Hallo liebes Bruno Pet Team, Hallo liebes Miercurea Ciuc Team.
Mein Name ist Mandy (früher im Tierheim hieß ich Iki) und wurde
im Oktober 2012 geboren.
Ich würde mit meinen Geschwistern und meiner Mutter vor einem
Supermarkt
in Rumänien gefunden und von einer netten Frau ins Tierheim nach
Miercurea Ciuc gebracht.
Dort haben sich alle sehr lieb um mich und meine Geschwister
gekümmert,
so das ich nach kurzer Zeit nach Deutschland ausreisen durfte und
ins Tierheim Odenwald in Reichelsheim kam.
Dort hat mich durch Zufall mein Frauchen entdeckt. Dies war gar
nicht so einfach weil an diesem Tag, im Juli 2013,Tierheimfest war
und ich mich in die letzte Ecke verkrochen habe.
Nur weil eine Tino Mitarbeiterin im Zwinger mich an der Leine hatte,
sah mich
mein neues Frauchen und war entzückt von mir. Sie saß dann bei
mir im Zwinger redete mir gut zu und versprach wiederzukommen.
Die Frau kam wirklich 2 Tage später um mit mir spazieren zu gehen
und dank Ute Heberer von den Tinos in Reichelsheim, nahm sie
mich am gleichen Tag auch gleich mit zu sich nach hause.

Man war das aufregend…
Alles war neu, in meinem neuen Zuhause, ich hatte ein warmes
Körbchen und habe nette Leute kennengelernt, aber ich war noch
sehr zurückhaltend und schüchtern.
Am Abend bekam ich meine erste Mahlzeit und konnte diese ganz
alleine und ohne Hast genießen.
Die nächsten Tage waren sehr aufregend aber nach und nach wurde
ich etwas ruhiger und lernte tolle Hundekumpels und richtige
Freunde kennen.
Auch meine beste Freundin Hilla sie ist eine große Münsterländerin.
Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, mittlerweile gehe ich
mindesten 2 mal die Woche mit meinem Hunderudel spazieren
machmal bis zu 12 Hunde.
Die Hunde werden von einer Gassigängerin abgeholt und dann
gehen wir alle zusammen, das macht vielleicht Spaß.
Oder wir gehen alleine los, manchmal sind wir echt lange
unterwegs.
Ende 2013 hatten wir richtig viel Schnee, das war auch super.

Meine Hundekumpels
Ich bin zwar immer noch bei Fremden etwas zurückhaltend, aber
mein Frauchen sagt das macht gar nichts. Das ist so gar gut so, das
ich nicht wie andere Hunde stürmisch auf jeden drauf zu renne.
Aber wenn ich jemand gut kenne und in mein kleines Hundeherz
geschlossen habe, kann mich nichts mehr aufhalten.
Mein Frauchen meinte, das sie so ein Glück mit mir hatte und mich
für nichts auf der Welt mehr hergeben würde und dann bekomme
ich immer einen dicken Schmatz.
Sie sagt auch immer daß Bruno Pet in Rumänien (natürlich auch in
Deutschland) ganz tolle Arbeit leistet und das sie auf ewig diesen
Menschen dankbar ist weil sie so einen tollen Hund bekommen hat,
nämlich mich. (Hi Hi)
Bevor ich es vergesse, im August 2014 haben wir meinen Bruder
Chinco besucht der wohnt am Bodensee, man war das toll, da ist es
auch total schön.
Bild anbei.
Bericht von Chinco ist auch bei Euch.
So nun bin ich schon über 1 ½ Jahre in meinem Zuhause und was
soll ich sagen ich finde es super toll was besseres konnte mir und
meinem Frauchen gar nicht passieren.

Ich freue mich noch auf eine wunderschöne Zeit.
Viele Schlecker von eurer Mandy
und ganz liebe Grüße von Frauchen Moni aus Deutschland

Mein Bruder Chinco und ich

Ich beim schlummern auf der Couch (HiHi)

Meine beste Freundin Hilla

