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Liebe Frau Muhmenthaler, 
 
wir haben unsere neue Mira (bei Ihnen als Lali) nun einen vollen Monat lange bei uns 
Zuhause. Die ersten drei Tage hat sie sich im Bücherregal hinter der 
Lautsprecherbox versteckt und konnte nur mit Guuteli und viel gut zureden dazu 
gebracht werden, sich streicheln zu lassen. Jedoch quitierte sie die 
Streicheleinheiten gleich mit lautem wohligen schnurlen, was und ja dazu bewog, sie 
zu uns nach Hause zu nehmen. 
Mittlerweile hat sie ihren festen Platz auf der Coutch, kommt gleich zu uns zum 
Schmuseeinheiten holen, und legt sich ganz nah an unsere Oberschenkel und kann 
auch „köpfeln“ (am Rücken entlang) und somit aussagen, dass wir nun ganz ihr 
gehören. 
Mira kann sich gut alleine beschäftigen, so haben wir die alten verstaubten Mäuse 
und anderen Spielsachen herausgeholt. Auch die Stoffratte wird dankbar zum 
spielen und Zähne beanspruchen angenommen. 
Mira ist sehr clever, so hat sie bald entdeckt, wie das Katzentörli funktioniert, so hat 
sie bereits früh das Flohhalsband mit der Kapsel bekommen. Jedoch will sie noch 
nicht ganz nach draussen, das heisst, wir haben noch nicht beobachtet, dass Mira 
die Katzenleiter nach unten ging. Aber ein Sonnenbad auf dem Balkon ist super. 
Auch bin ich froh, das Katzenkloo auf dem Balkon deponieren zu können. 
 
Mit Loona hat sie sich schnell verstanden und Loona brauchte nicht lange, Mira als 
neue Mitbewohnerin zu akzeptieren. Orion, unser Kater hat Mira mittlerweile auch 
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angenommen, er ist aber meistens draussen und will seine Ruhe beim fressen, damit 
hat Mira keine Mühe  
Mira hat noch immer ein wenig Angst, wenn wir mit unseren Händen zu schnell auf 
Ihren Kopf zu steuern oder wenn wir an ihr vorbei gehen möchten. Ich vermute, dass 
Mira nicht nur mit den Händen grob angefasst wurde, sondern früher auch Fusstritte 
bekam. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass ihr Vertrauen zu uns noch mehr wächst 
und sich das noch mehr normalisieren wird. Mira ist wie Loona unkompliziert, 
neugierig und nicht nachtragend. 
 
Wir sind sehr glücklich mit Mira, auch Loona klebt nicht mehr so an uns und schleckt 
ihr eigenes Fell weniger weg. Alles in Allem eine gelungene Sache. 
 
Vielen Dank liebe Frau Muhmenthaler, wir sind froh, dass es Sie gibt und den Tieren 
mit Ihrem Engagement ein besseres Zuhause vermitteln. 
 
Ganz herzliche Grüsse, 
Nicole und Fabian Schäfli 


