
Liebe Hundeeltern vom A-Wurf! 

Wir feierten das erste Lebenshalbjahr unseres A-Wurfes aus unserem Zwinger!   

Leider fehlten aus Zeitmangel und zu langer Anreise unsere „Bonner“ mit Sally, aber wir haben an 

Euch gedacht und sicherlich auch Kuchen für Euch mitgegessen! 

So ein toller harmonischer Tag! 

Vielen Dank für die leckeren und witzigen Kalorien,  

z.B. von Kalina Cupcake mit Hundegesicht – total süß -! 

 

Von Yvonne haben wir so ein persönliches Geschenk bekommen, WAHNSINN!  

Ein handgemaltes Bild von Charlie und Anouk – so so Klasse!  

Es wird bei uns im Wohnzimmer unsere Wand krönen und uns jeden Tag an diesen Tag erinnern! 

Danke, Danke, Danke Yvonne!! 

 

Ein Treffen, an das wir super gern zurück denken werden!! 

Die „Zwerge“, wie toll sie sich entwickelt haben!!  

Lauter glückliche, gesund aussehende, aufgeweckte Rabauken, mit einem Charme…,  

zum Niederknien! 

 

Mama Whoopi hatte nach kurzen Ermahnungen an die eigene Brut ihre wahre Freude und ihren 

eigenen Muttertag! 

Für uns war es ein ganz besonderer Tag, den wir mit Spannung erwarteten und wir sind voller 

Begeisterung, wie sich durch das Aufziehen von Whoopi und dem Züchter in den ersten 8 Wochen 

und ihr in den letzten 4 Monaten, supertolle Wesen entwickeln!  

Wir wünschen Euch weiter so glückliche Händchen mit Euren Zwergen!! 

Wir möchten uns auf diesem Wege dafür von ganzem Herzen bei Euch bedanken, dass ihr Euch bei 

uns gemeldet habt, um einem Hund aus Whoopis ersten Wurf ein neues zu Hause, eine neue Familie 

zu geben!  

Ein Danke dafür, das ihr untereinander so super harmoniert und an die „Berliner“-Truppe (Potsdam 

zählt dazu), das ihr die weit Reisenden immer so herzlich wieder in das „Rudel“ aufnehmt!  

Danke, Danke, Danke!! 

Wir haben bestimmt die besten Welpenkäufer, das muss uns erst einmal einer nachmachen!!) 

 

Wir wünschen  Amy, Anouk, Carlie, Charlie, Lenie, Sally und Woody ein superlanges, glückliches und 

gesundes Hundeleben und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen! 

Bis Bald!  

Eure Hoeffis, Whoopi & Pippa 

 

 

 

Oberkrämer O.t. Schwante, den 11.05.2015 


