Als ich im Juni 2008 bei Euch im Tierheim abgegeben wurde, habe ich wieder ein Zuhause
gehabt. Von meinen menschlichen Eltern wurde ich verlassen und musste mich selbst um
alles kümmern. Bei Euch habe ich wieder ein Zuhause gefunden und Leute, die mit mir
gewandert sind, mich gestreichelt haben und auch mal ein Leckerli für mich hatten. Auch
einen Namen habt ihr mir gegeben: Bobbi ! Ich habe immer gehofft, ob mich noch jemand zu
sich nehmen wird.
Im August kam dann ein großer Mann – er ging mit mir spazieren und hatte Leckerlis für
mich. Irgendwie hat er mir gefallen. Er ist jeden Freitag im August gekommen und ich habe
mich schon darauf gefreut. Er erzählte mir, daß er einen Hund – so wie ich – sucht. In meinem
Alter – ich bin schon 10 Jahre alt – habe ich nicht mehr damit gerechnet, wieder eine Familie
zu finden.
Im September war es dann soweit: Ich konnte probeweise für einen Monat zu meiner neuen
Familie kommen. In einem großem Haus, mit Garten und vielen Sachen zum entdecken, sollte
ich leben. Auch andere Hunde – auch süsse Hundemädchen – gibt es hier in Berkholz. Vom
ersten Tag hat meine neue Familie gesagt, daß ich zu Ihnen gehören werde. So ist es bis heute
geblieben und hoffentlich wird es noch lange so bleiben. Auch den ersten Schnee habe ich
schon erlebt – es war hundekalt und die Flocken so nass. Manchmal hat es meine neue
Familie nicht leicht mit mir. Wenn ich allein Zuhause bin, dann suche ich mir etwa s zum
spielen: Tischdecken, Hosen, Jacken …. – nicht immer sind meine neuen Eltern so richtig
froh über meine Spielereien. Trotzdem haben sie immer etwas Leckeres für mich. Am
schönsten sind aber die langen Spaziergänge am Wochenende – da gibt es soviel zu
entdecken.
Ich danke Euch allen im Schwedter Tierheim für die Liebe, die Leckereien und die
Streicheleinheiten. Ich wünsche allen Tieren, daß sie auch bald so eine Familie wie ich
gefunden habe, auch finden werden.
Jetzt aber muß ich ganz artig sein – es ist bald Weihnachten und dann bekomme ich vielleicht
auch ein Geschenk????

Es grüßt Euch alle ganz lieb

Bobbi

