
Melina

                  

Sie sind bestimmt schon neugierig, wie sich die Lage mit Melina bei uns 
entwickelt hat.
Hier ein erstes Feedback...
Melina ist ja jetzt schon 18 Tage bei uns und hat sich total in unsere 
Familie integriert!!!
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Fazit.. Melina ist eine wunderbare Hündin!!!
Sie lernt ungeheuer schnell, respektiert die Zonen im Haus, die nicht in 
ihrem Revier liegen. Sie ist sauber, ja so sauber, dass sie sogar ihren 
Garten nicht beschmutzt. Sie schläft ganz ruhig die ganze Nacht, hat sich 
dazu die Couch ausgewählt, auf der ich mit ihr abends beim fernsehen sitze.
Melina kann schmusen, es ist eine Freude.
Wir hatten letzthin nachts ein furchtbares Gewitter. Melina hat sich nicht 
gerührt, habe aufgepasst.
Sie ist jetzt Vollbürgerin der Stadt Luxemburg, hat endlich ihre feste 
Adresse und zahlt sogar Steuern...!!
Morgens, ich werde freudig von Melina begrüßt, geh schon gegen 06.15 mit 
Melina (ja, wir sind Frühaufsteher) aus dem Haus, kurzer Rundgang, sie 
macht sich sauber, dann bekommt sie eine kleine Mahlzeit. Im Laufe des 
Morgens geht’s dann auf einen 1-stündigen Waldspaziergang, nur 5 Minuten 
Fahrt und schon sind wir im Wald. Übrigens, Melina fährt furchtbar gern 
Auto und kann auch im Auto ohne Probleme alleine bleiben, auch zuhause. Sie
macht nichts kaputt, sie bettelt nicht bei Tisch, sondern zieht sich in ihr
Körbchen zurück, ganz brav, wie ich ihr das kurz beigebracht habe. Nach 
unserem gemeinsamen Mittagsschläfchen geht’s dann nochmals zum Spaziergang 
in den Wald, oder in einen nahe gelegenen Park. Einen Park haben wir gleich
nebenan. Sowie das Wetter mitspielt, verbringen wir auch ruhige Zeiten in 
unserem Garten. Spät abends, gibt’s dann noch einen kurzen Rundgang.
Jetzt was unsere Katze betrifft, ja, das klappt noch nicht so, aber Melina 
hat sie schon kennengelernt. Sie weiß wer BELLA ist und da sehe ich schon 
so einen Lichtstreifen am Horizont, dass das auch irgendwie mit Geduld in 
Ordnung geht.
Auch draußen, lerne ich sie nicht andere Katzen zu verfolgen. Sie versteht 
das schon.
Ich habe Melina schon mehrmals durchgebürstet. Da kam was von den alten 
Unterhaaren raus. Sie wurde auch schon gut durchgebadet. Die Liebe lässt 
alles geduldig über sich ergehen. Sie weiß, dass es zu ihrem Guten 
geschieht. Sie sieht wunderbar aus.
Ich lege Ihnen einige Bilder bei: Melina vor ihrem Heim, im Garten mit 
meiner Frau, im Wald, im Auto. Ich ging auch schon mit ihr in einer Gruppe 
von Hunden, kein Problem.
Also, es geht Melina sehr gut und sowie mir Andreas zugeflüstert hat: 
She is a clever dog ...

Grüssen Sie alle von uns auf Aegina. In Gedanken sind wir auch bei all den 
Tieren, die eben noch nicht das Glück hatten, wie die süße Schwarze. 
Übrigens nenn ich sie: Princesse of the Isles (Prinzessin der Inseln)und 
wenn mich jemand nach ihrer Rasse fragt, antworte ich: Das ist eine spezial
seltene Rasse von Aegina und die gibt’s nur einmal.
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