
Liebe Frau Muhmenthaler 
  

auch ich möchte meine Meli die seit August 2007, bei mir ist, auf "Berichte aus dem neuen 

Zuhause" verewigen.  Es geht meinem Meli-Sonnenschein, die mittlerweilen 10 Jahre alt ist, nach 

wie vor bestens. Bei schönem Wetter geht sie gerne vor die Balkontüre, läuft aber nie weiter 
weg als ca. 25 Meter, worüber ich sehr froh bin. Auch ist sie immer noch, und dies je länger je 

mehr ein Riesenschmusi-Büsi, und ich hoffe, das dies noch ganz ganz lange so andauert. 

  
Im Anhang sende ich Ihnen das Foto zur Veröffentlichung meiner kleinen lieben Meli. 

  

Gerne sende ich Ihnen und Ihrem Team liebe Grüsse 
Silvia Berger 

 
9. Juni 2014  

 
Liebe Frau Muhmenthaler 
  

noch so gerne sende ich Ihnen einige Fotos von meinem Schätzeli. Ja dem Meli gehts wirklich gut, 

sie war noch nie krank !!! Ausser dass ich sie jährlich impfen lasse und sie kürzlich die 

Zahnreinigung hatte, muss ich gottlob nie mit ihr zum Tierarzt. Sie ist ein soooo pflegeleichtes 
sauberes Büseli, sie hat, wie auch ihre Vorgängerin das Negerli, ihr Geschäft noch nie woanders als 

im Kistli erledigt, und das ist doch so toll.  Beim schmusen schmelze ich echt dahin, sie legt sich 

auf den Rücken, zeigt ihr Bäuchlein und hält die Ärmchen hoch, wo ich sie dann jeweils ganz zart 
streicheln muss, sie geniesst das ja so. Auch schläft sie fast jede Nacht bei mir im Bett und weckt 

mich am Morgen mit sagenhafter Zärtlichkeit und Reffinesse, ich bin jeweils richtig gerührt mit 

wieviel Vorsichtigkeit sie das macht. Ein Spassvögeli ist das Meli auch, wenn wir am Abend spielen, 
macht sie ab und zu lustige Scheinattacken auf mich, sie macht ein Buggeli, springt leicht seitwärts 

mit leicht gestäubtem Schwänzchen auf mich zu, und ich springe zu ihrer Freude natürlich kurz 

weg. Nach der Spierunde ist Fellpflege angesagt, das mag sie sehr gerne. Übrigens, das Meli riecht 
unglaublich gut, besonders hinter den Öhrchen und am Hals. 

Also liebe Frau Muhmenthaler, im Anhang nun weitere Fotos vom Meli. Ich hoffe so darauf, dass 

sie weiterhin gesund bleibt, ur-uralt wird und noch viele Jahre als Fräulich Zärtlich auf vier 
Pfötchen in meinem Leben bleibt.   

  

Herzliche Grüsse 

Silvia Berger 

 



 



 


