
Halllo liebes Tierheim Team

könnt ihr euch noch an uns erinnern? Anfang Februar 2014 
haben wir unser neues Zuhause gefunden, nachdem sich 
unsere Dosenöffner über eine Patenschaft in uns verguckt 
haben.

Doch leider lief das harmonische Zusammensein mit uns 
nicht so wie wir es uns alle gewünscht hätten. Im Tierheim 
war ich - Aslan - der Chef in unserem Team. In unserem 
neuen Zuhause hat Loki, dass nicht mehr akzeptiert und die 
Cheffrage immer wieder gestellt. Als die 
Auseinandersetzungen immer agressiver wurden, haben 
sich unsere Dosenöffner schweren Herzens entschlossen 
Loki wieder ins Tierheim zu bringen, um ihm die Möglichkeit 
zu geben ein schönes neues Zuhause zu finden. Das war 
nicht leicht für uns alle.

Mittlerweile habe ich mich aber gut in meinem neuen Zuhause
eingelebt. Gut!!  den ganzen Tag Action zu haben wäre 
natürlich sehr wünschenswert, aber es gibt nun mal auch die 
Zeiten wo ich nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehe und 
dann ist es natürlich endlos langweilig und ich muss mir 
überlegen, wie ich diese Zeit mit genialen Einfällen überbrücke.
Ich bin da sehr kreativ, was meine Dosenöffner nicht immer zu 
schätzen wissen.

Meine Liedchen die so aus der obersten 
Stimmlage kommen sind immer ein kleiner 
Ohrwurm - jedenfalls für mich. Wenn das nicht 
so gut ankommt kann ich auch ganz schnell in 
die untere Stimmlage umschwenken. Gut das 
entspricht dann mehr einem tiefsinnigen und 
jämmerlichen Brummen. Ok!!  aber Musik ist ja 
nicht das einzige meiner vielen Talente.



Ich bin zum Beispiel ein fantastischer 
Fliegenfänger, wenn die Biester nur nicht 
immer so flink wären und mir, wenn ich 
mit ihnen spielen will, immer wieder 
entwischen

Ein super toller und beliebter Spass ist das 
Zerfetzen von Socken, die ich mir aus 
dem Wäschekorb klaue und dann in viele 
kleine Fusel zerteile. Ich verstehe gar nicht 
die ganze Aufregung die dabei 
regelmäßig herrscht, wenn ich stolz mein 
Kunstwerk präsentiere

Neuerdings bekomme ich die Socken 
freiwillig zur Verfügung gestellt und es 
befinden sich sagar Leckerchen darin. 
Allerdings sind diese durch diverse Knoten 
so versteckt, dass ich mir schon einiges 
einfallen lassen muss um in den Genuss 
der Leckerlis zu kommen.



Soviel 
Kreativität 
strengt an 
und dann 
habe ich mir 
meine 
Auszeit auf 
der Couch 
redlich 
verdient

Ich bin ja nun mal  eine total wilde Hummel
und durch die ganze Toberei habe ich mir 
eine Fraktur am Sprunggelenk zugezogen und 
musste nun 6 Wochen Schonung einlegen, dass 
war eine Härteprüfung. Erstmal habe ich mich 
rundherum verwöhnen lassen, aber dieses 
ausgebremst sein, dass ist mir ganz schön 
schwer gefallen. Doch die Tierärztin kannte kein 
Pardon.
Auch wenn ich mir diesen häßlichen dicken 
Verband immer wieder am Fuß abgerupft habe, 
wurde der Hausarrest nicht verkürzt.
Die liebevolle Fellfpflege habe ich natürlich 
genossen, schließlich wollte ich bei den kurzen 
Spaziergängen wenn mir nette Hündinnen 
begegneten trotz dickem Fuß noch gut 
aussehen. 



Aber auch die härteste Schonfrist war bald 
überstanden und ich konnte wieder herrlich 
lange  Spaziergänge durch Feld, Wald und 
Wiese mit meinen Dosenöffnern unternehmen.
Es gibt nichts schöneres außer natürlich das 
ausgelassene Spielen im Garten

Ihr müsst wissen ich bin ein 
richtiger Balljunky (aber nicht 
weitersagen)
Herrchen versucht schon mal mir 
den Ball vorzuenthalten. Aber 
keine Chance. Da bin ich flink wie
ein Wiesel.

Ehe er sich versieht habe ich den 
Ball schon erwischt. In Sachen Ball 
verstehe  ich keinen Spaß, der 
gehört auf jeden Fall mir, auch 
wenn ich ihn immer wieder bei 
Herrchen erkämpfen muss.

Herrlich so lässt es sich 
aushalten! So kann es 
weitergehen. Nächstes Jahr 
mache ich Urlaub an der 
Nordsee, da bin ich schon 
ganz neugierig!
Viele liebe Grüße an Euch
Euer Aslan und Dosenöffner
Helmut und Ursula Plum


