Freitag, 12.01.
Spaziergang mit Indie und Filou mit Nala. Wir gehen an der Straße entlang und üben heute einfach
nur das konzentrierte Gehen an der Straße in verschiedenen Straßen. Das ist schon anspruchsvoll
genug.
Spaziergang mit Coco & Mogli. Wir gehen die Parkpalette rauf, dort eine Runde – der Baukran lärmt
sowie diverse Arbeitsgeräte und Geschimpfe von der Baustelle. Hunde sind lustig und gut drauf, Lärm
tolerieren sie. Dann Abgang in die Tiefgarage. Nur die Einfahrt in den Keller, Coco zögert, Mogli jagt
Nala hinterher. Als Coco das sieht, geht er auch mit. Im Keller kurzes Spiel, dann hoch,
Straßenquerung 2x und nach Hause.
Großer Putzeinsatz – 1x pro Woche muss das sein. Alles einmal anfassen, riechen, beräumen,
abdampfen, kleine Sachen waschen, etc.
13:20 Tierärztin kommt. Uschi & Rolf (Nachbarn) sind da und wollen sie kennen lernen. Freuen sich
über Gelegenheit ihre Kater versorgen und impfen lassen zu können vor Ort. Die Tierärztin kommt
mit Fahrrad aus Lokstedt (ca. 10km !). Sie hatte die Strecke unterschätzt und ist zu spät. Wir fangen
mit dem Chippen von Carlos an. Dann erst diejenigen, die auch geimpft werden. Und anschließend
diejenigen, die nur einen Chip bekommen. Die Welpen sind 9 Wochen alt, daher nur 5-fach Impfung
und noch keine Tollwut. Zusätzlich Entwurmungstabletten (Vergabe für in 10 Tagen - Endoparasiten)
und Spot ons gegen potenzielle Parasiten (Ektoparasiten).
----------------15:30 Noel und Norman kommen zu spät. Der Stau im Elbtunnel hat sie fest im Griff. Norman geht es
nicht gut, das sieht man. Er ist ein wenig in sich gekehrt. Taut aber etwas auf während des
Spazierganges. Wir erwarten die beiden mit Ambra, Filou und Nala auf dem Feld. Ein toller
Spaziergang! Die Welpen buddeln, erkunden und spielen eigenständig, mit Nala und miteinander.
Wir treffen Hatschi – Ambra und Filou sind ein wenig verunsichert mit ihm, doch sie gehen
angemessen mit ihm und er mit ihnen. Wir treffen noch einen Cocker Spaniel. Es wird sehr plötzlich
sehr eng und ich muss ein wenig dirigieren, damit wir uns nicht alle übereinander stapeln und somit
die Situation für die Hunde künstlich verengen.
Alle bleiben souverän und die Situation ist wie eine Welle. Sie baut kurz Druck auf und dann spült sie
weiter und die Energie verläuft sich. Bettina hat diesen Spaziergang fotografiert. Starke und viele
Bilder.
Norman und Noel nehmen Nala zu sich mit. Norman bekommt von mir eine Leckerchentasche über
das Wochenende geliehen und ist darüber sehr froh. Ich zeige Norman ein Foto meines Australian
Shepherds Dschinn an dessen Schweif Nala vor 6 Jahren fliegen gelernt hat (Festhalten und mitziehen
lassen). Ihre Bibis machen das jetzt nämlich auch.
Abends Gespräch mit Indie-Familie darüber, ob und wie sie einen Welpen in ihr Leben integrieren
können und welche Grundbedürfnisse ein Welpe und welche ein erwachsener Hund hat (haben
wird).

