Hallo, hier spricht Pippa
Nun bin ich schon anderthalb Jahre hier in meinem neuen Zuhause und führe so
richtig ein glückliches Hundeleben.
Nach meiner Ankunft in der Schweiz und einem kurzen Aufenthalt in einer
Pflegestelle kam ich zu einem jüngeren Mann der aber nicht so recht z`Schlag kam
mit mir.(wegen Katzen und einer Hundeharallergie etc) Dabei war ich doch
glücklich, ein Heim gefunden zu haben.und habe mir so Mühe gegeben alles recht
zu machen!
Zum Glück hat Frau Gygax für mich ein neues Plätzchen gefunden. Da bin ich nun
mit all meinen Eigenheiten akzeptiert und werde so richtig verwöhnt,was ich ja
auch verdient habe.In unserem Hause lebt neben Frauchen und mir noch eine
alte,sehr eigenwillige Katze namens Daysi. Diese hat mir gleich am ersten Tage
meines Hier seins klargemacht, dass sie hier die älteren Rechte, und somit das
Sagen hat. Das habe ich akzeptiert und seither kommen wir prima miteinander
aus.Wenn sie frisst, sitze ich geduldig daneben, warte und hoffe, dass sie mir noch
etwas übrig lässt,was dann ja auch meistens der Fall ist.
Fressen ist halt meine ganz grosse Leidenschaft. Vielleicht kommt das noch aus
meiner Strassenhund-Zeit,wo ich sicher oft kaum etwas zwischen die Zähne bekam.
Wenn Frauchen nicht aufpassen, und mir meine Mahlzeiten dosieren würde, wäre
ich sicher schon kugelrund. Ich bin offenbar ein Kampfhund: Ich kämpfe dauernd
gegen mein Uebergewicht!In unserem Dorf kennen mich die meisten Leute und
verwöhnen mich mit Gudelis weil ich so lieb betteln kann.
Und die Kinder, die grossen und kleinen,Hunde und Katzen, ich liebe sie alle.
Aber da jedes Glück auch seine Schattenseiten hat, habe auch ich ein Problem: Ich
fahre überhaupt nicht gerne Auto! Für was habe ich denn Beine? Aber manchmal
geht es nicht anders und dann muss ich an die Leine bis zum Auto, sonst ergreife
ich panikartig die Flucht. ICH HASSE AUTOFAHREN !!!
Zug fahren hingegen finde ich toll. Also fahren wir halt mit der Bahn irgendwohin,
und dann wandern wir durch Feld und Wald und ich bin so glücklich in meinem
neuen Leben.
Ich grüsse alle ehemaligen SOS- Strassenhunde
mit Wau wau
PIPPA

