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Sehr  geehrte Frau 
Muhmenthaler 
 
 
Mascha und Floh geht es sehr 
gut. 
 
Mascha: 
Hat sich sehr gemacht in diesen 
1.5 Jahren. Sie ist so etwas von 
verschmust , Sie geniesst jede 
Zärtlichkeit die Sie bekommen 
kann. Sie hat sich selber das 
behüten unserer Tierfamilie  als 
Aufgabe zugeteilt. Sobald 
gezickt wird  ist Sie vor Ort um 
nach dem Rechten zu sehen. 
Die morgendlichen 
Spaziergänge in der Früh 
geniesst sie in vollen Zügen, 
denn um diese Zeit ist noch 
niemand unterwegs und sie 
kann ungezwungen sich herum 
tollen. 
 



Jeden Dienstagmorgen gehen wir in die Hundeschule.  Spielerisch absolvieren wir verschiedene 
Parcours, Agility, longieren und Unterordnung was ihr auch sehr Spass macht, danach ist sie immer 
erledigt. In der Hundeschule hat es ebenfalls einen Hund der aus ihrem Tierheim kommt 
Aron, er hat sich ebenfalls sehr gemacht. 
 
Jeden Donnerstag ist Kitta angesagt, wo Sie in der Zwischenzeit gerne hingeht. Diese Frau kenne ich 
seit mehr als 15 Jahren und hatte früher Hundeschule bei Ihr. Zu diesem Schritt kam, ich weil Mascha 
immer ein Problem mit anderen Hunden hatte. Vor lauter Angst ging sie auf die andere Hunde los, 
was nicht immer ganz lustig war. Was Sie in ihrer Vergangenheit alles erleben musste lässt mich nur 
erahnen. Nun hat Sie gelernt dass andere Hunde auch lieb sein können. 

 
Bei Jogger und Fahrradfahrer musste Sie lernen das dies kein Beutespiel ist. Sondern dass Sie diese in 
Ruhe lassen kann und nicht hinterher springen muss und Sie in Fuss kneifen darf. 
 
Schwimmen im See geniesst Sie sehr. Sie kann es jeweils kaum erwarten wenn wir mit dem Böötli 
herausfahren und Sie endlich ins Wasser darf. Jedoch beim Spazieren an der Limmat bewegt Sie 
keine Pfote ins Wasser. Das ist wohl nicht das gleiche. 
 
Für Sie ist es wichtig immer in unsere Nähe zu sein. Wenn immer möglich ist Sie und Lucciano dabei. 
 
Das einzige was ich ihr noch nicht abstellen konnte, das klauen von Lebensmitteln und das die 
Küchenkombination nicht ihr Esstisch ist. 
 
Floh: 
Ist so ein toller Kater, etwas Besseres hätte nie sein können als ihn auszuwählen. 
Er und Filou sind beste Freunde und geniessen es auch sehr. 
Die Mädels Schnurrli und Flöckli finden es nicht immer Lustig wenn sie von Floh geneckt werden., 
dann wird geschrien oder Pfoten werden ausgeteilt. 
Aber er schaut immer für Stimmung . 
Am liebsten schläft er bei mir im Bett, das geniesst er in vollen Zügen. 
 
Zur Zeit bin ich mit meiner ganzen Bande in Churwalden in den Ferien und wir geniessen es. 



Die Katzen freuen sich wenn Sie nach draussen dürfen und sich frei bewegen können. Sie gehen nicht 
soweit und sind viel auf dem Sitzplatz . So ist auch klar dass es kein Problem ist zu unterscheiden was 
sie im Bündnerland und was in Wettingen dürfen. 
 
Ja so schnell vergeht die Zeit. Ich hoffe das es Ihnen gut geht und Sie auch mal ein paar freie Tage 
haben. So wie ich auf Ihrer Webseite gesehen habe, sind schon wieder viele neue Gesichter 
abgebildet. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute 
Lg. Mägi Schärer 
 
 


