
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Dezember 2012  
 
Liebe Frau Muhmenthaler 
 
Ich dachte, ich melde mich mal wieder mit News zu Dina. Die kleine Maus ist nun schon 4 Jahre bei 
mir und ich liebe sie und Merlin endlos. Sie sind total verschieden, die beiden, aber sie mögen sich 
trotzdem, wie man auf dem 3. Bild sehen kann. Dina ist eine kleine Raubkatze, sie ist so klein und 
fein, aber sie hat die Gegend bei uns im Griff. :) Die beiden haben seit Sommer auch freien Auslauf, 
bzw. Dina hat sich den seit April selbst gegeben, indem sie kopfüber free-climbing über das 
katzennetz raus ist. Oder via Fensterladen. Auf alle Fälle hat sie mir ziemlich deutlich klar gemacht, 
dass sie die Freiheit braucht. Im Sommer hatte ich dann die schlimmsten 5 Wochen überhaupt, weil 
die Kleine kurz vor meinen Prüfungen verschwunden ist. Ich hab sie jeden Tag gesucht und überall 
ausgeschrieben. Dann, genau 5 Wochen nach ihrem Verschwinden, stand sie wieder da, völlig 
abgemagert und dehydriert und super anhänglich und wohl etwas verwirt, aber sonst gesund. Ich 
war dann sicherheitshalber doch kurz mit ihr im Tierspi, wo man mir gesagt hat, wenn ich sie zum 
trinken animieren könne, könnte sie nach Hause, die Alternative wäre eine 24-Stunden-infusion zur 
Flüssigkeitssubstitution. Die kleine Maus war nur noch halb so schwer, wie als sie verschwunden war, 
und sie ist ohnehin eine kleine, feine und top-trainierte Katze. Ich hab sie natürlich nach Hause 
genommen, sie hatte ja in den Wochen davor genug Stress, wo auch immer sie war. Ich war so 
unendlich glücklich, als ich mit ihr wieder zu Hause war. Merlin war erst etwas verwirrt, Dina war 
auch ganz schmutzig und hat irgendwie nach Kompost und Spaghetti gerochen, aber nach langem 
Streicheln war ihr Fell wieder sauber. Und dann hab ich sie wieder aufgepäppelt, sie hat die ersten 
beiden tage nur geschlafen, getrunken und gegessen. Aber sie hat sich super erholt, heute geht es ihr 
wieder tiptop und sie ist fit und munter wie davor. Ich weiss nicht, wo die Kleine war, aber ich bin so 
froh, dass sie wieder nach Hause gefunden hat!  
Momentan geniessen beide mehrheitlich die Wärme drinnen an einem der vielen kuscheligen Plätze, 
die sie haben, aber hin und wieder packt es sie und sie rasen über die Wiese hinter dem Haus, Dina 
klettert auch wie ein Eichhörnchen die riesigen Bäume bei uns hoch, ich kann jeweils kaum 
zuschauen, aber sie ist so sportlich und geschickt, sie kommt da problemlos rauf und wieder runter. 
Seit sie raus dürfen spielen die beiden auch immer mal wieder ausgelassen miteinander draussen, 
das ist so schön zu sehen! Nun, es geht uns gut und ich geniesse jeden Moment mit meinen beiden 
vierbeinigen Schätzen.  



Wir wünschen Ihnen und Ihren Schützlingen von Herzen schöne Weihnachten und ich hoffe, dass 
auch im nächsten Jahr viele Tiere ein schönes neues zu Hause finden, in dem sie sich wohl fühlen und 
geliebt werden. Sie geben einem so unheimlich viel dafür zurück! 
Alles Liebe, Simone Rusterholz mit Dina und Merlin 

 

 

 

 

 


