Liebe Grüße aus Göttingen!

Halli Hallo. Der Banzaj ist nun schon 4 Wochen bei uns und wir haben ihn
sehr ins Herz geschlossen. Viel kuscheln steht hier an der
Tagesordnung. :)
Sein erster Tag bei uns verlief so, dass er am Körbchen vorbei gelaufen
ist und sich unter unser Bett gelegt hat. Wir haben ein sehr hohes Bett,
weshalb er darunter sogar stehen kann.
Wir haben ihm dann ein Kopfkissen unter das Bett gelegt und seit dem ist
dies sein Lieblingsplatz, wo er auch schläft.
Sein Körbchen steht also im Wohnzimmer, dort verweilt er auch sehr
gerne. Er schläft gerne und kuschelt aus sehr gerne.
Wenn wir einen Tennisball holen, dann kann er den ganzen Tag damit
spielen.
Es gab aber auch zu Anfang kleine Probleme was das Fressen anbelangt.
Es hat zwei Wochen gedauert bis er das Futter regelmäßig angerührt hat.
Jetzt kann er es kaum erwarten sein Futter zu bekommen. :)
Die Gassigänge laufen ganz gut. Er geht gut an der Leine und Zieht kaum.
Allerdings gibt es mit den Artgenossen immer mal wieder Probleme. Aber
auch hier bleiben wir dran und verstärken ihn positiv, wenn er sich einem
anderen Hund gegenüber gut verhalten hat.
Den Weg in die Hundeschule machen wir auch regelmäßig, dies scheint
ihm auch spaß zu machen und wir lernen gemeinsam neues.
Zu Hause versucht er manchmal seine eigenen Regeln durchzusetzen,
aber auch hier sind wir auf einem guten Weg ihm zu zeigen, was er darf
und was nicht.
Wenn wir zur Arbeit müssen, macht er das sehr gut mit dem Allein
bleiben. Er bellt nicht und wartet geduldig auf uns und freut sich umso
mehr wenn wir wieder da sind.

Sogar die Kommandos „Sitz“, „Leg Dich Ab“ und „Bleib“ konnten wir ihm
bereits mit Positiver Verstärkung beibringen.
Alle mögen ihn und wir bekommen immer wieder gesagt, wie Hübsch und
Süß er doch ist und das wir einen Lieben Hund haben.
Wir sind sehr glücklich und froh, dass Banzaj nun zu unserer Familie
gehört und bedanken uns wirklich sehr. :)
Gerne halten wir Euch auf dem Laufenden und berichten Euch wie seine
Fortschritte sind.

Viele Liebe Grüße
Jaqueline, Pascal und Banzaj :)

