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Guten Tag Frau Muhmenthaler 
 
Es ist an der Zeit von Bimba zu berichten. Bimba hat sich sehr gut bei uns eingelebt. Füxli und Bimba 
sind inzwischen beste Freundinnen und spielen täglich miteinander. Am Anfang war Bimba sehr 
unselbständig und hat Füxli als Vorbild genommen und alles von ihr abgeschaut. Mittlerweile hat sie 
sich zu einem selbständigen Hund entwickelt. Bimba hat mit ihrem Humor und ihrem Charme schon 
eine grosse Fanbase gewonnen in unserem Umfeld. 
Ihr grosses Highlight in der Woche ist das Agility-Training. Sie liebt diesen Sport über alles! Ich war 
überrascht wie schnell sie das Agility gelernt hat! Nach wenigen Wochen konnte sie schon fast alle 
Hindernisse, mittlerweile kann sie alle ausser dem Slalom. Es macht riesen Spass mit ihr zu trainieren, 
da sie immer mit viel Freude und Wille dabei ist. Ende Juni konnte ich mit ihr bereits an einem 
Plauschturnier in der Kategorie Anfänger (ohne Wippe und Slalom) teilnehmen. Mein Ziel ist es, dass 
ich nächstes Jahr die Lizenz lösen kann und mit ihr an Turnieren teilnehmen kann. 
Während den Spaziergängen sind die vielen Schmetterlinge ihr Highliht. Diesen springt sie nach und 
versucht sie zu fangen, was ihr jedoch so gut wie nie gelingt. Falls sie sich dabei mal vergisst und sich 
zu weit von uns entfernt, wird sie von Füxli zurückgeholt. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die 
beiden zusammen harmonisieren und auf einander aufpassen und Rücksicht nehmen. Trotz ihrer 
Lebensfreude gibt es aber auch etwas das Bimba überhaupt nicht mag: Regen. An einem 
regnerischen Tag würde sie am liebsten keinen Fuss vor die Haustüre setzen. 
 
Bimba ist ein Hund mit einer sehr grossen Lebensfreude, ihre positive Energie ist ansteckend. Wir 
sind alle sehr froh, dass Bimba bei uns ist. Wir könnten uns ein Leben



 
ohne sie nicht mehr vorstellen. 
 
Freundliche Grüsse 
Jacqueline Tobler und Familie 
 
P.S. Leider habe ich nicht mehr Fotos. Ich hatte sehr viele von Bimba und Füxli bis das Handy kaputt 
ging, danach waren alle Fotos weg. 
 


