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25.11.2008 Heute feiert unser C-Wurf den 8ten Geburtstag. Willkommen in der Veteranenklasse!

Leider sind auch schon Cindy und Carat zu ihrer Mama Ayleen über die Regenbrücke gegangen. Unsere Gedanken sind
bei denen, die sie geliebt haben.

 

21.11.2008 Unique hat 8 gesunde Welpen zur Welt gebracht.

mehr unter J-Wurf  

             

17.11.2008 Kareem schaut zuversichtlich seinen neuen Aufgaben als werdender
Vater entgegen.

 

 

 

 

 

 

-icky

fällt es
zunehmend schwerer an den Spielen der anderen

teilzunehmen.

31.10.2008 Heute war Unique noch einmal zum Ultra- Schall, auf dem ersten Bild konnte man noch nicht viel erkennen. Aber heute
waren ca. sechs Babies klar zu erkennen und von einem haben wir ein Foto.
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18.10.2008  Heute wird der A-Wurf 10 Jahre alt.

Happy Birthday

Ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, Regen und furchtbar ungemütlich. Aber Dana und ich lagen zusammen
auf der Decke vor der Wurfkiste, und so verbrachten wir warm und kuschelig die Zeit des Wartens.

Quattro war zur Bundessieger Schau in Dortmund gemeldet, sein Züchter führte ihn vor. Er machte einen so guten
Eindruck, dass am gleichen Tag noch ein Sohn von ihm bestellt wurde.

 

 

 

 

 

 

 

Alf

Er ist einer von 11 Welpen aus diesem Wurf, heute noch vital und ein wunderbarer Vertreter seiner Rasse.

Heute sind unsere Gedanken auch bei denen , die ihren Liebling über die Regenbrücke gehen lassen mussten.

Allen anderen wünschen wir noch schöne Jahre!

 

Danke liebe Dana für die tollen Welpen,

 die Du uns geschenkt hast.
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17.10.2008

Unique ist tragend!!!

Wenn alles gut geht, dann haben wir ca. am 25. November kleine Unique- und Kareem-J-Babies

16.10.2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser H-Wurf ist heute 1 Jahr alt. Happy Birthday Euch allen!

12.10.2008  Elaines Kinder sind heute ein halbes Jahr alt. Zeit für den Blick nach vorn und die Zuversicht auf neue schöne Ereignisse.

Darum haben wir die Seiten unserer Hunde überarbeitet und teilen ihre Lebensfreude.

24.06.2008 Es gibt einen Film, der heißt „ Dragon Heart“

Der Drache in dieser Geschichte möchte einer von den Guten sein, denn wenn er irgendwann sterben muss, dann wird er
als Stern im Bild des Drachens am Himmel für ewig zu sehen sein.

Am Ende des Films sieht man wie eine Sternschnuppe zum nachtschwarzen Himmel steigt, sich in das Sternbild des
„Drachens“ einreiht und von dort hell und leuchtend zur Erde grüßt.

Alle, die zurück bleiben und um den Drachen trauern, wissen nun wo er ist, und dass sein größter Wunsch in Erfüllung
gegangen ist.

Sie sind getröstet und freuen sich über das Licht, das ihnen in Zukunft bei Dunkelheit den Weg weisen wird, auch im
symbolischen Sinne.
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Warum ich dies hier niederschreibe??? 

 Der Gedanke an diesen Drachen und seine Bemühung im Leben immer gut und richtig zu handeln gibt mir die Kraft zu
akzeptieren, dass unsere Elaine nicht mehr bei uns ist.

Auch sie ist nun ein Stern in der Nacht und sie wird immer unser Licht sein, wenn das Leben dunkel und schwarz ist.

 Elaine starb am 24.Juni 2008 während einer Operation, die sich aus Spätfolgen des Kaiserschnittes  ergab.

 

14.06.2008 Die Welpen ziehen aus. viel Glück ihr Lieben und habt ein tolles Leben!!

29.05.2008 Haakon war zum Frisieren hier:

Alaska hat die Zeit derweilen sinnvoll genutzt.

10.05.2008  

 

 

 

 

 

Frühling im Moor und die
Baumühen haben sich gelohnt.
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23.04.2008 Alaska

 

 

 

 

 

zwei seltene Schnappschüsse vom Wirbelwind.

13.04.2008 Alles OK in der Welpenkiste

George hat seine BH Prüfung als Tagesbester bestanden! Ganz herzliche Glückwünsche an Silke und Frank.

Heute kamen Fotos von Greta.

Wir haben in ihr schon als Welpe eine frappierende Ähnlichkeit mit Dana gesehen. Aber eine solche "Wiedergeburt" ist
einfach nur schön für uns.

12.04.2008 Der I-Wurf ist da!

Mutter und Kinder sind wohlauf.

08.04.2008 Der Countdown läuft, Elaine ruht viel und wir sind rund um die Uhr für ihre Gelüste zur Stelle.

Diesmal ist sie "seeeehr " schwanger, bis auf saure Gurken und Erdbeeren nachts um 12 haben wir alle Nahrungsmittel
durch. :)
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21.03.2008 Happy Birthday allen G-Kindern wünscht stellvertretend

Gerry        

18.03.2008 Aus Kindern werden Leute..............

George kurz vor seinem 2. Geburtstag.

12.03.2008 Hamal der " Wüstensohn"

 

  

 

 

 

 

Hagrid

15.02.2008  

Elaine und Kareem hatten einen
Fototermin
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13.02.2008 Howard verabschiedet sich von seinem Schuh

 und von uns              

31.01.2008 Elaine ist heiß! Wir planen, sie mit Kareem zu verpaaren. Wenn alles gut geht,

 haben wir Mitte April unsere I-Welpen.

29.01.2008

So geht das den ganzen Tag: Ich will Spass , ich geb Gas!

Hatari übt für den Wesenstest
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Immer noch kein Welpenkäufer in Sicht? Na gut,

 dann gestalten wir das Grundstück noch ein bisschen um!!

Die Herrschaften Haakon und Herr Frodo genießen ihr Leben in vollen Zügen

19.01.2008

 

 

Felix hat neue Besitzer.

zusammen mit    http://www.riesenschnauzer-in-not.de haben wir nette

Menschen gefunden, denen er nun ein treuer Begleiter sein wird.

Machs gut Kleiner und sei so glücklich wie Dein Name es bestimmt.

08.01.2008 Das Jahr hat eigentlich ohne Vorkommnisse begonnen, doch leider kommt es immer anders als man denkt:

Freddy genannt Felix sucht ein neues Zuhause.

Sein Herrchen ist sehr krank und möchte ihm ein agiles Leben ermöglichen, das er nun nicht führen könnte.
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Das sind Geschwister von ihm.

Seine Abstammung ist unter Welpen F-Wurf zu lesen.
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