Hallo,
heute wollen wir uns vorstellen und von der ersten Zeit mit meinem Lennox erzählen.

Die Schulung in Österreich war sehr anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht und war sehr interessant.
Besonders spannend waren die Übungen im Europark, im Outlet Center und im Mercedeshaus.

Auch mit der Familie von Steffi, die mit uns zusammen die Einschulung gemacht hat, haben wir uns super
verstanden.
In der trainingsfreien Zeit waren wir viel an der Salzach unterwegs.

Jetzt ist Lennox schon 10 Tage bei uns und hat sich auch schon gut eingelebt.
Unsere Katzen mag er sehr gern und ist immer enttäuscht, wenn sie doch wieder weglaufen. Die beiden finden
ihn aber doch auch schon interessant.
Er ist definitiv kleptomanisch veranlagt, sämtliche Schuhe sind immer mit ihm in der Wohnung unterwegs… er
gibt sie aber immer sofort wieder her.

Da wir direkt an den Weinbergen wohnen, findet er auch ausreichend Stöckchen zum rumtragen. Und er liebt
Plastikflaschen!

Lennox ist mir wirklich eine sehr große Hilfe daheim und bietet mir sehr viel Unterstützung.
Seine Lieblingsaufgaben sind Sachen bringen und Jacke ausziehen.
Die Hörzeichen werden immer mit großer Begeisterung ausgeführt, nur wenn wir draußen auf andere Hunde
treffen ist er manchmal sehr abgelenkt. Allerdings müssen einige Hundebesitzer auch feststellen, dass Lenny
sich viel besser benimmt als der eigene Hund…
Vor einigen Tagen haben wir uns abends in unserem Garten zum grillen mit Freunden getroffen, die auch zwei
Hunde haben. Die Hunde sind ganz viel auf der Wiese gerannt und lagen dann sehr entspannt zwischen uns am
Feuer.
Zum Abschluss musste Lennox unbedingt eine Birne ernten, die zufällig in seiner Reichweite hing. Die hat er
dann sehr zufrieden im Garten rumgetragen. Davon gibt es leider kein Foto.

Vielen lieben Dank an Elisabeth, Karin, Sarah und Andrea für eine tolle Einschulung und an Apporte und alle
Spender, die es mir ermöglicht haben, einen so wunderbaren Assistenzhund zu bekommen!!!
viele Liebe Grüße
Lena, Marion, Benno & Lennox

