
 

M a y a 

 

Maya ist hier in ihrem neuen Zuhause angekommen und bereichert unseren Alltag täglich. 

Aus der kleinen ängstlichen Maya welche ich aus Benthe letzte Woche abholte, entwickelt sich eine 
ganz tolle mutige und neugierige Hundedame. Sie hat schnell Vertrauen zu uns gefunden und weicht 
mir fast nicht mehr von der Seite.  
 
Die Angst vor dem Autofahren hat Maya ganz abgelegt und springt immer wieder gern in unseren Bus 
da anschließend lange und schöne Spaziergänge auf Maya warten, wo man (Hund) nach herzenslust 
schnüffeln und Spuren lesen kann.  
 
Maya hat hier auch schon gleich zwei dicke Freund gefunden, einem Husky und einen 
Bernersennenrüden aus unserem Dorf, mit dem sie herumtollen kann. Leider ist das zur Zeit nur an 
der langen Leine möglich weil Maya sehr gern Jagen geht. Wir sind schon auf der Suche nach einer 
Lösung, wo Maya denn, mit einen ihrer neuen Freunde, ohne Leinen herumtollen kann. Das Maya 
gern Jagen geht haben wir auf unseren Spaziergängen bemerk, sobald Maya eine Fährte von einem 
Wildtier aufnimmt wird sie unruhig und möchte da schnell hinterher. Maya lässt sich aber auch 

genauso schnell wieder von dieser Spur ablenken, sie hört auch gut, nicht immer, aber immer öfter  
 
Schon in dieser einen Woche hat Maya mit uns und wir mit Maya vieles Schönes erlebt das ich gar 
nicht weiß, was und wovon ich zuerst berichten soll. Maya tobt hier ausgelassen durch den Garten 
und auf dem Rasen wo sie auch gern mal ein Schläfchen hält. 
 
Ich bin froh, das ich Maya im Internet endeckt habe und wir sind glücklich das Maya jetzt bei uns ist. 
Maya sieht das bestimmt ähnlich. 
 
Mit Maya habe ich am Freitag unsere Tierärztin besucht, es wurde eine Impfung aufgefrischt und bis 
auf ein wenig Zahnstein ist sie vollkommen Gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Norden von Maya 
 

 
 


