Pünktlich
13.09.2021
Pünktlich zum Jahrestag der Vermittlung melde ich mich mit einem kleinen Update zur Katze Nala.
Nala ist schon ein festes Familienmitglied und nicht mehr wegzudenken. Mit zwei Personen im
Haushalt hat die kleine Maus jeden und alles im Griff. Sie hat noch sehr viel Ausdauer trotz ihrer 8
Jahre, folglich muss sie auch jeden Tag mit ihren Lieblingsspielzeug bespaßt werden. Auch braucht
sie von Frauchen und Herrchen
vollste Aufmerksamkeit, Liebe und regelmäßige Kuscheleinheiten. Nala springt sogar schon auf den
Schoß und möchte geschmust und gestreichelt werden (für uns ein weiterer Erfolg).
Die kleine Maus ist sehr gut erzogen! Es werden also keine Lebensmittel vom Tisch geklaut, noch
irgendwelche Dinge im Haushalt umgeschmissen oder kaputt gemacht.
Seit einem halben Jahr weckt sie jeden Morgen das Herrchen pünktlich
um 5 Uhr, damit sie sich auch hier erstmal ihre morgendlichen Streicheleinheiten abholen kann.
Warum ausgerechnet 5 Uhr morgens und nur das Herrchen….wissen wir auch nicht. :)
Ein kleiner Engel bis zu dem Tag, an dem sie gebürstet werden muss. Dann mutiert die Kleine zum
Tasmanischen Teufel :D Ansonsten wird die Nala am Popo und am Halsbereich regelmäßig gestutzt,
da Nala sich nicht mehr richtig sauber halten kann an diesen Stellen.
Zur Gesundheit:
Leider wird Nala auf Kortisontabletten auch in der Zukunft nicht verzichten können. Wenn sie die volle
Dosis bekommt und sich das Fell
und die Haut einigermaßen erholt hat, dann sieht sie ganz toll aus. Allerdings kann sie nicht immer
durchgehend die Dosis einnehmen, somit verschlechtert sich auch die Haut und folglich kommt der
starke Fellausfall und die Nala fängt
wieder an stark zu kratzen. Leider auch für uns sehr nervenaufreibend. Hierfür haben wir eine gute
Lösung gefunden: In der schlimmen Phase bekommt die Nala an den Hinterpfoten Socken angezogen
und den anderen halben Tag eine Halskrause. Die Halskrause ist prima, da diese
aus Filz besteht und sich mit Druckknöpfen schließen lässt. Diese ist eher kurz geschnitten und die
Nala kann mit dieser spielen, schlafen (in allen Positionen), essen, trinken und auf den Kratzbaum
klettern.
Alles in einem lieben wir die Nala und sind überglücklich mit der Entscheidung sie zu uns geholt zu
haben. Anbei ein paar aktuelle Fotos von Nala.
Beste Grüße
Kinga S, und Armin A.

