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Die drei Hundemädchen aus dem Muhmental 

 

Liebe Magda 
 
Es hat mich traurig gemacht auf deiner Webseite unter  „Probetag“ zu lesen, dass es 
immer häufiger vorkommt, dass Hunde nach kurzer Zeit zu dir ins Heim zurück 
gebracht werden – ohne dass sie wirklich eine Chance hatten, sich an ein eventuell 
neues Heim zu gewöhnen.  
Diesen Menschen scheint es nicht klar zu sein, dass Hunde-Freundschaften – 
genauso wie Freundschaften unter Menschen – erarbeitet und allfällige Probleme 
überwunden werden müssen. Aber wie unglaublich viel bekommt man zurück, wenn 
man ihnen diese Chance gibt! 
 
Nun sind schon einige Wochen vergangen, seit Kimba zu uns gekommen ist. Alles in 
allem geht es erstaunlich gut und wir sind sehr glücklich, dass wir Kimba adoptiert 
haben! Natürlich müssen gewisse Probleme überwunden werden, das war ja auch bei 
Uma und bei Celia so. So hat Kimba zum Beispiel genau die gleiche starke 
Zerstörungswut, wie Uma am Anfang hatte – alles was nicht niet und nagelfest ist, 
landet wenn möglich zwischen den Zähnen von Kimba, aber wir arbeiten daran und 
sind überzeugt, dass es gut kommt. 
Nachdem wir Kimba bei dir geholt haben (sie war ja erst vier Tage bei dir), ist mir 
aufgefallen, dass sie am Hals, an der Brust, am Bauch und den Innenschenkel völlig 
nackt war. Das hat mich etwas beunruhigt. Nach ca. einer Woche fing ich an jeden 
Tag einen Esslöffel Leinöl ihrem Futter hinzuzufügen – und siehe da: das Fell fing 
bald an zu wachsen und inzwischen ist ihr Hals schon ganz bedeckt (siehe Porträtfoto 
im Anhang). Und auch an der Brust und am Bauch geht es vorwärts, sieht auch schon 
recht gut aus… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimba tut Celia und Uma SEHR gut. Celia kann endlich endlich, bis zum geht nicht 
mehr, ihren Spieltrieb ausleben. Es ist ein Genuss zuzuschauen, wie die zwei 
glücklich miteinander stundenlang spielen können. Zwischendurch spielt sogar Uma 
ein wenig mit (sie ist halt eher die „Dame“, die sich nicht so rasch zum Spielen 
hinreissen lässt…) oder sie spielt ab und zu die „Hauspolizistin“ und greift bei den 
Kleinen dazwischen (aber immer sehr liebevoll mahnend, NIE böse), wenn sie es für 
nötig findet.  
Kimba hat sich Uma SEHR angeschlossen, sie sucht immer Körperkontakt mit ihr. 
Sie darf über Umas Gesicht und Bauch laufen und sich auf dem gleichen Stuhl 
einnisten. Ja, das erlaubt Uma alles, was bis anhin nicht typisch war für sie. 
Jedenfalls scheint Kimba „mütterliche Gefühle“ bei Uma hervorzurufen – es kommt 
uns oftmals so vor, als wäre Kimba ihr Kind, das sie beschützen möchte. Wie auch 
immer, es wird einem warm ums Herz, wenn man die beiden sieht. 
 
So, nun weisst du wie es denn drei Hundemädchen aus dem Muhmenthal geht. 
Und nun ist mir endlich ein schönes Gruppenfoto (im Anhang)  gelungen, wo man 
sieht wie sie es gut miteinander haben– und wir auch mit ihnen! 
Kein einziges dieser drei wunderbaren Hundewesen würde ich wieder zurück ins 
Blumenthal bringen!!! 
 
Mit ganz herzlichen Grüssen aus Zürich, 
Claudia Zeier (und Peter lässt auch herzlich grüssen) 

 
info@zeiko-center.ch 
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