
Hallo zäme 

Erst ist das Notebook besetzt und jetzt müssen wir uns wieder beeilen mit unserem Bericht. 

Wir haben bloss 3 Tage Zeit – so ein Stress!! Also, hauen wir in die Tasten und hoffen, dass 

unsere Chefin dann zufrieden ist… 

 

Ich bin ja grundsätzlich nicht sehr heikel, aber heute, bei diesem „Hudelwetter“ empfand ich  

es  als  Zumutung spazieren zu gehen. Eine ganz kurze „Versäuberungstour“ hätte mir völlig  

gereicht. Es heisst doch so schön: bei solchen Wetter schickt man nicht mal einen Hund 

raus…  aber da habe ich mich so was von getäuscht! Sonst freue ich mich immer auf den 

Besuch bei unserem Freund, dem Irish Setter Balu. Letztes Mal konnten wir uns auf freiem 

Feld tummeln und einen tollen Spaziergang geniessen. Diesmal waren wir bereits nach 5 

Minuten total durchgenässt und nur Indira und Balu durften von der Leine.  Als wir 

klatschnass wieder beim Auto waren und Christine auch noch das  Frotteetuch zum 

Abtrocknen vergessen hatte, habe ich meinen Frust gezeigt und sogar das „Guddeli“ 

verweigert.  

Zusammen mit Indira gehe ich so ca. alle drei bis vier Wochen zu Sandra in die 

Physiotherapie. Das geniesse ich richtig und fühle mich anschliessend wieder jung und fit 

und überhaupt nicht so, als würde ich bald 14 Jahre alt. 

Christine sagt immer wieder, ich sei einfach nur lieb, wenn ich nicht gerade mal wieder 

meine unruhigen Nächte habe. Dann wecke ich erst Christine, damit sie mich in den Garten 

lässt - dort drehe ich kurz eine Runde und setze mich anschliessend für einige Minuten in 

den Sessel auf der Terrasse und geniesse den Mond und die Sterne. Wenn ich mich 

anschliessend friedlich wieder schlafen lege, sind Christine, Indira und Ayra hell wach. Na ja, 

die werden auch wieder einschlafen…  

Beim Lesen der Zeitung wünscht Christine eigentlich Ruhe und schätzt es nicht, wenn wir sie 

mit Schnauze und Pfoten stupsen. Statt Streicheleinheiten oder ein Leckerli gibt’s dann 

einen Verweis auf unsere Plätze. 

 

 



 

 

 

 

Ayra ist hinten im Zimmer, so dass ich jetzt meinen Beitrag schreibe. Ich habe mich von den 

ganzen Strapazen im vergangenen Jahr recht gut erholt. Zwar habe ich wieder ein paar 

„Knubbel“, aber die haben wir mit „Iscador“ soweit im Griff, dass sie derzeit nicht merklich 

grösser werden. Mein Fell ist wieder ganz schön mit einem grau/schwarzen Flecken. Aber 

auch so bin ich immer noch eine wirklich schöne Hündin – vor allem nach dem Besuch  bei 

der Hundecoiffeuse.   

Christine hat mich immer gerühmt, dass ich mich von Mist etc. fernhalte. Da habe ich sie 

innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal richtig geschockt. Einmal, als ich mich im frisch 

„bschüttete“ Feld wohlig wälzte und  später, als ich auf einer Weide einen tollen Kuhfladen 

zum schlecken fand. Was dann folgte, hat mir weniger Spass gemacht: ich musste, kaum zu 

Hause, direkt in die Badewanne. Ich gehe ja gerne im Bach baden, aber in der Badewanne 

macht‘s keinen Spass. 

Da das Grosi nicht mehr zu uns kommen kann, besuchen wir sie jeweils am Sonntag im 

Alters- und Pflegeheim. Meistens nimmt Christine Zeus und mich mit. Ayra ist einfach zu 

zappelig und zu laut, so dass sie im Auto auf uns wartet. Eine Bewohnerin hat immer riesig 

Freude, wenn ich sie begrüssen darf. Sie ist offenbar mit einem Gordon Setter 

aufgewachsen und erinnert sich so gerne an den eigenen Hund. 

Es ist Adventszeit und da ist Christine oft in der Küche am Güetzele. Wir drei drängeln 

jeweils um den besten Platz in der Nähe des Geschehens. Es könnte ja sein, dass unsere 

Chefin mal nicht so aufpasst und dann was runterfällt. Da müssten wir gleich zur Stelle sein -

doch es ist frustrierend, oft bleiben uns bloss einige Krümel…. 

Kürzlich war ich mit Christine an einer Sitzung mit 11 Frauen. Das war schwierig und 

anstrengend. Es gab einige Frauen, die zwischendurch schwatzten und nicht richtig zuhörten 

und sich auch nicht konstruktiv an Diskussionen beteiligten. Die Sitzung dauerte deshalb 

ziemlich lange. Nur ganz leise kommentierte ich das Geschehen und unterstützte meine 

Chefin. Kaum jemand hat mitgekriegt, was ich da gesagt habe - ich bin ja sowas von diskret 

und plaudere nichts aus.  Aber eines ist sicher, das nächste Mal bleibe ich lieber wieder zu 

Hause. Ich weiss gar nicht, weshalb die Menschen so oft an Sitzungen gehen… 



 

 

 

So, jetzt bin ich wohl oder übel dran.  Stillsitzen und schreiben gehört nicht zu meinen 

Lieblingsbeschäftigungen. Ich bin viel lieber in Bewegung und erzähle mündlich was mich 

beschäftigt. Aber bei der Weihnachtspost mache ich mal eine Ausnahme.  

Apropos erzählen – wenn Besuch zu uns kommt bin ich immer an vorderster Front. Christine 

meint, ich würde die Besucher geradezu überfahren und bedrängen. Das stimmt natürlich 

überhaupt nicht. Ich will ja nur berichten, was sich wann und wo ereignet hat. Das wird 

manchmal missverstanden und ich werde – auch nicht gerade leise – angehalten ruhig zu 

sein. Manchmal kriegen wir zum Ablenken ein „Büffelhautstängeli“. Das ist aber schnell 

zerkaut und ich kann weitererzählen. Auch wenn Christine telefoniert, bin ich mit Eifer dabei 

und vertrete laut meine hündische Meinung. 

Da kommt mir doch gerade noch was in den Sinn, dass wir im Frühjahr im Inselwald 

spazieren wollten, als Christine nur ganz kurz anhielt und den Wagen gleich wieder startete. 

Mir war absolut nicht klar was das soll. Und dann sahen wir es: in ca. drei Meter Entfernung 

spielten zwei kleine Wildschweinchen. Ich hätte gerne mitgespielt, aber das wollte unsere 

Chefin absolut nicht.  

Klein sein hat auch einen grossen Vorteil. Bleibt irgendwo ein Rest Guddeli oder Kaustängel 

übrig, schnappe ich mir diese und verstecke sie unter einem Bett oder in meiner Hundebox. 

Dort kann ich alle Leckereien für mich bunkern, weil Zeus und Indira keine Chance haben 

dort was zu holen. Ich habe also immer etwas Vorrat. 

Leider konnte ich dieses Jahr nicht ganz so oft einen Besuch bei Jacqueline auf dem 

Bauernhof machen. Umso mehr genoss ich es, wenn ich dort sein konnte. Ich bin dann im 

Feldmoos alleine Hund und kann draussen überall rumrennen. Das ist toll! Alle waren sehr 

erstaunt, dass ich mich sogar mit dem Bernhardiner vom Nachbarshof verstehe und wir 

zusammen einen Spaziergang machen konnten.  

Liebe Grüsse, schöne Weihnachten und alles Beste fürs 2018! 

Zeus, Indira und Ayra 

Im Dezember 2017 


