
Hallo liebes pro Hund andaluz Team,                                                                       
hallo liebe Pflegefamilie, 

  
 
am 10. April hieß es für mich von meiner tollen Pflegefamilie aus Spanien Abschied zu nehmen. 
Jan (übrigens  supersymphatisch) vom pro Hund andaluz Team hat mich in Spanien abgeholt. Das war mein 
Glück, denn so fühlte ich mich vor und nach dem Flug nicht so verlassen.  
In Frankfurt wurde ich schon sehnsüchtig, von einem Teil meiner neuen Großfamilie, erwartet.  
Hanna die vierjährige Bretonenhündin war auch dabei. 
Hanna und ich haben uns auf Anhieb verstanden und daran hat sich bis heute nichts geändert (die nennen uns 
jetzt  den Bretonentrupp). 
Zuhause wurde ich dann freudig von einem riesen Briardrüden begrüßt. Erstmal war ich etwas geschockt, das 
hat sich aber schnell gegeben und wir sind zu dritt durch den Garten getobt. 
 

 
 

Die 2 Katzen haben mich auch akzeptiert, wobei der weibliche Teil mich erst mal ausgiebig abgeleckt hat, als 
wäre ich ihr Baby. 

 
 

 
Von den beiden Pferden , die gleich um die Ecke wohnen wurde ich auch schon besucht. 
Ich war sehr beeindruckt, aber die waren auch ganz lieb zu mir (der eine wollte mich auch ablecken, aber da 
gibt es Grenzen) 
 



     
  
Sabine (mein neues Frauchen) geht jeden Tag mit uns stundenlang spazieren. Dabei machen wir ab und an so 
kleine Übungen (mit viel Leckerlies). Das macht richtig Spass und ich kapier recht schnell was sie von mir will. 
Außerdem kann man ja bei den anderen a bisserl  spicken. 
 

 
 
Ich durfte auch schon Holger (mein neues Herrchen ) suchen, denn ich möchte  ja mal ein guter 
Personenspürhund beim DRK werden, so wie Hanna und Irving. 
Sabine und Holger sagen, ich sei ein Naturtalent. 
So ich geh jetzt wieder toben, denn mit Hanna kann man so herrlich über Irving springen oder unter ihm 
durchsausen, ihn an den langen Haaren ziehen. Er lässt fasst alles gefallen. Nur wenn es ihm ganz zu wild wird, 
brummt er mal kurz und tief. Dann trollen wir uns halt, um kurze Zeit später wieder über ihn herzufallen. 
Wir Ihr seht, fühle ich mich hier schon richtig Zuhause und werde von allen ganz doll liebgehabt. 

 
Viele liebe Grüße an meine Pflegefamilie in Spanien (Pedro) von ihrer Prinzessin 
Viele liebe Grüße an Jan und das pro Hund andaluz Team, ihr macht das alles super und werdet sicher noch 
vielen aus meiner alten Heimat, denen es dort nicht gut geht, helfen eine Familie zu finden. 
 

                                                                        Leihla und Family                       
 


