
Hallo liebe Leute

Seit dem 25. Februar 2014 heisse ich Moya. Das sei 
afrikanisch und bedeutet Herz. So sagte man mir 
das. Ich bin am 24. Februar 2014 in der Schweiz 
angekommen. Nach der langen Reise und einem 
unbekannten Vorleben in Bulgarien, bin ich jetzt Teil 
einer kleinen Familie, bestehend aus 2 Menschen, 
drei Katzen und einem Barny-Hund. Wir haben es 
total friedlich zusammen.

Ich wurde geduscht und bekam bald eine neue 
Frisur. Jetzt sehe ich aus wie ein Schäfchen. Es 
gefällt mir gut bei meinen Leuten. Sie sind alle sehr 
lieb mit mir. Sie erklären mir, was ich wissen muss. 
z.B. Pipi machen nur draussen, Katzenfutter ist tabu 
(schade). 

Ich hänge sehr an meinem neuen Fraueli. Sie lässt 
mir viel Zeit und wir lernen jeden Tag etwas 
voneinander. Sie findet mich sehr süss. Das sagt sie 
mir mehrmals am Tag. Wir haben viele 
Knuddelzeiten und ich darf ihr Herzenshund sein. 
Mein Fraueli sagt, dass ich ein Geschenk von Gott 
bin für sie. Ein Wunder! Das ist doch wunderbar.

Wir machen viele spannende Spaziergänge, mit 
„Hopp“ auf Baumstämme und grosse Steine, mit 
Balancieren auf Holzstangen, mit Versteckspielen 
und Jagdeinsätzen auf kleine Vögel oder 
Eichhörnchen. 

Ich habe ein schönes rosa Bettchen bekommen, doch liege ich lieber im grossen Bett von Barny, der 
männlichen Blondine. Er geht dann halt in mein Bettchen. So einfach!

Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen. Das eine ist das komische Essen, das ich bekomme. Es soll ja 
gesund sein, doch schmeckt es nicht nach Zucker und nicht nach Katzenfutter. Das finde ich echt doof. Die 
Menschen meinen es ja sicher gut mit mir. Das andere ist, dass ich sehr ungern mit der männlichen Blondine 
im Auto fahre. Barny hat manchmal Angstzustände und zittert vor sich hin, keine Ahnung warum. Dann will er 
sich hinter mir verstecken oder anlehnen. Das mag ich gar nicht. Er ist immerhin doppelt so schwer wie ich 
und da er fast nichts mehr hört, knurre ich wie wild. Es nützt nichts. Das Fraueli nervt sich beim Autofahren 
und darum fahre seither im vorderen Teil des Autos mit.

Die Katzen und ich haben uns sofort gefunden. Wir begrüssen und kontrollieren einander, beschnuppern uns 
vorn und hinten. Die Katzen streichen mir um den Kopf, nur leider ihr Futter...... aber das habe ich schon 
erwähnt! Wenn ich diese, meine Katzen vom Gartensitzplatz aus sehe, wie sie weglaufen, muss ich fest 
schimpfen. Sie sollen sofort wieder heimkommen. Leider hören sie nicht auf mich.
 
Meinen Nachtschlafplatz habe ich mir im Wohnzimmer ausgesucht. Dort habe ich die Kontrolle über die 
nachtaktiven Katzen. Die männliche Blondine schläft neben Frauelis Bett, die schwarze Katze auf dem Bett. 
Das reicht wohl für ein Zimmer. Zudem schnarche ich sehr, sehr laut. So störe ich niemanden.

Früh am Morgen steht mein Herrli auf, extra wegen mir. Wir gehen dann schnell vors Haus und ich kann dort 
Pipi machen. Das finde ich toll. Sobald ich höre, wie er aufsteht, warte ich vor seiner Schlafzimmer-Türe und 
wedle voller Erwartung und Freude, dass ich mich erleichtern kann.

Mein Herrli gibt sich sehr viel Mühe mit mir. Er spricht mit ganz hoher Stimme, damit ich keine Angst vor ihm 
habe. Das finde ich total lieb. Doch wenn das Fraueli da ist, gehe ich lieber zu ihr. 

15. März 2014



Menschen ziehen mich nicht sehr an, ausser 
sie essen ein Salami-Brot. Hunde finde ich 
äusserst spannend, ob gross oder klein. Ich 
möchte alle begrüssen und kennen lernen. 
Mit einigen mache ich Boxkämpfe, aber nicht 
zu arg. Schliesslich bin ich nicht mehr ganz 
jung.    

Bald gehen wir in die Hundeschule und und 
und und......

Danke Euch Allen, die Ihr mitgeholfen habt, 
dass ich ein neues Leben beginnen darf.

Moya 
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