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Liebe Feuchter Freunde,

im Dezember letzten Jahres haben mich mein neues Frauchen und Herrchen
mit der Golden Retriever-Mix-Huendin Goldi in ihre Familie aufgenommen.

Nach fast 5 Monaten muss ich mich bei Euch melden, denn ich erlebe
gerade sehr Aufregendes ! Ich bin auf grosser Tour !

Nicht so gross wie
die Tour von Spanien nach Feucht, aber auch weit.
Damit Ihr es sehen koennt, habe ich 2 Bilder beigefuegt.
Die Zeit bis jetzt ist im Flug vergangen und meine Familie ist damit
beschaeftigt mir noch vieles beizubringen. Wir gehen zur Hundeschule und
treffen da viele andere Hunde.

Das macht viel Spass.

Und wir gehen ganz
lange Gassi im Wald. Das ist das Groesste !!! Von der Leine darf ich
aber noch nicht, denn unter uns gesagt, das Jagen ist einfach zuuuu
schoen !
Hier in Berlin gibt es Hundeauslaufzonen. Hier kann ich schon frei
laufen, da ist naemlich (leider) kein Wild. Na dann tobe ich eben mit
den anderen Hunden herum.
Goldi, meine Freundin ist schon fast 14 Jahre alt und sehr erfahren,
aber sie ist sehr fit und immer dabei. Sie zeigt mir oft, wie ich mich
verhalten soll. Das hilft vor allem dann,
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wenn ich etwas aus meinem
frueheren Leben noch nicht kenne.
Ansonsten haben mich mein Herrchen und Frauchen sehr ins Herz
geschlossen.

Ich bin naemlich ein ganz Lieber im Haus und ich kenne alle
Tricks um mich beliebt zu machen.

Welche das sind werde ich Euch
vielleicht das naechste Mal berichten. Jetzt gehen wir erst einmal
spazieren an der Havel und ich kann viele Enten (leider) nur beobachten.

Euch allen ein froehliches Gebell von

Eurem Felix (manchmal auch Mister Podenco)

http://www.tierheim-feucht.de/cms2

Powered bei Joomla!

Generiert: 29 May, 2016, 02:04

