Ziri/ Pati in ihrem Zuhause :-)

Liebe Frau Schönert,
hier kommt ein kleiner Bericht von Pati, der gerne für die Rubrik "Sofa gefunden" verwendet
werden darf! Auch neue Fotos sind dabei...
Nach den ersten vier Wochen mit der kleinen Pati sind wir immer noch beglückt wie am Anfang:
Sie ist absolut wundervoll!
Pati kam gesundheitlich angeschlagen nach Deutschland, hatte eine starke Erkältung und erholte
sich noch von der großen OP, der Entfernung ihrer Gesäugeleisten. Inzwischen wurde sie liebevoll
gesundgepflegt: Die Erkältung und der Husten sind längst vergessen, und auch die OP-Narbe ist
kaum noch zu sehen.
Die süße Maus hat uns gleich in ihr kleines Hundeherz geschlossen und hat sich vom ersten Tag an
völlig unkompliziert in unser Leben eingefügt. Weil wir davon ausgingen, dass wir Pati noch
einiges beibringen müssten, waren wir sehr überrascht davon, dass sie schon alles konnte: Vom
Mäntelchenanziehen übers Getragenwerden, vom Gassigehen übers entspannte Autofahren, vom
Hören auf ihren Namen über Leinenführigkeit, vom Schlafen im eigenen Hundebettchen übers
Alleinebleiben und vieles mehr!
Nur beim Essen ist Pati etwas eigen, denn sie isst kein gewöhnliches Hundefutter – nicht einmal
Leckerchen! –, sondern lässt sich lieber bekochen. Anders als viele andere Hunde, ist sie durch ihre
Standhaftigkeit bei den schönsten Leckerchen unbestechlich, aber auch Betteln um Futter ist ihr
fremd.
Obwohl die kleine Pati ja schon eine Seniorin ist, mag sie Spiele und – bei angenehmen
Temperaturen – auch längere Spaziergänge, die wir häufig in der Natur unternehmen. Fast jeden
Tag werden wir von Passanten auf Pati angesprochen, weil sie so süß aussieht; vielen weiteren
Menschen hat sie schon ein breites Lächeln aufs Gesicht gezaubert!
Zu Hause ist unser kleiner Schatz anhänglich und verschmust, eben ein richtiger Familienhund.
Wir sind sehr glücklich über unser neues Familienmitglied und hoffen, dass das „Herz für
Ungarnhunde“ noch viele Familien auf eine solche Weise vervollständigen wird!
Ganz herzliche Grüße

