| POST VON MARIMAR – KURZ MAARI |
Hallo liebes pro Hund andaluz Team
und Team Abyda,
es ist nun 4 Monat her, als ich ganz
schüchtern und verängstigt in
Deutschland ankam.
Ich hatte schon ziemlich Angst vor den neuen Dingen...
dann aber merkte ich, dass mir hier gar nichts schlimmes
passiert und als mir mein Frauchen mein ganz eigener Platz
zeigte – mein eigenes, ganz weiches Hundebett mit Kuscheldecke! – habe ich ersteinmal mich ganz entspannt ausgeruht.
Faulenzen und von meiner Familie gestreichelt und
gekuschelt zu werden ist sowie so ganz super!

Tag 1

Tag 2

Tag 3 ...

Draußen war Anfangs alles unheimlich und ich wollte mich gar
nicht wirklich bewegen. Aber jetzt tobe ich herum und und ﬁnde
Hasen sehr interessant ...

Egal wo meine Familie mit mir hingeht – ich darf
fast überall mit hin – nimmt mein Frauchen eine
Decke mit. Dann lege ich mich hin und es gibt
überhaupt keine Probleme.
Das ﬁndet meine Familie richtig toll!

Mein Frauchen nimmt mich auch mit zur
Arbeit. Dort bin ich jetzt der
„Agentur-Hund “ und werde von jedem
gemocht! Aber so ein Arbeitstag ist gaaaanz
schön anstrengend ... bis ich alle Leckerlies
und Streicheleinheiten abgeholt habe, bin ich
ganz schön fertig ...
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Mit diesen Dingen was meine
Familie „Hundespielzeug“ nennt,
konnte ich erst nach
ca. 2 Monaten langsam etwas
anfangen.
Denn jetzt hab ich auch verstanden, dass ich das, was ich mit
Frauchens Schal mache, mit dem
Spielzeug machen soll ...

Das Herkommen, Sitz, Platz und was
man noch so können soll, sind wir
ﬂeißig am üben und es wird jeden
Tag besser. Mein Frauchen bringt mir
auch viele weitere lustige Tricks bei.
Frauchens Mama sagt: “Wir haben nur
Blödsinn im Kopf... “
Ich ﬁnde es klasse und es macht
uns richtig viel Spaß!

Das Alleinebleiben üben wir noch. Anfangs war es für mich total schrecklich
und die Haustür musste darunter leiden.
Jetzt klappt es aber schon besser ...
und Autofahren ist überhaupt kein
Problem.

Um richtig aufzutauen und in meiner
Familie anzukommen habe ich schon gute
3 Monate gebraucht und immer noch
arbeiten wir daran ein Team zu sein.

Ich habe meine Menschen richtig lieb
gewonnen und sie mich auch! Jetzt
bauen wir unser neues Zuhause um
und ziehen dann in eine schöne große
Wohnung ...

Maari

Viele Grüße

