
Hallo, liebe Frau Boser!

Umso mehr Freude macht es mir von Jette zu berichten: Sie ist ein so sehr liebenswerter 
kleiner Hund, eine Hündin der leisen Töne, sowohl, wenn ich sie rufe oder sie etwas tun 
soll, als auch im Verhalten im Hause, leichtfüßig begleitet sie mich durchs Haus, sodass 
ich es gar nicht merke ,dass sie auch schon wieder in meiner Nähe ist. Sie ist absolut lieb 
und rücksichtsvoll unserem Ömchen gegenüber, noch nie gab es nur ansatzweise einen 
bösen Ton Cita gegenüber.
Draußen im Wald läuft sie ohne Leine, entfernt sich nicht weiter als ein paar Meter (immer 
auf Sicht) von mir, Eichhörnchen sind ihre große Leidenschaft (noch vor dem Sonnenbad, 
sie ist eine kleine Sonnenanbeterin), da müssen wir dann mal stehen bleiben (Jette "guck 
in die Luft") und lange nachschauen von welchem Baum zu welchem es wohl springt. An 
der durchhängenden Leine läuft sie wie ein ausgebildeter Hund, bleibe ich stehen bleibt 
sie auch stehen, einfach unglaublich :-)
Und wem habe ich diese Hündin zu verdanken ? Ihnen, liebe Frau Boser ! Weil Sie mir die
Möglichkeit für eine 4 Wochen Pflege mit Option zur Adoption gegeben haben, sonst wäre 
ich wohl nicht so mutig gewesen und hätte aus dem Ausland in unser Haus mit Cita einen 
Hund aufgenommen.
Vielen Dank dafür und auch für Ihre engagierte Arbeit für Ihren Verein und den Tierschutz 
mit vielen "armen Socken".

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein sehr schönes Weihnachtsfest mit fröhlichen 
und besinnlichen Stunden im Kreise Ihrer Familie und Ihren Hunden. 
Für´s neue Jahr wünsche ich Ihnen vorallem Gesundheit, Glück,alles Gute und dass Sie 
immer wieder gut und heil 
mit Ihren Transporten nach Göttingen zurück kommen. 
Ich würde mich auch im neuen Jahr sehr über weiteren Kontakt zu Ihnen freuen, 
wie schön, dass es Sie gibt, Frau Boser !

Mit vielen lieben Grüßen


