Liebes Tierheimteam,
hier meldet sich Tiffy aus ihrem neuen Königreich. Vorweg einmal, ich fühle mich hier
hundewohl, wie ihr auf den Fotos, die schon auf der Tierheimseite zu sehen sind,
sicherlich erkennen könnt.
Als ich hier in meinem neuen Königreich ankam, hab ich erst mal den Thron des
schon ansässigen Königs in Beschlag genommen und ne Runde relaxt. Der König
hat nur doof geguckt und sich dann neben seinen Thron gelegt und ich hab somit
gleich mal klargestellt, wer nun das Zepter in der Pfote hält. Naja, war ja klar, dass
er mich wohlwollend in seinem Schloss aufnimmt. Nach einer Woche musste ich
dann zum königlichen Hofarzt. Mit dem Ergebnis, dass meine Haut leider immer
noch nicht ganz ok ist und mein ph-Wert nicht stimmt. Wird jetzt alles behandelt,
sagen die Dosenöffner, es braucht eben Zeit bis so eine alte Lady, wie ich, wieder
ganz fit ist. Auch dem königlichen Hoffriseur habe ich einen Besuch abgestattet und
meine neue Haarpracht kann sich doch sehen lassen, oder!?
Mit der königlichen Kutsche fahre ich mittlerweile auch ganz gerne, hab gesehen,
dass der König ganz entspannt am schnarchen ist, sobald sich das Gefährt in Gang
setzt und dann beschlossen, es auch mal zu probieren. Allerdings bestehe ich auch
auf mein extraweiches Sitzkissen. In meinem Schloss hab ich übrigens auch gleich
einen eigenen Thron bekommen, den ich mittlerweile auch benutze, wenn der König
es vor mir auf seinen eigenen Thron schafft. Auch das Aufstehen morgens um 6
klappt immer besser. Ich lass mich jetzt mit kleinen Leckerchen bestechen. Hab
gemerkt, dass es früh morgens draußen auch ganz spannend sein kann und freu
mich immer auf das Suchspiel, bei dem der König und ich Leckerchen in der Wiese
erschnüffeln.
Und von wegen alte Lady, ihr solltet mich mal im Wald rennen sehen. Da ich
beschlossen habe meinen Dosenöffnern nicht wegzulaufen, darf ich nämlich schon
ohne Leine laufen und die sehen mich oft nur von hinten, schließlich gilt es dem
König zu folgen und der ist trotz seines Alters ganz schön flott unterwegs.
Wie es sich für eine königliche Hoheit gehört, habe ich vor nichts und niemanden
Angst. Die größten Hunde werden von mir beschnuppert und den Staubsauger wollte
ich auch erst mal aus dem Weg räumen. Leider hatten die Dosenöffner da was
dagegen und haben mir klar gemacht, dass der Staubsauger auch an mir vorbei darf
ohne das ich da reinbeiße. Hab ich jetzt auch kapiert und lass ihn für ein Leckerli in
Ruhe.
Ach ja, der König und ich verstehen uns übrigens prächtig. Obwohl er meine
Liebesbeweise nicht so ganz versteht passt er gut auf mich auf und schaut auch
immer, dass ich beim Spaziergang dabeibleibe. Morgens gibt’s auch immer ein
Küsschen von ihm. Beim Futtern tauschen wir am Schluss immer unserer Näpfe, um
zu gucken, ob der Andere nicht was besseres drin hatte. Notfalls fressen und trinken
wir auch aus dem gleichen Napf. Wenn ich vor Freude durch die Wohnung rase und
Bocksprünge mache, guckt er mich nur fassungslos an.
Wie ihr seht, hab ichs echt gut getroffen. Ich bin absolut kein Schoßhündchen, weiß
genau, was ich will und halte super mit dem Großen mit. Meine Leute sagen immer,
dass ich genau in ihr Rudel passe und sie keinen besseren Hund hätten finden
können.
Liebe Menschen da draußen, ich bin der beste Beweis dafür, dass es sich absolut
lohnt, einen älteren Hund zu adoptieren. Es gibt so viele Vorteile die wir mitbringen.
Wir brauchen keine stundenlange Auslastungsprogramme mehr, knabbern euch
nichts an und sind in der Regel schon stubenrein. Klar haben wir vielleicht das ein
oder andere Wehwehchen, aber auch ein süßer Welpe kann mal krank werden. Bitte,

bitte geht nicht an meinen alten Kumpels im Tierheim vorbei, sondern gebt ihnen
auch die Chance auf einen glücklichen Lebensabend. Auch ein eventuell schon
vorhandener älterer Hund wird es euch danken, wenn er keinen Welpen mehr
miterziehen muss (fragt den König  ).
Zum Schluss will ich mich noch bei allen lieben Leuten bedanken, die für mich
gespendet haben. Ich bin angekommen und kann jetzt endlich meine Vergangenheit
hinter mir lassen und das Leben in vollen Zügen genießen.
Damit ihr seht, wie gut wir zwei Senioren uns verstehen und wie wohl ich mich fühle,
schicke ich euch ein königliches Foto von uns beiden.
Bis bald, eure Tiffy

