Ihr lieben Freunde und Bewunderer der kleinen süßen
Liska, hier kommt die nächste kleine Zwischeninfo!
Wir waren heute ja in der Klinik und nun sieht es für die
nächsten Wochen folgendermaßen aus:
Verbandswechsel jeden 2ten Tag und es ist eine Manuka
Auflage, der Manuka Honig regt die Wundheilung an (ich
hoffe der Honig weiß das dies seine Aufgabe ist ;-)).
Zusätzlich wurde ein Abstrich genommen um zu sehen obund wenn ja welche Bakterien drauf sind. Damit dann die
richtige Antibiose gemacht werden kann.
Der Verbandswechsel erfolgt bis Ende September … heilt
die Wunde nicht muss die Platte wieder raus. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Platte
nicht entfernt werden, weil der Bruch noch nicht vollkommen durchgeheilt ist!
… und jetzt kommt der Teil der mir in den letzten Tagen Herzschmerz und Bauchweh
verursacht hat!
Denn Liska hat ihre Familie gefunden, verständlicherweise ist
so eine Entscheidung aber nicht mal eben getroffen, aber sieht
ganz so aus als würde die Geschichte das ersehnte Happy End
bekommen!
Liska ist jetzt bei ihrer „neuen Familie“, die Arztbesuche leisten
wir gemeinsam und weil auch noch der bereits geplante Urlaub
ansteht, kommt Liska für diese Zeit noch mal zu mir „zurück“.
Danach wird es ganz sicher kein Halten mehr geben, denn wer
in die Augen der „neuen Mama“ blickt wenn das Mäusschen
bei ihr auf dem Schoß sitzt und auch das Verhalten des
bereits vorhandenen Hundes sieht fühlt ganz deutlich
… die gehören einfach zusammen und der Herr des
Hauses wird dann jetzt heftig um den Finger gewickelt!
Ich weiß, das ist unfair aber Männer lieben halt diese
Aufmerksamkeit ;-)!
Und wenn es darum geht für Liska das richtige Zuhause
zu finden … dann darf ich auch mal einen „unfairen“
Weg gehen und er hätte sich ja auch wehren können!

Nun beginnt wieder eine lange Zeit mit Verbandswechsel und hegen und pflegen!
Wir melden uns bald wieder!

