Hallöchen hier bin ich wieder, Eure Yule.
Heute möchte ich Euch etwas über unsere Eltern erzählen, ich hab nämlich die Mama ein
bisschen ausgehorcht.
Also, die beiden kennen sich schon 23 Jahre, sind aber erst vor 11 Jahren
zusammengekommen und wohnen seit 6 Jahren in diesem Haus, was unsere Hundehütte ist.
Unter anderem verbindet sie die große Leidenschaft zu Tieren und ein Leben in der Natur.
Man kann schon sagen sie haben die gleiche Macke.
Zu unserem Haushalt gehören noch 7 Alpakas, 7 Kartäuserkatzen, 2 Graupapageien und wir 5
Hunde. Bei den Tierärzten haben sie wahrscheinlich schon die „golden Karte“, bekommen auf
alle Fälle Mengenrabatt.
Da muss ich Euch eine Episode erzählen: Als die Tochter (unsere geliebte Hundenanny) mal
einen Sportunfall hatte und in die Rettungsstelle gebracht wurde, sollte sie den Namen ihres
Hausarztes angeben. Sie nannte prompt den Namen vom Tierarzt, der steht jetzt in ihrer
Krankenakte.
In der Speisekammer meiner Eltern steht mehr Tiernahrung, als Menschennahrung und weil
das ja auch alles bezahlt werden muss, gehen meine Eltern leider auch arbeiten.
Leider deshalb, weil wir dann auch alleine bleiben müssen.
Obwohl, ich find das gar nicht so schlimm, in dieser Zeit denk ich mir immer paar schöne
Überraschungen aus. So hab ich meiner Mama zur Begrüßung den zerknapperten Fotoapparat
vor die Tür gelegt, ihren langweiligen Bauernschrank etwas anders verziert (die Knöpfe von
dem Schubfach fand ich geschmacklos) und auch mal das Telefon zerkaut (die Anrufe nerven
eh bloß). Ja und die Räuchermännl, Kantenhocker genannt, waren sowieso nur Staubfänger.
Papa fand meine Überraschungen nicht so toll, Mama war erst so richtig sauer als ich mir ihre
neuen Schuhe schmecken ließ.
Ich kann aber sagen, dass sie sich immer viel Mühe geben schnell nach Hause zu kommen,
Papa arbeitet in drei Schichten in einem richtigen Schloss in Dresden und Mama arbeitet in
der Pflege. Sie versuchen ihre Arbeitszeiten so abzustimmen, dass wir nicht lange allein sein
müssen.
Ihre Freizeitgestaltung gehört uns allein. Sie gehen nicht ins Kino, fliegen nicht in den Süden,
wenn sie irgendwo hin fahren, nehmen sie uns immer mit. Besucher bei uns sind
grundsätzlich sehr tierlieb und Hundefreunde, die anderen kommen wohl nicht mehr. Mama
hat sich sogar von ihrer Verwandtschaft getrennt, weil die kein Verständnis für ihre
Tiermacke hatten. Oder hat sich die Verwandtschaft von ihr getrennt…. So genau weiß ich
das jetzt doch nicht. Aber Papas Verwandtschaft ist echt cool, vor allem die Kinder sind
immer begeistert von uns.
Mama sagt immer, wenn man mit so vielen Hunden lebt, hat man eben nicht nur Freunde. In
unserem Dorf bleiben die meisten am Zaun stehen und wollen uns streicheln, vor allem die
Urlauber zücken dann immer die Kameras. Wir werden auch regelmäßig vom Hotel gebucht
und Papa berichtet dann über das Leben mit Schlittenhunden.
Es gibt aber auch Einen, der hasst meinen Papa regelrecht weil wir so viele sind und gerne
auch mal bellen.
Samojeden sind halt grundsätzlich fröhliche und mitteilsame Hunde und reden können wir
noch nicht. Ist vielleicht auch besser so, sonst würden wir dem mal was erzählen.
Unsere Eltern haben echt viel Ahnung von Hundehaltung, sie haben eine ganze Bücherei
darüber, Mama hat sogar auf dem Hundesportplatz trainiert und sie sind immer offen für
Tipps.
Der größte Traum unserer Eltern ist ein Lottogewinn. Dann würden sie mit uns ein
Grundstück suchen, wo niemand anderes wohnt und wir würden uns einen neue Hundehütte
(auch Wohnhaus genannt) bauen. Wir wären immer zusammen und keiner würde sich in
unser Leben mischen. Mama würde dann Tiertherapie studieren und vielen helfen. Und sie
würden noch mit ihrem vielen Geld die Tierheime und Notstationen unterstützen.

So, jetzt hab ich ein bisschen über meine Zweibeiner geplaudert, alles kann ich natürlich nicht
verraten. Wenn ihr neugierig geworden seid und sie mal kennen lernen wollt, ruft sie doch
einfach an. Halt, dass geht nicht, ich hab ja das Telefon zerknabbert. Aber ne Mail geht
immer.
Bis zum nächsten Schwätzchen…..
Eure Yule
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