Liebe auf den ersten Blick

24.09.2010

Ich möchte mich an dieser Stelle an alle zukünftigen Hundeinteressenten wenden. Bitte lauft nicht
zum nächstbesten, geldgeilen Züchter und „kauft“ Euch dort einen Hund. Sucht Euch einen Hund aus
dem Tierschutz aus.
Ich selbst habe mich im Internet auf die Suche nach einer Presa Canario Hündin gemacht, es sollte
kein Welpe und kein Hund vom Züchter sein. Schnell wurde ich durch ein Molosser Forum auf die
Podenco -Hilfe-Lanzarote geleitet und dort fündig.
Diese Augen, das Gesicht… da war es um mich geschehen 

Also nichts wie ran und sofort bei Frau Bonk angerufen, keiner da, also E-Mail geschrieben.
Es wurden alle Eventualitäten abgeklärt und die Schutzgebühr beglichen. Dann kam die E-Mail:
19.9.2010 um 15.10 Uhr landet Dania.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Danke schön an die Flugpaten.
Ein Hund ist ein Familienmitglied und Partner, den kann man sich nirgends „kaufen“, da muss es
„Liebe auf den ersten Blick“ sein.

Dania läuft ohne Leine und ist total klasse. Sie kann mit und ohne Leine „Fuß“ gehen, auf
Handzeichen und Zuruf (meistens) "Sitz" und (manchmal) auch „Platz“. Sie mochte Fahrradfahrer
nicht, der 1. wurde noch angegangen, der 2. hat sie beim pillern überrascht und der 3. war dann
uninteressant. Die Mofafahrer sind ihr zwar noch ein „Dorn im Auge“, aber wir arbeiten dran. Sie hat
gelernt, dass die Autositze zum sitzen sind und tobt bei Autofahrten nicht mehr wie eine Irre durch
das ganze Fahrzeug. Bei Joggern und einigen Männern zeigt manchmal noch etwas Unsicherheit. Aus
dem Grund nehmen wir sie überall mit hin, sei es zum Fußballplatz, durch die Innenstadt,
Straßenbahnhaltestelle, Restaurant… egal.
Die Rangordnung ist auch geklärt. John hat sich sofort zum Chef erklärt. Gunnar hat ihr nach ein paar
Tagen mitgeteilt, dass er sich von ihr nicht alles bieten lässt. Da die Fronten jetzt geklärt sind, sitzt sie
total relaxed neben Gunnar und leckt über seinen Kopf. Ich meine, mehr kann man nach 5 Tagen in
einem neuem zu Hause auch nicht verlangen.

Die flippige Dania lebt bei uns mit Gunnar (Presa Canario Mix, 13, aus dem Tierheim) und John (Jack
Russel, 10 Jahre) zusammen.

Es ist einfach herrlich anzusehen, wenn Sie mit Gunnar, John und anderen, möglichst kräftigen und
robusten Hunden auf der Wiese tobt. Beim toben mit anderen Artgenossen ist sie etwas
„Grobmotorig“, da staunt dann der Jack Russel schon mal, wenn er von dem dicken, braunen Hintern
einfach mal weggekickt wird.

Danach sind die sanften Riesen müde und machen Siesta.

Sie zeigt ihre Dankbarkeit und ihre Lebensfreude durch eine ganz besonders charmante,
unnachahmliche und liebe Art. Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen und wenn sich die Gelegenheit
bietet möchte sie schmusen.
Liebe zukünftige Hundeinteressenten, vergleicht das 1. Bild von Dania mit dem 2. + 3. Foto. Ich bin
der Meinung, die Bilder sprechen für sich.

Und zum Schluss, liebe Hundehalter, natürlich werdet ihr diese wunderbare Zweisamkeit mit Eurem
Hund niemals erleben, wenn Eure Hunde im Zwinger leben oder im Hof an der Kette angebunden
sind.
Viele liebe Grüße an das ganze Podenco-Team und vor allem einen ganz herzlichen Dank und Gruß an
Frau Schwarze.
Von Dania, Gunnar und John und den beiden Zwei beinern Manuela +Thorsten

