2. Erlebnisbericht
Jetzt sind wir beide, Tanja und Fanny, seit zwei Monaten zusammen und wir sind wirklich
schon ein Herz und eine Seele!
Egal wen wir unterwegs treﬀen, ich erlebe immer die gleichen Reaktionen:
„Was, so kurz seid ihr erst zusammen?!?..dafür seid ihr aber ein tolles Team!“; das geht
runter wie Öl und meine Haltung im Rollstuhl wird automatisch etwas aufrechter;

Meine Maus ist aber auch zuckersüß und lieb, allerdings kann auch sie „stur und
beleidigt“
sein: leider haben wir immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem Hörzeichen „Und coat“
-ich habe das Gefühl, dass sie aus irgendeinem Grund ihr Geschirr nicht mag- und dann
dauert es manchmal etwas bis sie endlich hinein schlüpft... und wenn sie es mal wieder
ganz brav auf Anhieb macht, verweigert sie trotzdem das Leckerli!;)...eine kleine Mimose.
Wir gehen jeden Tag an einem kleinen Fluss, der Erft, spazieren und seit fast zwei Wochen
leine ich Fanny dort auch ab und sie hat eine Menge Spaß zwischen den Bäumen und in
die Erft zu flitzen, da gibt es ja so viele tolle Sachen zu entdecken, z.B. so lustige Blätter,
die von den Bäumen fallen und im Wasser davon schwimmen oder große Eicheln, von
denen wir auf einmal beschossen werden...ganz
schön spannend so ein Hundeleben!
Und einige wirklich liebe und lustige Hundefreunde
hat Fanny auch schon:).. und mir
geht jedes Mal das Herz auf,
wenn ich sie abgeleint so
herumflitzen und toben sehe, sie
hat dann einen riesengroßen
Spaß und genießt es dankbar,
einfach nur „Hund“ zu sein!!

Heute ist der 24. Oktober, d.h., inzwischen waren wir auch schon in Österreich zur großen
Übergabefeier im Mercedes-Haus-Pappas in Salzburg und ich muss sagen, es war ein
toller Abend mit vielen netten Begegnungen und einem super leckeren Buﬀet;)
Es war einfach herrlich die vielen Partnerhunde zu sehen, wovon die meisten Geschwister
sind,...sie hatten viel Freude, sich wieder zu sehen und zu liebkosen.
Elisabeth Färbinger hat ein sehr ansprechendes Programm auf die Beine gestellt und
souverän durch den Abend geleitet und moderiert!..vielen, vielen DANK dafür!!!

Jetzt ist das wunderschöne Wochenende schon wieder vorbei und der Alltag hat uns
zurück:
Arzttermine, Physio- und Ergotherapie, Spaziergänge, Bummeln und jetzt gleich kommt
unsere liebe Sauber-Mach-Fee, was auch dringend nötig ist, denn ich haare ja doch ganz
schön dolle, bei uns wird sie auf jeden Fall nicht arbeitslos😃 .
Also, für heute verabschieden wir uns und wünschen euch allen eine gute und schöne
Zeit miteinander, bis zum nächsten Mal,
Tanja und Fanny

