Vermittlungsbericht
Murmel alias Lilly:
Hallo liebes Team vom Tierheim Aachen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Ich
bin's Murmel. Am 10. Februar 2018 bin ich von euch erfolgreich an Familie Boving
vermittelt worden. Mit dem Einzug in das neue zu Hause habe ich auch den Namen
gewechselt. Jetzt heiße ich Lilly. Rabea und Jürgen hatten mich schon vorher auf eurer
tollen Internetseite entdeckt da sie auf der Suche für eine neue Partnerin für ihren Jack
waren. Was war passiert? Am 10. Januar war nämlich Nici, die ehemalige Gefährtin von
Jack überraschend gestorben. Rabea, Melanie, Jürgen und natürlich Jack waren sehr
traurig. Nun gut. Zuerst schien es als würde Jack den Verlust gut verarbeiten können aber
nach und nach wurde er immer teilnahmsloser und saß lustlos im Käfig. Deshalb
beschloss die Familie, dass es besser ist, eine neue Partnerin zu suchen. Die Suche
begann zunächst in Düren, dem Wohnort der Familie. Sie hatten dann im dortigen
Tierheim ein Mädchen gefunden, jedoch war sie an Kaninchenschnupfen erkrankt sodass
sich Rabea, Melanie und Jürgen dann doch gegen sie entschieden hatten da sie nicht
wollten, dass der arme Jack auch noch krank wird. Soweit zur Vorgeschichte.
Dann wurde Melanie auf euer tolles Tierheim aufmerksam und entdeckte mich kleine
Murmel auf eurer Internetseite. Sie rief dann kurz bei euch an um zu schauen ob ich
wirklich noch da bin. Das war ich glücklicherweise. Da Rabea und Jürgen unter der Woche
arbeiten bzw. in der Schule sind, haben sie sich dann am 10. Februar 2018 auf den langen
Weg von Düren nach Aachen gemacht um mich abzuholen. Sie hatten vorher nochmal
geschaut ob ich noch da bin und das war der Fall. Nach einer kurzen Wartezeit kam dann
meine Pflegerin zu den beiden und brachte mich zu mir. Sie hob mich hoch und setzte
mich in Rabea's Arme. Da habe ich mich sehr wohlgefühlt. Es stand dann schnell fest, ich
darf mit den beiden nach Hause fahren. Jürgen hat dann die Box aus dem Auto geholt und
in der Zeit durfte ich mit Rabea schmusen, das hat mir sehr gefallen und auch Rabea
freute sich und freundete sich mit mir an. Dann kam die Box und ich bekam erstmal eine
leckere Portion Heu. Nachdem der Papierkram erledigt war, ging es dann in mein neues
zu Hause.

Hallo, kennt ihr mich noch?

Melanie war dort geblieben und hat alles für mich vorbereitet. Nach einer längeren
Autofahrt war es dann soweit. Wir kamen an und Melanie brachte mich zu einem schönen
Platz wo es viel zu entdecken gab. Neugierig schaute ich mich um. Es gab ein Körbchen,
Futter und jede Menge Streicheleinheiten. Dann habe ich Jack kennen gelernt. Er kam auf
mich zu und wir beschnupperten uns erstmal. Wir verstanden uns echt gut. Es stellte sich
heraus, Jack kannte den Ort auch noch nicht, es war nicht sein Revier. Hm. Nach einer
Weile wurden wir dann in Jacks Revier gebracht. Dort gab es dann leider etwas Ärger. Ich
bin in den Käfig gesprungen und das fand Jack nicht so lustig. Aber woher sollte ich denn
wissen dass die Ecke in die ich mich dann gelegt habe, sein Lieblingsplatz war. Nur kurzer
Zeit hat er sich aber damit abgefunden. Ich suchte mir einen neuen Platz. Die Tage
vergingen. Jack hatte anfangs Probleme mich zu akzeptieren aber nach knapp einer
Woche haben wir uns arrangiert. Mittlerweile verstehen wir uns super. Jack putzt mich
ganz oft und ich ihn auch. Das ist sooo schön. Rabea, Melanie und Jürgen kommen auch
oft zu uns und schmusen mit mir. Das gefällt mir. Außerdem gibt es jede Menge
Leckereien. Heu, getrocknete Kräuter, ein bisschen Trockenfutter und jede Menge frische
Sachen. Apfel, Banane, Möhren, Salat, Paprika, Tomaten, frische Kräuter, Möhren- und
Kohlrabigrün und Gurke. Hmmmm, das schmeckt sooo lecker. Jack und ich haben auch
ein tolles Gehege in Rabeas Zimmer. Wir haben eine eigene Ecke wo der Käfig steht und
daran angeschlossen ist ein tolles Innengehege mit Brücken, Körbchen, eine Futterinsel
und einem Katzenkörbchen. Mittlerweile ist dies zu meinen Lieblingsplatz geworden. Das
könnt ihr auf den Fotos auch sehen. Auch sonst werde ich richtig verwöhnt. Melanie ist
Hausfrau und freiberufliche Sängerin, daher ist sie den ganzen Tag zu Hause und versorgt
uns immer mit jeder Menge Leckereien und Schmusestunden und macht immer das
Gehege sauber. Wenn Rabea und Jürgen abends da sind kümmern sie sich auch liebevoll
um uns. Manchmal dürfen wir auch mit der Familie fernsehen. Das macht auch Spaß weil
wir dann geknuddelt werden und Mandeln und andere Leckereien bekommen. Rabea,
Melanie und Jürgen futtern auch immer irgendwas aber davon dürfen wir nichts. Sie sagen
das ist nichts für Kaninchen. Naja, wir bekommen ja sonst jede Menge dann gönnen wir
den Menschen auch ihre Leckereien :). Jack hat mir außerdem verraten, dass es wenn es
wieder warm wird draußen, ein riesiges Außengehege gibt mit Tunneln, Brücken und jede
Menge Gras und Gänseblümchen, wo wir dann während der Sonnenstunden spielen
dürfen. Abends sind wir dann wieder im Zimmer aber das ist auch ok, sagt er weil er dann
eh müde ist vom toben.
So, mehr habe ich im Moment nicht zu berichten. Wenn ich mit Jack nach draußen darf,
kommen davon noch mal Bilder. Bis dahin könnt ihr euch an den Fotos erfreuen, die jetzt
schon mitgeschickt wurden.
An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die tolle Betreuung in eurem Tierheim
und die Vermittlung an die Familie Boving bedanken, auch im Namen der Familie. Sie sind
alle mega froh, dass ich da bin und dass es Jack auch wieder gut geht.
Viele Grüße
Lilly (Murmel)

Leckeres Futter. Yummy

Mein neuer Lieblingsplatz. Fehlt nur noch jemand zum knuddeln....

Yay. Jack ist gekommen und putzt mich. Wie schön :)

