Liebes Tierheim,
ich bin´s Nala, heiße jetzt aber Lana. Ich wollte mal berichten, wie es mir so geht.
Ich bin jetzt seit fast 2 Monaten in meinem neuen Zuhause und mir gefällt es sehr gut.
Am liebsten bin ich in der Wohnung, da ist es sicher und kuschelig und Herrchen und Frauchen
wundern sich manchmal, wie lieb ich dort bin. Sie sagen immer, dass ich überhaupt keinen
Quatsch mache. Anscheinend kennen sie von anderen Hunden etwas anderes:)
Gassi gehe ich auch gerne, allerdings gibt es manchmal Tage, an denen ich mich strikt weigere
weiterzugehen. Dann ist mir alles zu viel und ich möchte lieber nach Hause. Aber auch das wird
immer besser, eigentlich ist es ja auch schön, draußen zu laufen und zu schnüﬀeln.
Frauchen hat mir deshalb eine Freundin gesucht: Flaka ist eine riesengroße schwarze und
ziemlich coole Schäferhündin aus der Nachbarschaft und ich bewundere sie sehr. Wenn wir
zusammen mit unseren Frauchen Gassi gehen, werde ich richtig mutig und habe einen
Riesenspaß.
Beim Tierarzt waren wir auch. Leider sind meine Zähne nicht sehr gut, ich habe auch Schmerzen.
Deshalb werde ich bald operiert, da machen sie dann auch den Knubbel am Ellenbogen weg und
röntgen mich, damit sie wissen, ob auch sonst alles ok mit mir ist. Meine Bikini-Figur habe ich auf
jeden Fall schon mal erreicht – abnehmen muss ich nicht mehr:)
Am schönsten sind aber die Schmuseeinheiten. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag knuddeln.
Und weil ich so flauschig bin und mich so gut anfühle, klappt es auch ganz gut mit dem
Einfordern:-)
Außerdem hat sich herausgestellt, dass ich ein echtes Partygirl bin. Zusammen mit vielen
Menschen sein, finde ich besonders toll. Das liegt auch daran, dass mich alle so niedlich finden
und mich gerne streicheln.
So, jetzt wisst Ihr wie es mir geht. Ich soll Euch von Frauchen und Herrchen ausrichten, dass sie
sehr dankbar sind, so einen Glückshund wie mich gefunden zu haben. (Kann ich verstehen.)
Ein paar Bilder von mir und meinem neuen Leben schicke ich auch mit.
Ich wünsche Euch und den Tieren nur das Allerbeste!
Liebe Grüße,
Eure Lana

