30.12.09

Jolante bettelt den Nikolaus an
.....

.... jetzt lacht sie hatte sie Erfolg gehabt????

NUSKA
Happy End Bilder von Nuska, die bei einer lieben Dame ein Zuhause
fand. Der kleinen Maus gehts super gut, sie ist frech, aufgeweckt und
fröhlich! Nuska hat sich super eingewöhnt und spielt "Prinzessin" auf
dem Sofa.

20.12.09
Hallo Frau Eschenbrücher, hier sind Gunda und Donna.
Eben schlafen wir noch.

Sobald wir aber wach sind, spielen wir draußen ...

... da kann Frauchen sagen, was sie will ...

Wenn Donna dann keine Lust mehr hat, müssen Frauchen und Herrchen
mit mir spielen ...

Sag mal Gunda, wann gibt es was zu essen ?

Alle sind satt, jetzt kommt das Nickerchen ...

Viele Grüße, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr
wünscht die ganze Familie Wehking.
...
20.11.09

Aus ihrem neuen Zuhause sendet Tycia diese Grüße: "Ich bin hier
soooooooooooooooooooo glücklich ! "

5.09.09
Aus der Schweiz meldet sich unsere Marie und schickt Grüße.

(Die Bilder

benötigen eine etwas längere Ladezeit.)

15.08.09
Marie's erste Woche in der Schweiz
Hallo Gitta,
nun bin ich schon eine Woche in der Schweiz, wie die Zeit vergeht.
Ich habe mich schon sehr gut eingelebt, habe auch schon alle Lieblingsplätze von Arco ausprobiert, der ist so lieb
und lässt mich.
Bin auch nicht mehr so zurückhaltend, denn ich bewache mit Arco nun das neue Heim und muss auch mal tüchtig
bellen.
Heute waren wir in der Töss baden, schön klares und kühles Wasser, und ich bin schon ein wenig geschwommen.
Macht richtig Freude mit meinen neuen Menschen und dem Arco, ich geniesse alles.
Ich sende Dir ein paar Bilder vom Morgenbad, damit Du mich auch mal wieder siehst.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Marie, Arco, Romy und Werner

29.5.09
Rückblick - März 2009: Gunda, die verunfallten Straßenhündin mit dem Kreuzbandriss, kann Dank der guten Wehkingschen Pflege und vor
allem der Operationskünste von Daniel, unserem Tierarzt, schon wieder prima laufen, sogar ohne zu hinken. Nur wenn sie lange läuft,
beginnt sie, zu hinken. Nun geht sie zur Physiotherapie und wird wohl bald vollends gesund sein. Und, wer hätte das gedacht, darf bei
Wehkings bleiben.

Gunda - noch in Rokitno

Gunda mit Donna bei Familie Wehking
--

Donna und Gunda haben ihre Zweibeiner gebeten, uns ein paar neue Fotos zukommen zu lassen.
-Familie Wehking schreibt:
" Bei Gunda ist die Physiotherapie beendet. Sie läuft wieder ganz normal und ist nicht mehr zu
bremsen. Nach Auskunft unseres Tierarztes wird in ca. einem halben Jahr nichts mehr zu sehen sein.

Gunda

Manchmal albert sie herum und spielt mit uns oder mit Donna, die auch spürbar lebendiger geworden
ist.

Beide verstehen sich gut. Futterneid gibt
es zwischen den beiden nicht. Noch nicht mal bei gebratenem Speck.
Und wenn die beiden dann müde sind ...

März 09 - Psotka mit ihrer Familie auf großer Fahrt!

"Huch, Herrchen, wo geht es denn jetzt hin?"

"Wann gibt's denn endlich was zu futtern"?

"Und was machen wir jetzt?"

