
Riku’s Kampf... 
 
...zurück in ein unbeschwertes und glückliches Leben. 

 

Als wir Riku (vorher Uledi = junger Mann auf Suaheli) im November 2017 im „Muhmenthal“ abholten, 
war er ein total verängstigter, unsicherer und menschenscheuer kleiner Kerl. 

 
Er orientierte sich augenblicklich an seinem neuen grossen Bruder Nadu, der im Dezember 2016 aus 
„Muhmenthal“ zu uns kam. Rikus neue Überlebensstrategie war: „Was der neue Bruder macht, 
mache ich genau so, so falsch kann dies ja nicht sein und bringt sicher am wenigsten Ärger ein“. 
Dies schien ihm die beste Taktik zu sein. 

 
Mit viel Liebe, Geduld und Fürsorge gaben wir Riku die benötigte Zeit um das Leben wieder in vollen 
Zügen geniessen und lieben zu lernen. 

 
Ein Spaziergang, wo dann seine kleine Rute senkrecht nach oben zeigte, war bereits ein so grosser 
Anlass, dass einem Freudentränen über die Backen kullerten. 

 
Mit der Zeit ragte die Rute immer öfter in die Höhe und sein Gang wurde selbstsicherer und stolzer. 
Das Vertrauen in sein neues Zuhause wuchs langsam aber stetig. 

 
Inzwischen ist der „junge Mann“ in einer vertrauten Umgebung ein selbstsicher lustiger kleiner Kerl 
geworden der ab und an auch schon ganz frech sein kann. Stolz und hoch erhobenen Hauptes 
marschiert er mittlerweile neben oder gar vor Nadu über Stock und Stein. Mit seinem wachen Sinn 
beobachtet er die Umgebung sehr präzise und wägt eventuelle Gefahren für ihn sehr genau ab. 

 
Fremden Leuten gegenüber ist er immer noch skeptisch, meist ängstlich und etwas unsicher. 
Gemeinsam ziehen wir zu Felde, um auch diese Angst und Unsicherheit zu besiegen. 

 
Seinen Bruder und Beschützer Nadu liebt er innig und zeigt es ihm täglich in voller Dankbarkeit mit 
liebevollen Küssen und einer riesen Portion Herzensgüte. 
Beide lieben es zusammen zu spielen und zu „balgen“. 

 
Der kleine Riku ist eine ebenso grosse Freude wie Nadu. Wir lieben die Beiden über alles und sind 
glücklich, dass wir ihnen eine neue Zukunft und ein liebevolles Zuhause schenken durften. 

 
Nachdem wir bereits einen Tierheimhund aus Muhmenthal hatten wussten wir, dass diese Hunde einem 
ihre Dankbarkeit täglich und immer wieder zeigen. 

 
Wir sind sicher, dass sich Riku weiterhin so prächtig entwickelt und irgendwann vergessen kann, was 
für einen „hundsmiserablen“ Start er doch in sein Leben erdulden musste. 

 
So verängstigt und unsicher wie der Kleine zu uns kam, ist ihm wohl bevor er in die Tierauffangstation 
und dann zu Frau Muhmenthaler kam nur Schlimmes wiederfahren. 

 
Wir bewundern die Arbeit von Frau Muhmenthaler und Ihrem tollen Team und sind einfach nur stolz und 
glücklich, indem wir wieder zwei ihrer Schützlinge in unsere Obhut aufnehmen durften. 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, welche mit Ihrem täglichen Einsatz mitwirken, dass solch 
wunderbaren Geschöpfen eine zweite Chance ermöglicht wird. 

 
Sonja, Dennis, Nadu & Riku 



   Schneeschuhtour im Prättigau 
 

 

 
  Schnee ist und bleibt einfach das Allerbeste! 



  
 
 

 

 
Ob das dort oben ein Gemslein ist? 



 
 

 

Na wo bleibst du den nur so lange?



 
 



Klein Riku geniesst die Aussicht in die grosse weite Welt 
 

 
 



 

 
 
            

    

Kommt schnell, da ist ja das Martinsloch!!! 
 


