Bei meiner Ankunft hieß ich noch Tranchtea , heute heiße ich ganz stolz Jessy.
Seid der ersten Stunde bin ich Zuhause angekommen . Meine Hundefreundin Lulu die schon
mehr als 11 Jahre hier lebt ,hat mich auch akzeptiert. Die große Liebe ist es nicht, aber wir
verstehen uns .
Manchmal bin ich ihr etwas wüst, aber da muss Lulu durch . Auf dem Feld rennt sie aber ab
und an mit mir um die Wette. Ich bin jetzt 9 Wochen hier und habe schon ganz viel gelernt,
ich kann auch schon frei auf dem Feld laufen , las mich abrufen auch wenn andere Sachen
sehr spannend sind . Eine Zeit hatte ich immer so eine lange Strippe an meinem Geschirr,
aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe hier 5 paar Hände die mich den ganzen Tag
streicheln, toben und natürlich auch kuscheln.
Das schönste ist, das mein Napf immer voll und mein Magen nie mehr ganz leer ist .
Ich habe auch schon zugenommen , die Tierärztin ist mit meiner Entwicklung sehr zufrieden .
Bin topfit!!!!!! Das zeige ich jeden Tag .
Gruß Jessy aus Köln
So jetzt komme ich auch mal zu Wort , Jessy ist von der ersten Stunde an ein Goldstück .
Wir haben Überlegt ob es irgendetwas gibt was nicht passt , es gibt NICHTS .
Sie liebt mit ihrem ganzen großen Hundeherz !!!!!!!! Jessy ist 26 cm groß.
Wenn Sie einen anschaut schmilzt man dahin ( Besonders mein Mann und meine 3 fast
erwachsenen Söhne). Sie kann alle komplett um den Finger wickeln, mich natürlich auch .
Jessy hat uns über den schweren Verlust unserer Hündin Linda hinweg geholfen .
Die war leiden an krebs erkrankt und wir mussten sie leider mit Schweren Herzen gehen
lassen.
Heute haben wir wieder leben in der Bude .
Man weiß ja nie was man bekommt ,wenn man einen Hund aus dem Tierheim holt.
Jessy ist der 3. Hund aus einem Spanischen Tierheim , den wir vorher nur vom Foto
kannten . Wenn man Geduld und viel Herz hat wird da etwas ganz tolles draus .
Wir haben das große Los gezogen , den Hauptgewinn.
Wir danken allen von pro Hund andaluz das wir ausgewählt wurden und Jessy bekommen
haben .
Einen schönen Gruß von Familie Neef aus Köln

