
 
 

Nun bin ich schon über 3 Jahre bei meiner Familie, es geht mir nach wie 
vor gut: 

 
 

 

 
 
 
 

Vor etwas über einem Jahr habe ich mich bemerkbar gemacht und Mami 
gesagt, dass ich die pelzigen Geschwister (Picasso, Dole und Gabbana = 3 

Büsis) sehr liebe, es aber toll finden würde, noch eine Pfotenschwester 
oder –Bruder zu bekommen. 



 
Also machte sich Mami auf die Suche und wir ‘fanden‘  

 

 
 

 
 
 
 

Auch wenn ich aus Bulgarien stamme und Laia aus Spanien, sehen wir 
doch aus als wären wir ‘wirkliche‘ Geschwister, bei der Geburt getrennt 

 
 

 



Zuerst machten wir uns etwas Sorgen wegen der Büsis, aber das lief alles 
sehr reibungslos. Als wir mit Laia nach Hause kamen, hat Mami sie auf die 

Arme genommen und Picasso gezeigt, der gerade auf der Hängematte 
döste. Er öffnete nur kurz das rechte Auge und sagte: 

 
Gut, noch ein Hund – geht in Ordnung ... und schlief dann weiter. 

 
Auch die zwei Katzen Mädels kamen gleich schauen, Dolce hat sofort die 

Zunge rausgefahren und Laia zuerst mal von unten bis oben geputzt – 
neue Familienmitglieder soll man ja ordentlich begrüssen. Gabbana war für 

4,5 Stunden noch ein bisschen skeptisch aber dann ging das Spiel auch 
schon los. 

 
Wir zweit Pfoten Mädchen springen ihr jeweils nach, auf dem Rückweg 

‘jagt‘ dann sie uns hinterher. Das geht manchmal über mehrere Stunden in 
der Wohnung und auf der grossen Terrasse – immer rein und raus. Wir 

haben schon für sehr viele Lacher gesorgt. 
 

Laia ist ein bisschen unsicher und hat nicht gerne fremde Menschen 
draussen (sie ist auch sehr heikel in Bezug auf sich anfassen lassen – nicht 

jeder darf das). 
 

Ich als grosse Schwester zeige ihr aber viel, sie orientiert sich an mir und 
wir bilden ein Super-Team! 

 
Einmal die Woche gehe ich in die Physio mit anschliessender 

Wassertherapie (Unter-Wasser-Laufband) wegen meinem beidseitigen 
Beckenbruch aus Bulgarien-Zeiten. Laia begleitet mich immer und schaut 

ganz genau, dass alles richtig gemacht wird. 
 
 

Oh, sie sagt gerade, sie möchte auch noch etwas schreiben – also, warte, 
ich gebe ihr die Tastatur: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciao zäme – ich bins, 

 



Ende Monat bin ich nun auch schon 16 Monate hier – ich weiss gar nicht 
mehr wie es vorher war. 

 
Ich habe eine grossen Familie wie ihr wisst, meine Bobi zeigt mir das Leben 
jeden Tag von vorne und ich fühle mich mega wohl. Wir unternehmen viel, 

sind ständig unterwegs, geniessen aber auch das spielen mit den 
Geschwistern etc. 

 
Da wir beide nicht abgeleint werden können, schaut Mami dass wir zu 
Hause genügend rumtollen und –rasen dürfen; uiiii, das macht Spass! 

 
Den Praxiskurs habe ich bereits nach einem Monat bei meiner Familie 

gemacht – für Bobi wars gleich nochmal eine Repetition. 
 

Stellt Euch vor, seit einem Monat bin ich nicht mehr die ‘Kleinste‘ 
(altersmässig, nicht Grösse – da würde ich führen), es sind noch zwei 

kleine Kater zu uns gestossen. Ihr Büsi-Mami wurde überfahren und die 7 
Geschwister haben sich etwa 5 Tage alt in einen Beerenbusch gerettet. 2 
haben wir nun zu uns genommen – da gehts nun rund zu. Die sind mega 
wild und haben immer Blödsinn im Kopf. Sind halt Katzen, Hunde sind da 

natürlich vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel besser! 
 
 
 
 

Hoffentlich regnet es heute nicht mehr (ich gehe gar nicht gerne raus bei 
Regen, noch weniger bei Schnee – brrrrrrrrrrrrr), dann können wir heute 
eine Runde mehr machen. Wir sind so 4-5 x eine halbe Stunde pro Tag 

unterwegs.  
 

So, nun fertig geschrieben – wir melden uns mal wieder (so in einem Jahr) 
um dich auf dem Laufenden zu halten. 

 
 

Und tschüss - liebe Grüsse von uns Acht! 
 

(Sieben 4-Beiner: 2 Pfoten und 5 Pelz, plus eine 2-Beinerin) 
 

   


