ich bin der Jamie und lebe jetzt seit 9 Monaten bei meiner neuen Familie in Friedrichshafen am
schönen Bodensee. Als ich im Oktober 2012 im Alter von 5 Monaten von Rumänien nach
Deutschland kam hieß ich noch Lori. Seid mir nicht böse, aber Jamie gefällt mir besser.

Oktober 2012
Zunächst war ich bei einer ganz lieben Pflegefamilie, wo es mir richtig gut gefallen hat, aber
mein Wunsch war, eine eigene Familie zu haben. Und ich hatte richtig Glück, denn schon einen
Monat später durfte ich in mein neues Zuhause ziehen. Ich wohne jetzt in einer tollen Wohnung
mit eigenem Garten, habe ein geduldiges und liebevolles Frauchen und Herrchen und vor allem
einen obercoolen Hundekumpel den Tarsi, der mich vom ersten Tag an in sein Herz geschlossen
hat.

Tarsi kommt übrigens aus Griechenland

.

Alle drei geben sich seither riesen große Mühe mit mir, sind geduldig, da ich manchmal noch
etwas unsicher und ängstlich bin. Aber sie zeigen mir jeden Tag wie toll das Leben in Freiheit ist.

Ich habe seither schon richtig viel gesehen und erlebt:
Im März war ich im Skiurlaub und bin zum ersten Mal mit einer Gondelbahn gefahren. War
komisch, aber mein Kumpel Tarsi, hat mir gezeigt, dass es nicht schlimm ist.

Toben im Schnee macht richtig Spass
Im Mai war ich zum ersten Mal im Camping-Urlaub am Meer in Italien in der Toskana.
Da war es schon ganz schön warm, aber Gott sei Dank gibt es ja Schatten

Im Juni waren wir für ein paar Tage am schönen Lago Maggiore

Hier bewache ich mein 2. Zuhause den Wohnwagen

Tarsi und ich haben in dem Wohnwagen unseren eigenen Wohn- und Schlafbereich, Küche, Bad.
Frauchen und Herrchen müssen draußen schlafen, für die ist kein Platz mehr. (ist natürlich ein
Scherz)

Jetzt im Juli waren wir bei Venedig beim Campen. Da gibt es sogar einen eigenen Hundestrand,
wo wir jeden Morgen in der Früh beim Toben waren. Außerdem gab es auf dem Campingplatz eine

große eingezäunte Hundewiese und eine Hundedusche; ist das nicht der Hammer. Da sind Hunde
wirklich herzlich willkommen. Nächstes Jahr gehen wir da wieder hin.

Das Leben kann so schön sein!!
Wenn wir mal nicht im Urlaub sind, gehen wir viel spazieren, ich genieße mit meinem Rudel das
Leben, und abends ist immer Kuscheln angesagt. Frauchen bringt mir viele Sachen bei, wie Sitz,
Platz, bei Fuß laufen, Kunststückchen und so. Wenn es zeitlich geht gehen wir samstags immer ins
„Training“. Da lerne ich gerade Agility, aber nur so zum Spaß. Tarsi macht das schon länger und
der kann das richtig gut.

Hier bei mir gleich in der Nachbarschaft habe ich noch nen tollen Kumpel, den Amigo. Mit dem
tobe ich stundenlang und es wird uns nicht langweilig.

Wo es mir auch gut gefällt, ist der Treffpunkt Hundewiese. Wenn mein Frauchen Zeit hat, gehen
wir da hin. Da treffen wir dann immer viele Hunde, auch aus dem Auslands-Tierschutz. Da können
wir dann nach Herzenslust toben, denn die Wiese ist eingezäunt.

Liebe Freunde vom
Hier bleibe ich, ich habe meine Familie gefunden.
Danke, dass Ihr mir dieses tolle Leben ermöglicht habt. Danke an die lieben Menschen meiner
Pflegefamilie, die mich zunächst so freundlich aufgenommen haben.
Es grüßt Euch alle Euer

