Hallo liebes Pro Hund Andaluz Team und hallo an das gesamte Team in Jaèn!
Nachdem das spannende Jahr 2013 zu Ende gegangen ist, möchte ich, Leia, vormals Lara, mich
mal melden und Euch berichten wie es mir ergangen ist.
Jetzt bin ich schon fast 9 Monate bei meiner Familie und habe schon so viel erlebt. Im April haben
meine Menschen mich ja selbst in Jaèn abgeholt und ich musste gleich mal ganz allein in eine Box
und in ein Flugzeug. Das war ganz schön aufregend, aber in Zürich angekommen haben die
Beiden mich gleich wieder aus der Box gelassen und ich war plötzlich in der Schweiz. Dann gings
ab ins Auto, wo ich, ziemlich fertig von allen neuen Eindrücken, gleich die ganze Fahrt verschlafen
habe.
Nach 2 verschlafenen Stunden bin ich dann endlich in meinem neuen zu Hause angekommen. Ich
musste gleich alles untersuchen und mir anschauen. Das war vielleicht toll, ganz viele Spielsachen
und auch ein voller Fressnapf nur für mich, dass war ja mal was ganz Neues. Es hat auch eine
Weile gedauert, bis ich sicher war, dass mir kein anderer mein Futter wegfrisst und ich mir ruhig
Zeit lassen kann beim Fressen.
Ich war ganz schön fertig nach all dieser Aufregung und hab mir dann gleich das Bett als
Schlafplatz ausgewählt, obwohl ich auch ein ganz tolles grosses Kissen habe und es gibt natürlich
auch ein Sofa (aber auf dem kann man sich ja tagsüber ausruhen!).

Am nächsten Tag war ich dann die Umgebung erkunden, aber es geht nur immer bergauf und das
hat mir am Anfang gar nicht gefallen. Also nur ein paar Schritte und dann lieber gleich zurück.
Gleich den Berg runter haben wir hier einen grossen See und mein Frauchen ist mit mir runter
gefahren, damit ich nicht immer den Berg hochlaufen muss. Dort gefällt es mir wirklich gut, alles ist
gerade und Wasser ist auch immer in der Nähe. Nur am Anfang musste ich mich erstmal an die
Enten, Kühe und auch anderen Hunde gewöhnen, die dort auch oft unterwegs sind.
Nach einer Weile hab ich mich aber auch an das Bergauf gewöhnt und jetzt finde ich es ganz toll,
im Wald zu rennen, Stöckchen zu sammeln und wenn dann vielleicht noch ein Reh kommt, dann
wird es ganz lustig und meine Menschen schimpfen, wenn ich versuchen will, dem Reh hinterher
zu laufen.
Kurz nachdem ich mich also eingewöhnt hatte, kam uns plötzlich ein anderer Hund besuchen. Es
war Ellie und ist quasi der “Enkelhund” von meinen Menschen, gehört also mit zur Familie. Ellie hat
mir noch mehr geholfen, mich einzugewöhnen und jetzt sind wir ganz dicke Kumpel.

Sie wohnt allerdings ein paar Stunden entfernt, aber wenn ich sie besuche ist es immer ganz toll,
denn dort wo sie wohnt gibt es ganz viel Schnee. Das war erstmal etwas ganz Neues für mich,
dieses kalte weisse Zeug, aber es hat nicht lange gedauert bis ich gemerkt habe, dass wir damit
oder darin super spielen können. Wenn wir zwei uns treffen ist immer richtig viel toben angesagt
und das Tolle ist, Ellie lässt sich immer ihr ganzes Spielzeug von mir klauen. Sie hat mir übrigens
auch gezeigt, dass es viel Spass macht ins Wasser zu gehen. Ich bin ein richtiger Wasserhund
geworden (obwohl meine Mama eine Galga ist und Galgos angeblich Wasser nicht mögen!!!!).
Ich hab aber inzwischen noch mehr Freunde, vor allem aber Pferde. Meine Menschen haben mich
von Beginn an mit in den Reitstall genommen um mich an die Pferde zu gewöhnen. Die sind ja
schon ziemlich gross, aber nachdem ich gemerkt habe, dass sie mir gar nichts tun, gehe ich sie

jetzt oft besuchen. In den Ferien war ich sogar mit ihnen unterwegs und habe jeden Morgen
erstmal auf der Koppel mit den Pferden fangen gespielt. Schade, dass ich keins hier zu Hause
habe, das wäre doch super.

Ja, wie Ihr seht geht es mir richtig gut. Mein Frauchen war mit mir auch in der Hundeschule. Ich
hab dort zwar gemacht, was die von mir wollten, aber gefallen hat mir das nicht. Dort waren so
nette Hunde und ich durfte gar nicht mit denen spielen während der Hundeschule, das habe ich ja
gar nicht verstanden. Es ist doch so toll, wenn ich andere Hunde zum Spielen treffe, ganz
besonders, wenn wir mal einen Windhund treffen, dann können wir zusammen richtig rennen, die
anderen geben ja nach einer kurzen Zeit immer auf.
Ach ja, mein erstes Weihnachtsfest war auch sehr lustig. Ich habe das zusammen mit meiner
besten Freundin Ellie erlebt und wir zwei hatten riesig Freude daran die Geschenke auszupacken
und die Plüschtiere für uns gleich zu zerstören. Und das leckere Essen war auch nicht zu
verachten.

Das Einzige was mir überhaupt nicht gefällt ist Regen. Ich gehe gerne ins Wasser aber ich hasse
es , wenn es von oben regnet. Obwohl mir meine Menschen einen ganz tollen Mantel gekauft
haben, mag ich bei Regen lieber drin bleiben und mich auf mein Kissen kuscheln.
So meine Lieben. Ich und meine neue Familie möchten sich ganz herzlich bei Euch bedanken,
dass Ihr so tolle Arbeit leistet und so viele Hunden, und natürlich auch Katzen (die gibts hier
übrigens auch, aber die wollen nie mit mir spielen!?!) rettet und ein neues zu Hause sucht. Wir
danken auch all den Menschen, die die Arbeit unterstützen und einem Tier ein neues zu Hause
gegeben haben.
Von Miguel wissen wir, dass meine Mama und 2 meiner Geschwister leider noch keine Familie
gefunden haben und das macht mich traurig. Ich bin sicher, dass sie genauso lieb sind wie ich
(zumindest meistens) und froh wären, auch so ein tolles zu Hause zu haben. Vielleicht klappt es ja
noch und sie haben auch noch Glück. Ich drücke ihnen jedenfalls jeden Tag die Pfoten.
Wir wünschen Euch witerhin viel Erfolg bei Eurer Arbeit und viele erfolgreiche Vermittlungen.

Ganz ganz viele liebe Grüsse aus der Schweiz von Eurer Leia

