Es wird Zeit, dass ich mich mal bei euch melde.

Viele Grüße von Withney,
eurem *Cockerdackel?*


Seit zwei Wochen bin ich in Deutschland.



Und ich habe mich noch gar nicht bedankt.



Deshalb …
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Dankeschön - Obrigada


An Teresa aus Portugal, die sich für mich
eingesetzt hat (und für viele andere Tiere)



An den Verein Tino, der mich auf seiner Internetseite
vorgestellt hat, sehr zuverlässig gearbeitet hat und
mich wahrheitsgemäß beschrieben hat



An die beiden Fahrerinnen des Trapos, die gerne
etwas von mir hören wollen



An Frau Lachmann, die sich um den Papierkram
am Übergabeort gekümmert hat



und an alle Mithelfenden von Tino
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Dankeschön vor allem an
meine Vermittlerin
Birgit Wunder,
die meine neuen Menschen
gut beraten hat und
immer für Fragen/Hilfen
zur Verfügung stand
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Im neuen Zuhause angekommen


Ich bin am 31.07. gut im Ruhrgebiet angekommen.



Ich fand in meinem neuen Zuhause Kissen und ein
bequemes Sofa für mich.



Meine neuen Leute waren freundlich zu mir, so dass
ich sofort mit ihnen geschmust habe.



Ich wurde intensiv gekämmt. Jetzt fühlt sich mein
Fell wieder angenehm an und ich sehe klasse aus.



Auf das Baden hätte ich verzichten können, aber
meine Leute meinten, dass ich nicht so gut rieche.
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Was ich bereits gelernt habe:


Ich bin stubenrein.



Ich fahre gut im Auto mit.



Ich laufe gut an der Leine,
außer wenn Kaninchen in der
Nähe sind.



Ich kann an Straßen laufen,
ohne dass ich mich vor Autos
und Fahrrädern erschrecke.



Ich kann die Treppe herauf- und
wieder hinunterlaufen, was
schwieriger ist, aber mit
Leckerchen hat es geklappt.



Ich weiß, wenn meine Leute
„Winnie“ rufen, bin ich gemeint.
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Was ich noch lernen muss:


Schreiende und tobende Kinder ängstigen mich,
dann bin ich ganz vorsichtig und gehe ihnen aus
dem Weg.



Meine Leute sagen mir manchmal Worte, z. B.
„Sitz“ und „Fuß“. So richtig weiß ich nicht,
was sie von mir wollen.



Wenn ich auf andere Hunde treffe, benehme ich
mich manchmal gut, jedoch nicht bei allen und
dann spiele ich den „Rambo“. Frauchen sagt:
Dies ist eine größere Baustelle.
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Was ich erlebt habe:


Ich habe meinen Tierarzt kennen gelernt.
Er meinte, dass ich lebhaft und fit bin und
auch keine Flöhe aus Portugal mitgebracht habe.
Mein Gewicht: 12,9 kg - Zunehmen sollte ich nicht mehr
 – dabei habe ich bestimmt schon etwas abgespeckt!



Ich war im Fressnapf und habe ein neues
Halsband und eine neue Leine gekauft.
Die Verkäuferin war sehr freundlich und
hat bei der Anprobe geholfen.
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Meine Hobbys:


lange flotte Spaziergänge



fressen



schmusen, schmusen, schmusen



Fellpflege



trainieren, hmmm da gibt‘s Leckerchen



sonnenbaden und chillen im Garten

Liebe Grüße von
eurer Winnie!
Bleibt alle gesund!
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