Hallo liebes Tierheim-Team, insbesondere Frau S. Mehl, A.-L. Hansen und
Herrn B. Schäfer!!!
Hier endlich mal ein paar Fotos von unserem Rübe.
Rübe hat sich bei uns super eingelebt. Mit jedem Tag wird er selbstbewusster. Er ist super lieb
und hört wirklich sehr gut. Auf der Spurbahn können wir ihn ohne Bedenken ohne Leine laufen
lassen, was er sehr genießt. Rübe tobt dann dermaßen über die Wiese und den Acker.
Wahnsinn. Und schnell ist er!!!! Wenn wir ihn rufen, macht er auf dem Absatz kehrt und läuft
in Windeseile auf uns zu, um dann abrupt vor uns anzuhalten und sich hinzusetzen. Dann gibt
es natürlich erst mal ein Leckerli. Wir müssen dann immer lachen, weil er das bremsen bzw.
anhalten echt gut timen kann. ;-)
Fremde Katzen mag er nicht. Zumindest möchte er sie jagen…. ;-) An der Leine ist er anderen
Hunden gegenüber doch etwas unsicher. Wird er angebellt, bellt er gleich zurück und will auf
den anderen Hund zuspringen. Jedoch lässt er sich gut ablenken. Trotzdem waren wir heute
das erste Mal zur Hundeschule, um das noch besser zu trainieren. Ich denke, ich könnte es
auch alleine hinbekommen, aber ein bisschen Training schadet nicht und Rübe wird noch
sicherer und gelassener. Dieses ist auch nur an der Leine so. Treffen wir jemanden auf der
Spurbahn, mache ich es jetzt so: Meistens bellt er erst, ich setze ihn ins Sitz, ich unterhalte
mich mit meinem Gegenüber und dann können wir die Hunde ableinen. Dann spielt Rübe
super mit dem anderen Hund….
Beim Arzt waren wir auch schon. Ich habe doch noch mal den Schilddrüsenwert testen
lassen… alles gut soweit… etwas niedrig, aber noch im Normalbereich… Diese Woche steht

nun noch das Impfen an, vermutlich eher nächste Woche. Und am 22. Mai haben wir einen
Termin zum Scheren. Danach werde ich dann noch mal Fotos mailen … ;-) Das Blut abnehmen
beim Tierarzt ging gut, allerdings bekam er ein Kreppverband../..pflaster. Dieses wollte ihm
die Tierärztin nach dem Auswerten des Blutes wieder abnehmen. Das fand er nicht so gut. Bei
Frauchen hingegen fand er das gar nicht schlimm…
Beim Fressen ist er etwas wählerisch. Jetzt haben wir aber ein Futter gefunden, dass er gut
frisst. Ich denke, er hat auch schon etwas zugenommen. Und Hundewurst vom Fleischer mag
besonders gern.. bekommt er aber nur zwischendurch als Leckerli. Dafür zieht er dann sein
ganzes Programm ab. Sitz, Platz, Pfötchen geben oder Männchen machen. Der kleine Kasper!!

Mit unseren Kindern versteht Rübe sich auch prima. Die dürfen ihn jederzeit knuddeln und
drücken. Das ist sehr schön. Überhaupt ist es mit Rübe so, als wäre er schon ewig bei uns.
Darüber freuen wir uns so sehr, weil es mit ihm alles schon so vertraut ist. Wir haben ihn alle
soooo lieb.
So das waren schon mal ein paar Neuigkeiten von Rübe
Viele Grüße senden Ihnen,
Kerstin Jürk mit Holger, Tabea und Marieke

