Hallo zusammen
Auch wir möchten uns kurz vorstellen, unsere Namen sind Kimi und Lilly wir sind nun seit dem November 05 zu zweit
und ein unzertrennliches Team.
Ich, Kimi bin seit dem Oktober 04 bei meinen Eltern, sie sind durch Zufall aufmerksam geworden auf meinen Pflegeplatz
da Ihnen erzählt worden ist es sei ein kleiner Labrador aus Süditalien in die Schweiz gekommen, als sie mich das erste
mal sahen war sofort klar das ich im schönen Kanton Aargau bleiben durfte obwohl ich eigentlich eine nun 30kg
schwere Maremmano Hündin bin.
Mein Herrchen und mein Frauchen lieben mich abgöttisch obwohl unsere Anfangszeit nicht ganz einfach war da ich vor
allem und jedem Angst hatte aber auch das wurde besser nachdem ich alles ganz langsam kennen lernen durfte
mittlerweile bin ich sogar mutiger als mein Frauchen geworden.
Eines Tages, es war draussen langsam wieder kalt holte mich mein Frauchen aus der Wohnung in die Garage da hockte
doch in unserem Auto tatsächlich so ein weisser kleiner Artgenosse, ich wusste gar nicht genau was das sollte und ob
ich mich darüber freuen sollte, die kleine weisse Hündin war ganz komisch, sie hat sich sofort unter das Auto
verkrochen und bellte uns unentwegt an, bis sie nach langem wieder mal unter dem Auto hervor kroch. Unser Frauchen
ist dann mit uns an die frische Luft gegangen und das war eigentlich noch ganz toll, obwohl ich ein bisschen irritiert war
als die kleine Lilly auch in unsere Wohnung kam. Das fand ich am Anfang gar nicht toll da ja all meine Spielsachen und
mein Futter da war und ich nicht teilen wollte. Mein Frauchen sagte mir aber das die Lilly nur auf Pflege bei und ist und
bald wieder an einen neuen Ort kann, das beruhigte mich ein bisschen.
Obwohl ich zugeben muss von Tag zu Tag wurde es immer lustiger mit Lilly, sie spielte mit mir, sie schlief neben mir ein
und sie streitete mit mir, das musste ich ja bis anhin alles mit meinem Herrchen und Frauchen tun. Nun ja ich fand
gefallen daran dass Lilly bei mir war. Ich denke das war auch der Grund warum sich Herrchen und Frauchen
entschieden haben sie zu behalten.
Mittlerweile ist sie nun schon ein paar Monate bei uns und es ist super, wir dürfen sehr viel spielen und herumtollen,
einfach die Hundeschule ist manchmal anstrengend aber da müssen wir wohl oder übel durch, manchmal sind wir
nämlich richtig frech und springen in den Wald wenn wir draussen sind und ich glaube Herrchen mag das gar nicht
gerne, aber wir geben uns auf jeden fall mühe.
Letzter Zeit waren wir sehr oft in einem fremden Garten, der war ganz gross und schön und unser Herrchen sagt uns
jedes Mal dass wir bald für immer da sein werden, was das auch immer heissen mag!? Vielleicht hat es etwas damit zu
tun dass Herrchen und Frauchen alles zusammen räumen in unserer Wohnung.
Aber wir lassen uns mal überraschen.

Eure Kimi und Lilly Riechsteiner

