Hallo, meine lieben Freunde von Bruno Pet ich möchte euch kurz ein Bisschen von
meinem neuen Leben erzählen.
Mein Name ist Nino, alias Bigni, ich bin 2 Jahre alt und komme aus Miercurea Ciuc
in Rumänien und bin im November 2011 nach Erdweg in die Nähe von München
gezogen. Die Fahrt war sehr lang und ich wurde an einem Rasthof in Deggendorf
von Herrchen und Frauchen abgeholt.

Ohne dass ich es wusste hatte ich eine schwere Aufgabe vor mir, denn die
Vorgabe war, dass ich nur in meiner neuen Familie bleiben darf, wenn ich mich
mit Luna, der bereits dort lebenden, 9jährigen Labradormischlingshündin
verstehe. Ich dachte, das kann ja so schwer nicht sein, aber sie war am Anfang
schon eine harte Nuss. Alles wollte sie für sich haben, Futter, Spielzeug und sogar
die Couch. Ich hab mich aber langsam rann getastet und mittlerweile habe ich
die alte Nörglerin ganz gut im Griff. Manchmal spielt sie sogar mit mir und jetzt
liegen wir oft zusammen auf der Couch.

Da ich dieses Hindernis also genommen hatte war klar, dass ich bleiben darf. Und
ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Wir sind immer viel draußen unterwegs.
Wir gehen viel Spazieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, über Wiesen und Felder
oder, wie auf dem Bild, im englischen Garten, wo es mir besonders gut gefällt,
weil da immer was los ist.

Mittags gehen wir jeden Tag mit einem netten großen Tier nach draußen auf dem
Frauchen dann drauf sitzt. Es heißt Trouble King, ist aber sehr friedlich und ich
mache sehr gerne Wettrennen mit ihm.

Im Stall habe ich auch zwei gute Freunde, Ricky und Sheila. Ihr Frauchen ist gut
mit meinem befreundet und wir treffen und öfter zum Spielen

Einmal in der Woche gehen wir zum Hundetraining. Dort lerne ich als Mantrailer
andere Menschen zu suchen und alle meinen ich mache das schon ziemlich gut.

Ich war diesen Sommer zweimal mit meiner Familie im Urlaub. Einmal waren wir
in Kroatien am Meer und auch wenn ich mich nicht getraut habe zu schwimmen
war es sehr schön.

Dann waren wir in Österreich wandern und es war sooo toll. Wir sind ganz viel in
den Bergen gelaufen und abends war ich dann immer sehr müde und glücklich.

Ihr seht (auch auf den Fotos), dass es mir ziemlich gut geht! Ich hoffe ganz viele
meiner früheren Kollegen bekommen auch noch einen schönen Platz!

Viele liebe Grüße, euer Nino

