Liebe Mama, lieber Papa,
nun bin ich endlich angekommen bei Dir und ich freue mich so unendlich, dass Du Dich für MICH entschieden hast, so
wie ich für Dich. Da wir uns noch nicht lange kennen, hier einige Dinge, die ich Dir sonst nicht sagen kann:
Mein Leben dauert 10-15 Jahre. Jede Trennung von Dir wird für mich Leiden bedeuten. Aber dies hast Du bestimmt
bedacht, bevor Du mich gesucht hast
Da Du noch nicht weißt, wovor ich Angst habe, lass mich bitte die ersten drei Monate nicht ohne Geschirr UND
Halsband laufen, denn wenn mich ein Hupen, ein Knall oder eine andere Geräusch erschreckt, winde ich mich rücklings
aus jeder Situation und laufe schnurstracks vielleicht in ein fahrendes Auto...
Gib mir Zeit zu verstehen, was Du von mir verlangst. Aber sei auch deutlich in dem, was Du von mir möchtest.
Gerade wenn ich noch klein bin, brauche ich kein falsch verstandenes Mitleid wg. meiner Vergangenheit. Nur wenn ich
von Anfang an weiß, was ich darf und was nicht, werden wir uns auch in Zukunft ohne viele Worte verstehen...
Pflanze Vertrauen in mich – ich lebe davon. Also schaffe ich auch die Treppe allein - dauerhaft natürlich nur, wenn
ich schon älter bin als 2 Jahre und keine Verletzung oder Krankheit habe, die es mir erschwert...
Zürne mir nie lange und sperr mich zur Strafe nicht ein! Du hast Deine Freude, Dein Vergnügen – ich habe nur
Dich. Und wenn ich schon nicht im Bett schlafen darf, dann doch wenigstens in einem Körbchen in Deiner Nähe.
Sprich manchmal mit mir. Wenn ich auch Deine Worte nicht ganz verstehe, so doch die Stimme, die sich an mich
wendet. Schmusen darfst Du mich natürlich auch...
Wisse: Wie immer an mir gehandelt wird – Ich vergesse es nie! Und bedenke, eh’ Du mich schlägst, dass meine Kiefer
mit Leichtigkeit die Knöchelchen Deiner Hand zerquetschen könnten, dass ich aber keinen Gebrauch davon mache.
Ehe Du mich bei der Arbeit unwillig schiltst, bockig oder faul, bedenke: vielleicht plagt mich ungeeignetes Futter,
vielleicht war ich zu lange der Sonne ausgesetzt oder habe ein verbrauchtes Herz.
Kümmere Dich um mich, wenn ich mal alt werde – auch Du wirst einmal alt sein. Mach ruhig einmal im Jahr einen
Gesundheitscheck mit mir, damit Du frühzeitig erkennst, wenn ich etwas „ausbrüte“. Vielleicht schließt Du ja auch eine
Krankenversicherung für mich ab…
Geh’ jeden schweren Gang mit mir. Sage nie: “Ich kann so was nicht sehen” oder “Es soll in meiner Abwesenheit
geschehen.” Alles ist leichter für mich mit Dir.
In Liebe,
Dein neuer Hund

PS
Wenn Du magst, mach doch

hier

auch deinen Pfotenabdruck hin, zum Zeichen, dass Du mich verstanden hast

