Mittwoch, 10.01.
Nachtrag zu Dienstag:
Paul „erwischt“ die Bibis beim Abreißen der Pappe an einem der Stuhlbeine! Zu mehreren ziehen sie
die Pappe von den Stuhlbeinen ab und Coco hat bereits erste Zahnabdrücke in das eine Tischbein
gemacht. Ein Schutz vom Sofabein ist ebenfalls abgerissen.
Filou kaut weinend auf Pansenstreifen. Der Zahnwechsel beginnt! Die Bibis haben echte Kieferarbeit
vor sich. Unsere Möbel müssen jetzt geschützt werden.

Carlos ist wieder da! Paul berichtet, dass ihm heute Morgen sieben Welpen entgegen gekommen
sind. 6 Hundewelpen + 1 getigerter Kater. Halleluja! Ich habe vor Freude geweint. Carlos ist
schlanker, aber wohlauf. Sein Auge tränt. Er hat für ihn falsches Futter bekommen. Er nimmt unser
Essen dankbar an, ist ein bißchen scheuer, aber wohlauf. Carlos kennt den Eingang durch unsere
Welpenklappe jetzt, denn er war drinnen. Danke, danke, danke!
Spaziergang mit Nala, Ambra und Indie. Es klappt super. Außer, dass alle drei nicht nach Hause
wollen. Wir beobachten ein Hundie aus der Ferne. Ambra sieht interessiert zu, geht dann buddeln
mit Mama.
Diverse Passanten nehmen die Bibis wahr. Auch ein schräger Vogel. Wir müssen das Grundstück
abschließen. Meine Sorge, wenn ich oben und die Bibis im Garten, dass sie „geklaut“ werden, wächst.
Sie erregen viel Aufmerksamkeit. Und sie sind gerade jetzt sehr wertvolle Ware!
Die Saubermacherei beginnt an die Substanz zu gehen. Der ständige hohe Reinigungsaufwand ist
enorm. Um 11h30 kommt eine Dame zum Vorstellen als Hilfe für Marek. Hoffentlich ist das ein
kleiner entlastender Schritt, wenn auch nur 1x pro Woche.
Mogli, der Strolch, mogelt sich unter dem Zaum zum Auto-Parkplatz durch. Er butschert los. Ich bin
zufällig im Garten. Also hinterher! Mogli zurücktragen. Mogli versucht es sofort wieder. Nix
schreiben, erst Zaun reparieren. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis ich all die löchrigen
Stellen so befestigt habe, dass mogli dort nicht durchkommt. Und Mogli und Ambra versuchen zu
helfen. Mogli will unter dem Zaun durch. Ambra will den Hammer. Filou kommt dazu, findet das toll.
Will auch den Hammer zum Spielen. So dauert es ewig, aber zum Schluss bin ich fertig und kann
wieder hoch, die Bibis sind Rausschlüpf-Sicher…
_
Die Welpen bekommen Entwurmungstabletten. Gar nicht so einfach. Fast alle schlucken sie in der
Leberwurst versteckt. Coco krümelt sie wieder raus. Im zweiten Versuch klappt es. Mogli ist wie Nala.
Der lässt sich nicht beschummeln. Also drücke ich sie Mogli geschickt rein. Schade. Aber es muss sein.
Carlos lässt sich interessanterweise beschupsen. Er schluckt die Tablette im Fleisch versteckt runter.
Nur Nala muss ich sie wirklich mit Gewalt in den Hals schieben. Das ist doof. Aber bei Nala geht es
absolut nicht mehr anders seit Jahren. Sie entdeckt auch nur das kleinste bißchen Arznei in ihrem
Essen…

