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Hallo Frau 

Muhmenthaler 

Danke für die 

Nachfrage. 

Atila...Sammi (so heisst 

er jetzt) geht es sehr 

gut. Obwohl er und 

Smiley ( Hanibal) grad 

eine Erkältung hinter 

sich haben. Es kam aus 

heiterem Himmel. Sind 

aber beide schon 

wieder gesund. Unser 

hiesiger Tierarzt hat diesen Sommer viele solche Fälle. Auch bei denen die nicht rausgehen.  

Sammi hat sich sehr gut an meinen Hund Felkio gewöhnt. Dank dessen das ich viel daheim 

bin konnte ich den 

Verlauf gut beobachten 

und steuern. Sammi war 

ein sehr unsicherer Kater 

und auch sehr 

schreckhaft. Das hat sich 

hier gezeigt. Aber, die 

Ruhe und die Fürsorge 

meinerseits taten und tun 

im sehr gut. Er hat 

gelernt zu vertrauen. Da 

ich mit Katzen 

aufgewachsen bin und 

immer schon Katzen 

hatte kenne ich mich gut 

aus.  Inzwischen sind 😊 

wir vier ein tolles Team. 

Ich arbeite ja 

therapeutisch und habe festgestellt das Atila  Menschen gegenüber sehr zutraulich geworden 

ist. Oftmals legt er sich gerne auf die Füsse der Klienten. Die sich dann auch freuen. Sehr 

schön..  

Wir hatten auch schon Handwerker im Haus 

die Lärm machten, dass machte ihm gar nichts 

aus, sondern er war neugierig und ging auf die 

Handwerker zu. Wirklich süss. Meine Arbeit 

 

Bei Katzen wo man die Vergangenheit nicht 

kennt ist es natürlich immer ein bisschen 

schwierig einzuschätzen wie sie sich in der 



neuen Umgebung 

einfügen. Aber ich 

hatte immer ein gutes 

Händchen und alles ist 

perfekt...jedenfalls bis 

jetzt.Anbei sende ich 

mal einige Bilder...da 

sehen sie auch, wie 

Atila bei meinem Hund 

auf dem Sofa 

schläft...Smiley und 

Sammi verstehen sich 

prima und spielen 

zusammen. Vor allem 

abends...dann toben sie 

miteinander.Meinem 

Hund geht es leider 

nicht so gut. Er ist jetzt 

13 Jahre alt und läuft 

nicht mehr gut..Teilen 

sie mir doch bitte mit 

wenn sie mein Mail 

erhalten haben. Alles 

Gute für sie und liebe Grüsse von 

Felkio, Sammi, Smiley und ich  

Sylvia Morelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


