Roxy
Hallo Frau Lincke,
nun schaffe ich es doch endlich, Ihnen ein Update von Roxy zuzusenden.
Roxy geht es soweit gut, sie genießt die letzten warmen Sonnenstrahlen, aber ich glaube, das Alter
macht sich langsam bemerkbar. Im letzten Herbst hatte sie über längere Zeit mit einer
Blasenentzündung zu kämpfen, die mehrfach wieder aufflackerte. Zum Glück haben wir es in den Griff
bekommen.
Die Fellpflege zum Fellwechsel will seit letztem Herbst nicht mehr so klappen. Im Sommer war alles
wieder gut, aber auch jetzt wieder müssen wir nachhelfen, damit die Haarbüschel an der Hüfte
ausfallen und nicht verfilzen.
Mit Roxy und unserer Tochter klappt es prima. Roxy verschwindet meist, wenn es ihr zu viel wird. Wir
haben auf ihren Kratzbaum noch einen kleinen Kratzbaum geschraubt, damit sie auch eine Höhle in
einer Höhe hat, in die das Kind nicht fassen kann. Die nutzt Roxy aber gar nicht. Und selbst wenn sie
sich mal wehrt, tut sie das sehr vorsichtig und sanft, es gab zwar bei unserer Tochter schon mal
Geschrei, aber nie einen Kratzer...
Sonst fällt uns auf, dass sie ebenfalls seit letztem Winter vermehrt nach "Menschenessen" giert. Fällt
etwas unter den Tisch, ist sie sofort dabei, egal ob es ein Stück Käsebrot, Pfannkuchen, ein Keks oder
Nusskuchen mit Zuckerglasur ist. Meistens verträgt sie die Sachen natürlich nicht, ist aber mittlerweile
sehr schnell und geschickt und sitzt zum Essen bereits unter dem Stuhl meiner Tochter (wo es
erwartungsgemäß herunter fällt). Einmal hat sie uns ein Stück Rindfleisch aus der noch warmen
Pfanne stibitzt. Sie hat auch all das Fett drumherum weggeschleckt... und hatte 2 Tage ziemlich
dünnen Stuhlgang. Seitdem lassen wir nichts mehr stehen :-). Bei ihrem eigenen Futter ist sie sich
übrigens nach wie vor treu: sehr mäkelig, mal dies, mal das.
Viele Grüße aus dem Norden,
Sandra L. mit Roxy

