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(ehemals Kasper)
06. März 2017

Hallo liebe Frauen vom Tierheim,
bitte seid mir nicht böse, aber ich vermisse das Tierheim nicht. Hier gibt es so viel zu erkunden, und
das ist sooo spannend. Es riecht zwar nach anderen Katzen, gehen habe ich aber noch keine. Mein
Frauchen spricht und schmust viel mit mir, was mir sehr gefällt. Das Essen ist gut, aber sie hat schon
besseres Essen bestellt damit es mir weiterhin gut geht. Auch neue Spielsachen werde ich
bekommen, und den Kratzbaum will sie auch wieder bis zur Decke anbringen.
Den Namen hat sie gleich geändert. Sie sagt, das ich nicht wie ein Kasper aussehe, und mich auch
nicht so verhalte. Ich sei eher eine Schmusebacke und Schelm, und Filu würde viel besser zu mir
passen.
Das einzige was mir nicht gefällt ist, das ich nicht auf die Terrasse darf. Aber bald, das hat sie
versprochen. Gestern hat sie eine Firma um einen Kostenvoranschlag gebeten, um ein Netz
anzubringen, damit ich nicht über die Mauer rechts oder links zu den Nachbarn kann. Ausserdem will
sie nicht dass ich zu weit auf die Pirsch gehe, denn auf der nächstgelegenen Strasse wurden schon
mehrere Katzen überfahren. Das ist sehr traurig.
Gebissen habe ich mein Frauchen auch schon 3 mal, aber ganz zärtlich, ich habe ihr nicht weh getan.
Auf dem Klo war ich auch schon mehrmals, habe es auf anhieb selbst gefunden. Ausserdem gibt es
hier mehrere, die immer gleich sauber gemacht werden. Gefällt mir !!
Ab und zu erschrecke ich, da sind Geräusche die ich nicht kenne und nicht einordnen kann. Frauchen
sagt, dass das mit der Zeit besser wird wenn ich merke, dass mir hier nichts passiert und ich in
Sicherheit bin.
Soviel von Tag 3. Ach so, einen eigenen Sessel hab ich auch. Auf dem liege uns schlafe gerne, wie
man hier sehen kann.
Machts gut, ich melde mich bald wieder.
Liebe Grüße
Filu

