
Liebe Boxernothilfe, 

 

heute bin ich 14 Jahre alt geworden! Und zum 

Geburtstag habe ich gekochtes Hühnchen 

bekommen  ! Damit ihr seht, dass es mir 

immer noch wirklich gut geht, schicke ich euch 

einige Fotos. Für meine Knochen bekomme ich 

jeden Morgen 2 Esslöffel Quark ins Fressen – 

darum habe ich auf diesem Foto so eine weiße 

Schnute. Wenn Frauchen dann mit dem 

Waschlappen kommt, mach ich schnell die 

Biege! Aber: Danach gibt es leckere Leberwurst 

– eigentlich Tabletten, die in Leberwurst 

eingepackt sind, damit es mir gut geht. Ich kann 

nicht mehr so viel laufen, darum gehen wir 

meist 6 Mal am Tag für nur so ca. 5-10 Minuten 

raus. 

Macht euch keine Sorgen: Das sieht nur so aus, 

als würde mein Frauchen mich erwürgen! Ich 

werde hier gerade nur ein bisschen heftig 

geknuddelt – habe ich aber überlebt! Hier sind 

alle ganz lieb zu mir. Auch wenn ich manchmal 

wirklich eine kleine Nervensäge sein kann: 

Immer habe ich Hunger und muss darum immer 

betteln, alles wird angebellt was sich draußen so 

bewegt, am liebsten wecke ich mein Frauchen 

schon um 5:00 Uhr morgens, nicht weil ich raus 

muss, sonderen weil ich sooo einen großen 

Hunger habe! Aber mein Frauchen sagt 

trotzdem immer, dass ich ein ganz lieber und 

pflegeleichter Boxer bin – obwohl ich schon so 

alt bin ! 

Ich habe hier 2 Körbchen – mit Kuschelkissen –, 

in denen ich es mir je nach Lust und Laune 

gemütlich machen kann und 3 flauschige 

Teppiche. Am liebsten lege ich mich immer so 

hin, dass ich nicht weit weg von meinem 

Frauchen bin – und wenn es sein muss auf den 

Holzboden. Hier seht ihr mich ganz galant in 

dem kleineren Körbchen träumend. 

Also: Ihr Lieben von der Boxernothilfe! Eurem 

Yogi-Bär geht es gut und ich bin trotz meiner 14 

Jahre immer gut gelaunt und gut drauf! 

Eurer Yogi-Bär 


