Hallo liebes Team von pro Hund andaluz,

hier ist Euer Jano. :)

Ich wollte Euch mal ganz liebe Grüße da lassen und kurz erzählen wie es mir so geht.
Ich lebe jetzt seit knapp 6 Monaten in meinem neuen Zuhause und fühle mich pudelwohl
hier.

Ich bin schon gut gewachsen und jetzt ca.11 Monate alt. Als ich in meinem neuen Zuhause
angekommen bin, habe ich mich relativ schnell eingelebt. Man muss dazu sagen, dass ich
aber auch sehr neugierig und aufgeweckt bin.
Als ich im März 2014 nach Deutschland gekommen bin, war ich noch etwas erkältet durch
die klimatische Umstellung und den Flug, aber nach 1 1/2 Wochen war ich wieder topfit.
Frauchen und Herrchen nehmen sich immer ganz viel Zeit für mich und sind anfangs gleich
mit mir in die Welpenschule gegangen. Nach der Junghundegruppe darf ich nun schon bei
den „Erwachsenen“ in der Unterordnung mitmachen.
Ab Ende September/ Anfang Oktober werde ich
mich auch mal mit Frauchen im Agility versuchen.
Ein paar Geräte durfte ich mir schon mal
anschauen, was ganz toll war und viel Spaß
gemacht hat, auch wenn es am Anfang doch
ungewohnt und neu war.

Ansonsten gehe ich jeden Tag mit Frauchen und Herrchen spazieren, entweder im Wald
oder an der Saar entlang mit einer Gruppe von Hunden, zu der auch zwei Galgos aus
Spanien gehören.

Dort ist auch meistens mein bester Freund "Sammy" dabei, das ist der Hund von Frauchens
Tante. Versteh mich super mit ihm und den anderen Hunden. Da kann man immer so schön
toben und viel rennen, was echt klasse ist.

Nach dem Spazieren liege ich dann am liebsten in meinem Körbchen oder auf der Couch
von Frauchen und Herrchen. :)

So, eigentlich wollte ich gar nicht so viel schreiben, geh jetzt lieber mal noch ne Runde raus
an die frische Luft.

Ganz Liebe Grüße
Euer Jano

