
Hallo liebes Tierheim Team, 

hier ist Luna. Ich dachte ich lasse mal von mir hören, denn es sind bereits einige Monate her, seit ich 

euer Tierheim verlassen habe und bei meiner neuen Familie eingezogen bin. Hätte ich vor der 

Vermittlung gedacht, dass es mich als Kaninchen in die „Ferne“ ziehen würde? Dass ich über die 

Autobahn fahren, den Kölner Dom sehen, im Stau stehen und sogar die Rheinseite wechseln würde? 

Bestimmt nicht! Aber all das ist passiert. Wie es dazu kam, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen. 

Meine neue Familie war auf der Suche nach einer neuen Partnerin für ihr Zwergkaninchen Paul, denn 

seine Partnerin verstarb leider mit 11 Jahren. Da Paul auch schon ca. 8 Jahre alt ist, wollten meine 

Menschen ein älteres Kaninchenweibchen für ihn. Doch die Suche gestaltete sich als schwierig. Der 

Suchradius wurde vergrößert und schließlich fanden mich meine Menschen auf der Internetseite des 

Aachener Tierheims. Also machten sie sich auf und fuhren die ca. 90 km von Bonn nach Aachen zu 

mir ins Tierheim. Dort angekommen war die Entscheidung meiner Menschen schnell gefallen, mir ein 

neues zuhause zu geben. Also packte ich meine großen Koffer und die Reise begann. Die Fahrt nach 

Bonn habe ich trotz des Staus gut überstanden. Im neuen zuhause angekommen, war alles 

vorbereitet für mich, ein separater Stall mit Auslauf, Fressen, Trinken etc. Nachdem ich mich ein paar 

Tage an die neue Umgebung gewöhnen konnte, lernte ich Paul kennen. Schon nach ein paar Stunden 

lagen wir kuschelnd nebeneinander und ein paar weitere Tage später bin ich mit in Pauls Gehege 

eingezogen.  

 

Das Gehege besteht aus einem Stall, einem Auslauf und einer geräumigen Buddelkiste (anfangs 

mussten meine Menschen das Gehege noch „Luna-sicher“ machen, da ich ein kreatives Köpfchen bin 

und gerne mal ausbüxe). Sobald meine Menschen zuhause sind, können Paul und ich im gesamten 

Wohnzimmer (kaninchensicher) herumlaufen. 



 

    

Der Service hier ist hervorragend. Es gibt jeden Tag frische Kräuter, Gemüse und selbstverständlich 

auch frisches Heu. Im Sommer ist es angenehm kühl und in der kalten Jahreszeit muss keiner von uns 

frieren. Es gibt eine Fußbodenheizung und wenn wir uns ganz nah in Richtung Kaminofen 

zusammenkuscheln wird auch dieser vom Personal angemacht.  

Mit meinem Partner Paul verstehe ich mich sehr gut. Wir kuscheln viel und auch, wenn er schon 8 

Jahre alt ist, ist er dennoch fit wie ein Turnschuh und so rasen und hüpfen wir zusammen durch 

„unser“ Wohnzimmer. Anfangs war ich noch sehr hibbelig und aufgekratzt, doch mit der Zeit bin ich, 

auch durch Pauls Ausgeglichenheit, etwas ruhiger geworden und habe mich quasi seinem 

Tagesablauf angepasst. Paul ist nach wie vor der Chef bei uns im Gehege. Im Umgang mit mir ist er 

aber sehr lieb und wenn ich mal etwas frech werde, dann zeigt er mir mit Bestimmtheit die Grenzen 

auf (aber immer „bisswundenfrei“). 

 



Trotz des recht heißen Sommers gab es auch ein paar Tage an denen es sehr angenehm draußen war, 

sodass Paul und ich auch in den Garten konnten, um etwas Gras zu mümmeln und die frische Luft zu 

genießen.  

  

 



      

Und sonst: ich habe mich sehr gut eingewöhnt, bin zwischenzeitlich auch noch gegen RHD2 geimpft 

worden. Ich komme mit meinen Menschen sehr gut aus und höre, wenn ich will auch auf meinen 

Namen. Mein Frauchen will mit mir demnächst mit dem Klicker-Training anfangen. Mal schauen wie 

das wird… 

Manch einer mag meinen die Entfernung von Aachen nach Bonn ist klein. Aus der Sicht eines 

Kaninchens ist sie riesig. Ich kann also von mir sagen, dass ich schon ganz schön herum gekommen 

bin  Ich habe meine Koffer gepackt und diese für mich große Reise angetreten. Jeder Reisende hat 

ein Ziel und meines war mein neues zuhause. Ich bin in Bonn angekommen um zu bleiben. Ich habe 

ein neues zuhause gefunden, in dem ich mich pudelwohl fühle. Ich habe einen lieben Partner, mit 

dem mir nicht langweilig wird und ich habe meine Menschen, die alles daran setzen, dass wir ein 

langes, gesundes und vor allem glückliches Kaninchenleben haben. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 



     

 

  



Abschließend bleibt noch folgendes zu sagen: 

Liebes Tierheim Team, 

ich möchte euch danken, auch im Namen meiner Familie, für eure tolle und vor allem wichtige 

Arbeit, eure Zeit und euren unermüdlichen Einsatz für uns Tiere. 

Liebe Grüße von der Schäl Sick 

Eure Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


