Mein erstes Lebensjahr!

Lieber Edelweißhof!!

Mein Name ist Tutnix Kaindl vom Edelweißhof, geboren am 21.10.2018 und kam am 8.12.2018 zu
meiner „neuen“ Familie.

Gestern feierte ich meinen ersten Geburtstag, Anlass genug um mich bei euch mal zu melden.
Wie gesagt, am 21.10.2018 erblickte ich das Licht der Welt.

Meine Hunde-Mama „Emma“ hatte es glaub ich, mit mir sehr leicht da ich ein gesunder, neugieriger
aber auch sehr überlegter Welpe war.

An dem Tag als mich meine zukünftige Familie das erste Mal besuchte, schloss ich mit dem Kind im
Beisein sofort Freundschaft.
Das Kind und ich schliefen sofort um die Wette und ab diesen Moment wusste ich, es war „mein“
Kind und der Beginn einer wundervollen Freundschaft.

Am 8.12.2018 war es dann soweit.
Ich zog in ein anderes Bundesland und musste meine Mama Emma und den Edelweißhof für immer
verlassen.

Herrchen, Frauchen und „mein“ Kind holten mich gemeinsam ab und brachten mich in mein neues zu
Hause.

Die Fahrt war sehr lange und anstrengend für mich aber mein neuer kleiner Menschenfreund
tröstete mich die ganze Fahrt.
Angekommen in meinen neuen zu Hause erwartete mich auch schon die nächste Überraschung, ein
für mich unvorhergesehene aber vertrauter Geruch.

Ein kleiner schwarzer Chiuwawa holte mich vom Transporter ab und so lernte ich meinen Papa
kennen. Er war ein bisschen kleiner als ich aber er würde schon noch mit mir mit wachsen, dachte ich
damals.

Nach ein paar Tagen adoptierte mich Papa voll und ganz und lernte mir die wichtigsten Regeln im
Leben bei den Menschen, wie z.b; schlafen beim Kind, Wohnung aufräumen nach unseren
Vorstellung, wie man den Mcdrive in der Küche bedient usw.

Frauchen musste oft mit mir schimpfen, ich dachte schon bald das ich „NEIN“ heiße und nicht Tutnix.

Papa und ich gingen jeden Tag auf Entdeckungsreise, sei es beim Gassi gehen oder zu Hause neue
Dinge entdecken.

Mir fiel auf, dass ich sehr schnell wuchs, aber Papa nicht.

Papa war ja schon alt somit hatte ich schon bald eine beachtliche Größe aber ich gehorchte ihm
trotzdem immer brav aufs Wort, auch manchmal zum Ärger von Frauchen.
Jeden Tag fahre ich mit Herrchen in unsere Firma, dort lernte ich viele neue Gerüche kennen und
Herrchen brachte mir viele Kommandos bei.

Es gab viele Kuscheleinheiten und lehrreiche Spaziergänge wo alles erlernte Tag für Tag umgesetzt
wurde und heute noch wird.

Mit Frauchen habe ich den größten Spaß, ich kann mit ihr machen was ich will und sie verzeiht mir
alles.

Bis zu den Tag als es zum ersten Mal in die Hundeschule ging.
Mit meinen Schulfreunden hatte ich am Anfang meine Spieleinheiten.

Die Schule war toll bis es in die nächste Schulstufe ging, ich musste endlich lernen auch auf Frauchen
zu hören, mich Unterordnen.

Mittlerweile klappt es schon sehr gut, aber ich ärgere sie gelegentlich immer noch sehr gerne, ich
find’s einfach lustig.

In der Schule wurde schnell erkannt dass ich ein großes Talent besitze als Suchhund.
Gesagt Getan, Herrchen begann sofort mit mir die Ausbildung zum Rettungshund und wir trainieren
bis ist heute jeden Dienstag.

Es macht mir einfach total Spaß Dinge bzw. Menschen zu finden, ist wie Verstecken spielen.
Spiel ich mit Frauchen auch oft zu Hause und verstecke ihre Sachen z.b. wie Socken, Schuhe usw. und
sie sucht dann immer.
Ich find’s lustig, sie eher nicht so sehr.
Jeden Tag kamen neue Menschen, Gerüche und Kinder, alle liebten mich sofort.
Die Eltern von Herrchen sind einer meiner Lieblingsmenschen, ich nenne sie Omi und Opi.

Omi gibt mir immer zu naschen und Opi tollt mit mir immer im Garten rum bis einer von uns nicht
mehr kann, wer das wohl ist?
Und so verging die Zeit wie im Flug.

Mit Papa schlief ich viel und fast täglich bei „unserem „ Kind im Bett, dann geht es in die Arbeit wo
ich jeden Tag das erlernte von Papa und Herrchen in meinen morgendlichen Rundgang umsetzte.

Von Papa lernte ich wenn ich kuscheln mag, einfach auf den sitzenden Menschen hoch hüpfen und
den Hunde Blick aufsetzen.
Bei Papa klappt das immer, bei mir auch nur habe ich kaum Platz auf den Menschen und die Sagen
dann immer so ein komisches Wort wie „ Auuutttscccchhhh“

Mit Herrchen spiele ich sehr viel und wild, was ich aber nur bei ihm darf.

Es kommen auch jeden Tag Leute in die Firma, immer zur selben Zeit, jeden Tag.
Von Nummer 1, bekomme ich jeden Tag meine Streicheleinheiten.
Nummer 2, klaue ich mit Vorliebe gerne irgendwelche Sachen aber ich bevorzuge seine
Arbeitshandschuhe.
Nummer 3, spielt mit mir immer fangen, einer mehr oder weniger und Nummer 4, den hüpfe ich
immer an um zu sehen wer von uns beiden schon größer ist.

Jeden Tag erlebe ich immer etwas neues, wie Auto fahren mit Herrchen oder Gassi gehen mit
Frauchen, wobei ich eher mit ihr gehe. Ab und zu lasse ich sie in den glauben dass sie mit mir geht.

Mein Kind, das ich jeden Morgen wecke für seine Schule und wenn er nicht gleich aufsteht, klau ich
ihm sein Gewand, dann springt er immer aus dem Bett, voll lustig.

Ich bin sogar eine kleine Berühmtheit in meiner Ortschaft.

Jeder kennt meinen Namen und freut sich mich zu sehen und ich muss nicht mal was tun dafür,
komische Menschen.
Auch meine Tierärztin ist sehr begeistert von meiner Entwicklung. Ich freue mich immer sehr sie zu
sehen obwohl die anderen Tiere sich zu Tode fürchten, verstehe ich gar nicht.
Fast jeden Tag kommt auch noch ein anderes Kind, die ich auch schon bald adoptierte als eins meiner
Kinder.

Dieser große Mensch besitzt eine seltsame Stimme, sie fragt mich immer wenn sie zu Besuch kommt;
JAAA wo ist denn mein kleines Baby?““
Und jedes Mal muss ich sie an hüpfen das sie mich endlich sieht.

Anstrengend ist das echt, ich denke sie hat Probleme sich Dinge zu merken.
Ich werde sie mal in meine Schule mitnehmen, dort werden solche Dinge trainiert. Dann gibt es noch
den Freund von dem adoptierten Kind, den schleife ich mit Vorliebe gern hinter mir her.
Was für ein Spaß!!!
Hab ich mit Herrchen auch mal gemacht, aber er war das eine mal nur Unaufmerksam denn im
Normal Fall passiert das nie.
Es gibt da noch ein Kind bei Omi und Opi, was auch mir gehört.
Einmal durfte ich bei Omi und Opi schlafen und das Kind mit nur einer Stelle am Körper wachsenden,
langen Haaren, schlief fast die ganze Nacht bei mir im Körbchen.

Ich habe ganz besonders die kleinen Menschen sehr lieb weil sie sind wie ich!

Ich bin auch mit Sicherheit einer der wenigen glücklichen Pelznasen, die auch Pateneltern besitzen.
Ganz tolle Menschen, die mich oft besuchen kommen und ich sie. Wenn ich bei ihnen im Garten
spiele finde ich auch immer tolle Überraschungen.

Ich habe sogar mindestens 3 eigene Menschen, wo ich jedes Mal mein nasses Mäulchen abwischen
darf.
Begeistert sind sie zwar nicht aber schimpfen tun sie mich auch nicht

Ich wollte euch einen kleinen Einblick in mein Leben zeigen wie sehr ich geliebt und geschätzt werde
für meinen unermüdlichen Beschützer Drang, für meine Liebe zu den Menschen und sein leckeres
Futter und was ich für ein tolles Leben ich führen darf

Erzählen könnte ich noch so viel Episoden aber das würde meinen zeitlichen Rahmen sprengen daher
ich zurzeit sehr beschäftigt bin hauptsächlich die Frauenwelt unsicher zu machen.
Ich will euch damit zeigen, lieber Edelweißhof, ihr macht euren Job toll um für jeden Welpen das
passende zu Hause zu finden.
Ich hoffe sehr dass meine Geschwister auch so viel Glück wie ich hatten aber auch hier werdet ihr gut
gewählt haben.
Bitte lässt mir meine Mama Emma ganz lieb grüßen und meine ehemaligen Edelweißhof- Kinder.
In Liebe und immer Erkennbarer Treue, euer Tutnix Kaindl vom Edelweißhof!!!!

