Liebe Rita

I

ch denke, du wirst dich freuen zu wissen, dass es mir gut geht. Mein neues Rudel bemüht sich wirklich
mein neues Leben so angenehm wie möglich zu gestalten! Die Reise habe ich gut überstanden- meine neue
Pflegemami hat mich ganz kuschelig auf dem Schoss getragen und meine neue Rudel-Schwester hat sich
das Recht erkämpft mich ein Stück weit auch bei sich zu haben. Das bisher jüngste Rudel-Mitglied hatte
dann die Ehre (ein bisschen scheu war er schon), meine Wenigkeit das letzte Stück zu begleiten.

I

n meinem neuen Zuhause gibt es 3 Fellknäuel, die sich aufplustern, kaum sie mich zu Angesicht bekommen!
Meine Menschen sagen, dass ich Abstand nehmen soll. Diese Bewohner müssen sie sich zuerst an mich
gewöhnen... na ja, ich bin ja da, und werde je nicht mehr weg gehen! gewöhnt euch daran!

D

ie erste Nacht war etwas schwierig - Die Menschen machen sich auch alles sooo kompliziert! Sie hätten
mich nur zu Ihnen ins Bett nehmen sollen, dann hätte ich ja sicher keine Schwierigkeiten gemacht!
(verschmitztes Grinsen)

Ich habe zwar ein Bettchen neben dem Ihren bekommen und Pflegemami hat ja die halbe Nacht die Hand bei
mir gehabt, Pflegepapi ist manchmal mit mir in die Kälte gesprungen... was denkt er sich dann??? Weisst du wie
schwierig es ist bei dieser Kälte zu pieseln????

A

m Morgen habe ich dann gewonnen: Pflegemami hat Erbarmen mit mir und hat geglaubt, dass ich meine
Mami vermisse... hi hi... reingelegt! Sie hat noch heute blaue Flecken am Oberarm. Es ist toll als
Pflegeeltern "erstmals Hundebesitzer" zu bekommen! sie haben super gute Absichten und null Ahnung!
Yep... nur hat dann meine Herrin scheinbar mit dir telefoniert... es ist fertig lustig... kein Nuckeln mehr!

W

ir gehen oft nach draussen; Meine Leute haben gemerkt, dass ich immer nach dem spielen, fressen und
schlafen meine Bedürfnisse habe... Es klappt eigentlich schon gut.

Vormittags bin ich mit Markus zusammen (scheinbar heisst er so; ich habe es mir gemerkt). sie zwei haben wie
gemeinsame Sorgerecht- Sie haben sich das Recht sich um mich zu sorgen! hahahaha

L
H

etzte Nacht habe ich sogar durchgeschlafen. Die zwei sind am Morgen recht erschrocken gewesen! Sie
haben einander gefragt, ob der andere mit mir in der Nacht Gassi gegangen sei. Dabei habe ich mein
kuscheliges Bett genossen und nach dem letzten Spaziergang friedlich vor mir her geschnarcht...

eute sind wir drei einkaufen gegangen... Ein Paradies sage ich dir! Überall Berge von Essen und
Spielsachen! Und die Leute haben mein "jööö-Effekt" nicht wiederstehen können! Ich bin der neuer
Mister-Schweiz auf vier Beinen...
Ich habe absolut keine Angst gehabt und jede Minute genossen. Am Schluss habe ich ein Leckerli
bekommen... ich war schliesslich vorbildlich! die zwei sind mächtig stolz auf mich gewesen.
Na ja, ich glaube ich werde noch viele aufregende und schöne Momente hier haben. Falls es dich interessiert,
diktiere ich von Zeit zu Zeit ein kleiner Bericht (ich bin zwar super schlau und lerngierig, aber die Tastatur
wäre mit meine grossen Pranken zu schwierig zu bedienen...)

I

ch hoffe es geht auch so gut wie mir und wünsche euch alle eine schöne Weihnachtszeit (ich kann kaum
erwarten bis der Christbaum steht! Leider habe ich gehört, dass keine Schokolade daran hängen wird...
aber na ja nichts ist perfekt!

Liebe Grüsse an alle (bitte Melanie nicht vergessen zu sagen, dass es mir gut geht, gell?

Jack Sparrow of Black and Yellow (wer so einen schönen Namen hat, muss ihn auch gebrauchen!)

