
        

Der lange Weg nach Hause ...

Ich bin Iris und schon ziemlich speziell, darum hab ich auch wohl lange gebraucht um endlich in 
meinem Traumzuhause zu landen. Von Italien kam ich ins Tierheim und bestand eigentlich nur aus 
Angst und Panik. Nach einer Weile habe ich dann eine günstige Gelegenheit genutzt und habe mir ein 
Pflegemami geschnappt. Die hatte einen mutigen, charakterstarken Hund, an dem ich mich orientieren 
konnte. Leider starb er ein Jahr später und ich fühlte mich wieder ziemlich verloren. Mein Pflegemami 
hat sich alle Mühe gegeben, aber ich stehe einfach auf grosse, schlanke Frauen und sie ist klein. Ich 
hab ihr das wohl auch zu deutlich gezeigt und so verlor sie irgendwann die Geduld mit mir. Dann hat 
mich eine grosse, schlanke Frau adoptiert und ich dachte, Alles wird gut. Aber nach einem Jahr wollte 
die mich einfach nicht mehr. Warum, weiss eigentlich niemand so ganz genau. Mein Pflegemami hat 
mich wieder abgeholt und direkt zu Prinzessin Zara (siehe ganz unten unter "Zuhause gefunden") und 
Yvonne gebracht. Yvonne - eine grosse, schlanke Frau, die ich schon seit meiner Tierheimzeit kenne 
und auch bei meinem Pflegemami immer wieder traf, wenn sie arbeiten musste und Zara brachte und 
holte. Ich mag sie sehr und sie hat nicht lange gezögert mich in ihrer Familie aufzunehmen. Sie sagt, 
das ist jetzt für immer, weil sie bald viel Zeit hat und mich nie wieder hergeben wird, egal wie 
komisch ich mich manchmal benehme. Bin ich froh, denn ich bin ja nun schon 7 Jahre und es wird 
Zeit endlich sesshaft zu werden. Und das in einem so schönen Zuhause - da hab ich ja echt noch mal 
Glück gehabt. Und damit, dass Zara die Prinzessin ist, hab ich gar keine Probleme - Hauptsache ich 
bin in Sicherheit.

Liebe Grüsse von einer glücklichen Iris

     


