Hallo ihr Lieben,
ich bin die kleine Luna, geborene Felicity
Felicity.. Komme aus Ungarn und bin am 2.6.2019 nach
Ganderkesee umgezogen. Ich hatte so ein Glück, hier ist es ganz toll. Gehe jeden Tag 2 – 3
Mal spazieren, bin schon am 2. Tag stubenrein gewesen (mein Frauchen hat mich auch alle 2
Stunden in den Garten geschlepp
geschleppt).
Wenn ich etwas möchte, mach ich „sitz“, ich bin ja schlau, wenn ich das mache, werde ich
gelobt und es gibt ein Leckerlie. Seit dem 11.7. gehe ich nun auch ohne Leine, mein Frauchen
hat eine Pfeife und wenn ich komme, gibt es ein Huhn
Huhn- oder Rinderleckerlie. Mein Frauchen
sagt, sie muss wichtiger sein, als andere Hunde oder Mäuse und darum gibt es nur beim
Spaziergang so was Leckeres.
Ich habe hier schon viele Freunde, mit denen ich rumtoben kann, das macht viel Spaß. Ich
fahre auch gern Auto und wir fahren dann in den Wald oder an den See.
Das Schönste für mich war Sonntag
Sonntag,, wir sind an die Weser gefahren. Hier waren so viele
Hunde, alle ohne Leine, wir haben gespielt, im Sand gebuddelt und sind um die Wette
gerannt. Ich war sogar baden, obw
obwohl
ohl ich wasserscheu bin. Danach bin ich im Auto ins Koma
gefallen. Zu Hause noch schnell was gegessen und dann habe ich weiter gepennt.
Mir geht es hier wunderbar und meine Familie freut sich, dass ich da bin. Ich wünsche mir,
dass alle so ein Glück haben wie ich und das Tierheim bald verlassen können, denn das
Hundeleben kann so schön sein.
Übrigens habe ich viel dummes Zeug im Kopf, aber mein Frauchen sagt, das gehört dazu, ich
bin ja noch ein kleines Mädchen und muss noch viel lernen.
Im Garten haben wir keine Maus mehr, habe ich alle gekillt und Frauchen vor die Tür gelegt
(ich bin im Garten der Oberförster Putlich ).
). Aber gestern habe ich alle vor einer Schlange
gerettet. Sie lag auf der Terrasse und mein Frauchen hat sie dann auf’s Feld geschmissen. Da
D
kann sie sich vom Acker machen.
Ich bedanke mich bei meiner Vermittlerin Frau Wünsche für das ganz tolle Zuhause und auch
bei allen Fahrer-/innen,
/innen, die mich wohlbehalten zu meinem Frauchen gebracht haben.
Liebe Grüße von Luna aus Ganderkesee

