiedenen Versuchen mit der Easypill mittlerweile problemlos klappt. Die TK
meinte auch dass das mit ihrem Bruch nicht soooo schlimm ist weil er so groß ist dass die Gefahr
dass er sich einklemmt nicht ganz so gross ist. Aber die Gefahr besteht natürlich und Cindy ist nun
mal eine betagte alte Dame mit ein paar Baustellen. Aber sie hoppst hier zur Zeit recht munter herum:
ich habe sogar ein Futter gefunden dass sie scheinbar recht gerne mag (gaaanz schnell auf Holz
klopf): leider ist das Nassfutter ein Seniorfutter von animonda; aber das scheint sie zu mögen.....
Nieren-Nassfutter habe ich alle möglichen Sorten vom TA/Zoohandlung durch: das mögen sie beide
nicht besonders oder aber überhaupt nicht (meine Paula sollte ja auch Nierenfutter fressen).... nun
kann Paulinchen schonmal einen Tag vor gefülltem Napf hungern: wer hunger hat frisst auch
irgendwann.... aber bei der dünnen abgemagerten Cindy-Maus geht das nicht: also kriegt sie eben
Seniorfutter mit SUC..... sie ist wirklich eine bezaubernde Maus :O))))....... ich hoffe, uns bleibt noch
eine schöne längere Zeit.......

