
Mein Name ist Federico, aber meistens nennt man 
mich einfach Fede oder Fedeli. Das Foto ist nicht 
mehr das Neuste, aber schliesslich sah ich mal so 
aus!

Ich kam im Oktober 2004 zu Beni und Erna nach 
Diepoldsau. Im Mai des darauffolgenden Jahres sind 
wir alle zusammen in die Karibik, genauer in die 
Dominikanische Republik, ausgewandert. 

Wir sind hier in ein grosses Haus mit riesigem Umschung gezogen. Schon bald war ich nicht 
mehr der einzige Vierbeiner. 

Aika, eine Schäferhündin, zwei Esel mit den Namen Donkey und Paco, zwei Katzen Diego 
und Frida, ein paar Hühner und die Gänse Emma und Paul kamen dazu. 
Wir sind sozusagen eine kleine Tierfarm.

Also die Hühner habe ich anfangs gejagt, bin ja auch ein Jagdhund. Aber irgendwie hat man 
es geschafft mir das abzugewöhnen. 

Der Chef der Tiertruppe bin aber ich, bin ja schliesslich 
der Aelteste und habe am meisten Erfahrung. Eine 
zeitlang musste ich wegen eines Ausschlags ein lästiges 
T-Shirt tragen. Ich habe mich aber super erholt. 



Also meine Lieblingsbeschäftigung sind die langen Spaziergänge, die wir täglich 
unternehmen. Dann bin ich auch ein Leckermaul, ich kann ja nichts dafür, aber es schmeckt 
mir einfach alles. Erna ist immer wieder der Meinung ich sollte ein wenig auf meine Figur 
achten und gibt mir etwas weniger zu essen. Aber viel geholfen hat es bis jetzt nicht.

Die reifen, roten Tomaten habe ich mir früher sogar 
selber aus dem Garten geholt. Unterdessen wurde 
aber ein Zaun um die Tomaten aufgestellt und ich 
komme nicht mehr dazu. Wenn die Hühner nicht 
alles fressen sind sie selber Schuld, denn auch der 
Mais der Hühner schmeckt mir und zudem sind 
auch die Eseläpfel nicht zu verachten. 

Unterdessen sind ein paar Jahre 
vergangen, wir schreiben das Jahr 
2012, ich bin nun schon fast 12 
Jahre alt. 

Meine Schnauze ist grau (silbern) geworden und mein Gehör ist nicht mehr das Beste, auch 
die Augen lassen nach. Mein Geruchssinn ist aber weiterhin einwandfrei. Wenn Aika ihren 
Knochen nicht frisst und lieber vergräbt (unverständlich) finde ich ihn zu 100 Prozent! Auch 
meine körperliche Fitness ist noch wie wenn ich ein Jungspund wäre, so schnell wie eine 
Schäferhündin bin ich allemal!

 

Ich habe Leishmaniose und eine zeitlang, vor allem am Anfang als wir hierher kamen, ging 
es mir nicht so gut. Doch die Medikamte, die ich täglich bekomme helfen sehr gut und 
eigentlich spüre ich meine Krankheit gar nicht mehr! 
Momentan dulde ich noch einen kleinen Pflegehund, der in die Schweiz vermittelt wurde. 
Aber ich bin ja gutmütig, ich war ja auch mal so einer. 

Ich bin immer guter Dinger, Hauptsache mein Tagesrhythmus und das Essen stimmen!

                                                        
                                                             Federico


