Liebe ForumleserInnen
Liebe HundeliebhaberInnen,
mein Name ist Barbara und seit dem 24.10.2010 wohnt der Xian bei uns.
1 Jahr lang ist nun mein lieber Pedro tot, und die Zeit brauchte ich auch um zu trauern. Aber
dann dachte ich, jetzt könnte doch ein 2. Hund her.
Wir hatten uns spontan in den Xian verliebt, der seit 1 Jahr in Rumänien im Tierheim lebte.
Die Ankunft in Leverkusen mit all den Hunden war für mich sehr aufregend und ich wußte
nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, als ich den Xian in Empfang nahm.
Er war zu Beginn schon ziemlich verängstigt, hat sich sehr an meinen Enzo gehängt, einen 4jährigen Rüden und fühlte sich dort sicher. Nach und nach taut er nun immer weiter auf. Er ist
schon ein sehr cleveres Kerlchen, sucht mehr und mehr unsere Nähe.
Mit zunehmender Selbständigkeit steigt auch der Drang mal abzuhauen, und da haben wir
auch schon einige Ängste ausgestanden...
Wir wohnen hier mit 5 Pferden, 2 Katzen, 2 Hühnern und nun 2 Hunden.
Die Hunde toben hier durch den Schnee, durch die Boxen und durch das Heu und Stroh, es
macht so viel Spaß, nur dabei zuzusehen. Katzen und Hühner sind von Anfang an überhaupt
kein Problem.

Ich möchte hier noch mal sagen, wie froh ich bin, BrunoPet kennengelernt zu haben, da ich
die Art des Umgangs untereinander so positiv finde.
Es gibt so viel Hundeelend und BrunoPet versteht es so gut, auf die positiven Seiten zu
schauen. Und so bin ich motiviert worden mich da einzuklinken und einen kleinen Beitrag zu
leisten. Ausserdem war die Einschätzung zu Xian nach meiner Einschätzung genau richtig:
geeignet als Zweithund, z.t. schmusebedürftig, z.T. sehr selbständig und sehr clever und
intelligent. Alles trifft auf den Punkt genau zu.
Also, wir sind sehr froh, über unsere Entscheidung, den Xian zu uns geholt zu haben und
hoffe auf weitere Kontakte zu allen BrunoPet freunden.
In diesem Sinne
Bis dahin
Tschau
Barbara mit dem Rumänen Xian und dem Deutschen Enzo

