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Freitag, 12. März 2021 
Liebe Tierfreunde, 

jetzt haben wir lange nichts mehr voneinander gehört, aber Corona bringt uns so ein wenig aus dem 
Konzept. Die permanenten Veränderungen unserer bürgerlichen Freiheiten sind manchmal nicht so 
einfach zu verstehen. Andererseits möchte ich auch nicht gern an den Stellen sitzen, die diese 
Entscheidungen zu verantworten haben. Das geht Euch sicherlich genauso. 

Ich hoffe sehr, dass es Euch allen gut geht und keiner von Euch krank geworden ist. Und natürlich gilt 
das gleiche für Eure Hunde. Ich selbst besuche mit meiner „Leni“ schon mehrere Wochen ein 
Pflegeheim hier in Wolfratshausen, allerdings privat für eine Freundin. Aber so ganz nebenbei 
begrüßen und streicheln die anderen Mitbewohner auch die Leni und freuen sich an ihr. Daher 
kommt auch meine Idee für Euch: jedes Mal, wenn ich mit Leni die Freundin besuche, mache ich 
direkt vor Ort, also im Pflegeheim, einen Corona-Test. Der dauert ungefähr 10 Minuten, kostet nichts 
und hinterher besuche ich  – bei negativem Ergebnis - die Freundin. Vielleicht ist das eine Möglichkeit 
für Euch und die Heime. Fragt doch einfach mal nach, ob Ihr mit Eueren Hunden die Menschen dort 
besuchen dürft, wenn Ihr direkt vor Ort einen Test macht. 

Unser Mitglied Koni Hacker (koni.hacker@t-online.de) würde evtl. wieder einen Hund zu sich 
nehmen und schreibt: „Falls du eine „arme Seele“ kennst die ein neues zu Hause braucht kannst du 
an mich denken. Sie sollte maximal Knie hoch sein ( dass sie gut auf den Schoß und ins Bett passt ) 
und keine allzu großen „Macken“ haben“.  Setzt euch bitte direkt mit ihr in Verbindung, falls Ihr 
etwas wisst. 

Sonst gibt es nichts Neues zu berichten. Wir stehen alle noch in der Warteschlange und sind 
hoffentlich alle Optimisten. Theodor Fontane hat gesagt: ein Optimist ist ein Mensch, der ein 
Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. 
Wenn das so ist …………….:-) 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen gute Gesundheit, viel Freude im täglichen Leben und jeden 
Tag ein kleines Lächeln. Auf ein frohes Wiedersehen 

Eure Christiane 

mailto:info@streichelbande.de
http://www.streichelbande.de/
mailto:koni.hacker@t-online.de

