Seit nun mehr als 6 Jahren betreiben wir erfolgreich unsere kleine, familiäre
und dennoch professionelle Hundepension mit max. 4 Gästehunden.
Um mal etwas Statistik zu betreiben, habe ich mir einige Ueberlegungen,
einige Berechnungen und Einschätzungen gemacht. Dabei sind doch sehr
erstaunliche Zahlen zusammen gekommen.
Während der 6 jährigen Führung von doglovers.ch habe ich
über 120 verschiedene Hunde betreut, davon waren rund 50
Rassehunde und rund 10 Welpen unter 1 Jahr alt
- ca 25‘000km zu Fuss zurückgelegt, d. h. mehr als die halbe Welt
umrundet
- rund 14`000 Robidogsäcke verbraucht
- in etwa 1,4 Tonnen gefüllte Hundekot-Beutel zum nächsten Robidog
getragen
- rund 15 Paar Wanderschuhe und
- 5 – 6 Regenjacken und –hosen verbraucht
- mindestens 10 Hundebetten ersetzt
- rund 2`500 Mal in unserem Wohnzimmer Staub gesaugt
- ca 1`300 Mal feucht aufgewischt
- ungefähr 200 Mal Hunden Medikamente verabreicht
- über die vielen Gästehunde wunderbare und liebe Menschen
(Hundebesitzer) kennen- und schätzen gelernt
- von den Hunden in etwa 100`000 Fotos geknipst und 500 Videos
gedreht
- mindestens 1 Million Mal herzhaft gelacht über das Verhalten der
Hunde
- mich täglich über die Anwesenheit von Hunden gefreut, d. h. rund
2`200 Mal
- ca 20`000 Liter Trinkwasser in Näpfe gefüllt
- etwa 2000kg Hundefutter ins Vorratslager getragen
- mich von 12 lieben und unvergesslichen Hunden verabschieden
müssen, da sie uns und ihre Familien über die Regenbogenbrücke
verlassen haben
- rund 10 Gästehunden nachhaltig den fairen Umgang mit Katzen
gelernt
- mindestens 25`000 Mal „chumm“ gerufen
- und etwa ebenso viel „nein“ gesagt
- ca 25`000 Minuten Hunde gestreichelt und liebkost
- gegen 20 x auf dem Sofa im Wohnzimmer bei jammernden Hunden
geschlafen
- ca 70 Mal Erbrochenes von Hunden aufgeputzt
- täglich gestaunt über die Intelligenz, den Einfallsreichtum und den
Humor von Hunden
- X-Millionen Liter Herzblut vergossen
und, und, und……
-

Trotz all dem liebe ich es Hundesitterin zu sein. Ich bin eben ein HundeMensch!
Ich danke allen ganz herzlich, welche mir ihre Hunde anvertrauen und mich
damit sehr glücklich machen.

