Hallo, ich bin es Samyra ehemals Lucena
Ich möchte Euch heute von meinem neuen Leben erzählen:
Es ist schon 4 ganze Wochen her seit ich hier eingezogen bin, zuerst war alles noch
so neu für mich und ich brauchte einige Zeit mich an alles zu gewöhnen. Nur meine
neuen Freunde fand ich von Anfang an klasse. Oh, mein neues Frauchen natürlich
auch, sie ist immer da und beschützt mich wenn ich mal vor etwas Angst habe und
ich werde auch ganz ganz viel bekuschelt.

Ich habe auch schon ganz viel erlebt, Frauchen sagt immer Mädelstour, dann fahren
Frauchen Moyana und ich mit dem Auto los. einmal waren wir im Hundewald und
haben andere Galgos getroffen mit denen sind wir durch den Wald gerannt, ich
habe aber immer mal wieder geschaut ob Frauchen noch da ist und bin dann
wieder los geflitzt. Der Tag war aufregend und abends war ich doll müde.

Wir sind immer mit Frauchen im Garten wenn das Wetter gut ist und machen kleine
Spiele.
Mein 2. Ausflug war zu einem kleinen Windhundtreffen wo ich wieder neue Freunde
kennen gelernt habe, Moyana war natürlich auch wieder dabei, die Jungs mögen
solche Treffen nicht und liegen dann lieber im Garten, ich finds aber immer toll.
Ach ja, wenn es regnet gehen Moyana und Viento auch raus, kann ich gar nicht
verstehen und auch mein Freund Pinjo nicht, wir beide sitzen dann immer unter
dem Terrassendach und warten auf die Beiden.

Wir waren auch schon alle zusammen hier in einem großen Wald, so viele neue
Gerüche, das war aufregend und toll !
Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich gehe sooo brav an der Leine und bin
sonst auch super lieb, sagt Frauchen.
Letzten Sonntag waren wir auf einem Windhundfest, da mußten wir ganz lange
Autobahn fahren, ich finde auch das toll !
Man war das ein schöner Tag, so viele neue Freunde, ich habe Frauchen da etwas
blamiert, eine nette Frau hat Mineralwasser in ein Glas gegossen und es dann
hingestellt, ich dachte es wäre für mich und habe daraus getrunken, war aber
keiner böse auf mich, die haben nur gelacht.
So, das wars erstmal. Ach nein, ich muß noch schnell sagen wie glücklich ich bin,
daß Frauchen mich nicht mehr gehen lassen wollte und ich jetzt für immer hier
bleiben darf.
und noch ein paar Bilder von mir

Ich möchte mich noch schnell bedanken, bei dem Team von pro-hund-andaluz, dass
ihr mich gerettet habt, bei Marion Richter, die mich mit genommen hat und bei
Susanne, daß ich nun immer hier bleiben darf, ohne euch wäre ich bestimmt nicht so
glücklich geworden.
DANKE,
EURE SAMYRA
Ganz liebe Grüße
Samyra und die Fellnasen

