Guten Tag, ich bin Finley Gertenbach und möchte mich kurz vorstellen. Von
der Herkunft bin ich ein echter kanadischer Schäferhundmischling. Wie man
auf meinem Foto gut sehen kann, habe ich als Spezialität ein rechtes Hängohr,
was mich besonders niedlich macht. Ich wohnte bisher im Tierheim Schwedt
an der Oder und davor hatte ich schon 2 Besitzer. Aber diese Zeit war nicht so
schön. Also ich wohne seit gestern bei Johanna und Dietrich Gertenbach in der
Schillerstr. 14 in Vogelsdorf. Hier habe ich es ganz prima getroffen und endlich
kann ich mich so richtig wohlfühlen. Die Gertenbach's haben ein großes
Grundstück, wo ich mich so richtig nach Herzenslust austoben kann. Habe
schon sehr davon Gebrauch gemacht und alle Ecken beschnuppert. In's Haus
von Gertenbach's darf ich natürlich auch und ich schlafe auf meiner warmen
kuschligen Matte fast wie im 7. Hundehimmel. Einen Kater (ich glaube er heißt
Max) haben Gertenbach's auch. Aber mit dem muß ich erst noch ein paar Takte
reden, so von Mann zu Mann versteht sich, damit wir beide klären, wer hier der
Chef ist. Max ist ja schon viel länger hier als ich und hat somit natürlich auch
bestimmte Hausrechte. Ich denke wir werden uns schon einig werden. Mein
Rudelführer ist der Dietrich. Er ist ein richtig prima Kerl, mit dem es sich gut
toben läßt. Wir waren schon einige Male auf Tour. Schließlich muß ich ja die
Umgebung hier kennenlernen. Es gab viel zu schnuppern und andere Hunde
haben wir auch gesehen und begrüßt. Na ja, für Dietrich's Geschmack waren
die Begegnungen bestimmt zu stürmisch. Aber für meine knapp 4 Jahre habe
ich auch noch eine Menge Power. Ich glaube, der Dietrich muß mir noch
einiges beibringen, so in Sachen Benehmen. Ehrlich, ich habe bisher auch
noch nicht so richtig viel gelernt. Ich verspreche, daß ich mir viel Mühe geben
werde. Ja, mehr fällt mir im Augenblick erstmal nicht ein. Würde mich freuen,
wenn Ihr mir auch mal schreibt. Es wäre schön, wenn Ihr auch mal vorbeischauen würdet. Ich würde Euch schon am Zaun begrüßen und Euch am Tor
abholen. Also für heute sage ich Tschüssanowski!
Euer Finley

