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Hallo,
Wir möchten gerne dem Wunsch nachkommen und darüber berichten, wie sich Mina seit Ihrem
Einzug bei uns eingelebt hat. Die Kleine ist inzwischen aufgetaut und fordert aktiv Schmuseeinheiten
ein. Kommt man nach Hause steht sie schon im Flur und möchte Aufmerksamkeit. Denn sie ist die
Königin in der Wohnung. Das müssen auch Vögel und Eichhörnchen lernen, die den Balkon zu entern
versuchen. Es gelingt ihr allein durch ihre Anwesenheit auf dem Balkon zu zeigen, wer die Chefin ist.
Der Umstieg von Trocken- auf Nassfutter war im Grunde kein Problem. Manche Sorten sind beliebter
als andere, aber auch die werden gefressen. Die Tierärztin lobt ihre Zähne, die für ihr Alter erstaunlich
gesund sind. Demnächst steht ein Routine-Bluttest an, aber bei Tierarztbesuchen ist Minchen zum
Glück nicht nachttragend und zuhause direkt wieder im Kuschelmodus.
Will sie ihre Ruhe, zieht sie sich zurück und aus der Streichel-Reichweite, bleibt aber immer in der
Nähe. So passiert es, dass sie eben noch auf ihrem Schlafkisssen liegt und man im nächsten Moment
unerwartet von einer nassen Nase angestupst wird, weil ihre selbstgewählte Auszeit wieder vorbei ist
und jetzt doch bitte wieder geschmust wird. Der Sommer war ihre Jahreszeit, da ist sie aufgetaut und
war sehr aktiv. Inzwischen ist sie wieder etwas ruhiger und rollt sich gerne auf dem Fensterbrett über
der warmen Heizung oder dem Sofa zusammen und döst. Oder auf Bläschenfolie - für die als
Schlafplatz hat sie irgendwie eine ganz besondere Liebe übrig. Auch gespielt wird hin und wieder.
Besonders beliebt sind kleine Knisterkissen oder trockene Nudeln, die sie durch die ganze Wohnung
jagt - da ist sie nicht wiederzuerkennen und scheint direkt einige Jahre jünger.
Für kurze Zeit zog noch ein Kater als Mitbewohner bei uns ein, der ihr jedoch beim Spielen zu grob
war. Wenn bei Ihnen eine Katze, gerne in Minas Alter, abgegeben wird, die über anfängliches
Grummeln hinwegsieht und sich nicht unterbuttern lässt, wäre eine Nachricht schön. Mina braucht
sicher ein wenig um Aufzutauen, aber wenn sie die Zeit bekommt, kann sie von einer anderen,
ruhigen Katze nur profitieren.
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende,
Alexander Sch.und Rebekka F.

