
Hallo liebe Familie Maumene, 
 
ich weiss nicht ob Sie sich noch an uns erinnern, mein Mann , mein Schwiegervater und 
ich kamen damals , das war anfang 2002 zu Ihnen ,damals wohnten wir noch in 
Wiesbaden . Wir wollten unbedingt einen kleinen Rüden Adoptieren aber leider waren 
alle Rüden schon vergeben also fuhren wir wieder nach Hause mit der zusage das wir 
beim nächsten Wurf auf jedenfall einen kleinen Rüden bekommen werden.Etwa zwei 
Wochen später haben Sie, Frau Maumene, mich angerufen und gefragt ob wir auch 
einen Welpen nehmen würden der schon paar Monate alt ist , die Dame hätte Vito-
Campino wieder zurück gebracht weil Sie Familiere Probleme hätte .Nach diesen Anruf 
waren wir ein paar Tage später auch schon bei Ihnen und haben unseren kleinen Schatz 
abgeholt. Sie baten uns damals das es schön wäre wenn wir in Kontakt blieben damit 
Sie wissen wie der kleine sich so entwickelt, leider muss ich zu meiner Schande 
gestehen das ich es mir immer wieder vorgenommen habe ein paar Zeilen und Fotos zu 
schicken ,doch dann immer wieder vorgeschoben habe dann kam wieder was 
dazwischen dann wieder vorgeschoben, ich bekenne mich SCHULDIG !!!! 
Am 11.11.2011 hat unser Liebling Teddy (wir haben ihn umgetauft weil er aussieht wie 
ein Teddybär) seinen 10. Geburtstag gefeiert und wir dachten das wäre jetzt ein guter 
zeitpunkt ein paar Fotos zu schicken und mal zu schreiben wie es dem Teddy so geht. 
Wie schon oben erwähnt, haben wir vorher in Wiesbaden gewohnt,dann sind wir nach 
Auel umgezogen weil das Grundstück dort größer war dachten wir das unser Liebling 
dann mehr Auslauf hat, da wir alle drei gerne Waldspaziergänge machen, mussten wir 
aber dort erst zum Wald mit dem Auto hinfahren.Also dachten wir , wir brauchen ein 
Haus wo der Wald direkt am Haus ist, gesucht und gefunden. Jetzt hat Teddy ein noch 
größeres Grundstück zum toben und der Wald ist auch schon da . 
Damals sagten Sie, Frau Maumene , das unser Liebling richtig viel Pfeffer unterm Hi.... 
hat , ich kann Ihnen versichern Sie hatten ja so recht, Teddy ist zwar älter geworden 
aber keinesfalls erwachsener, er tobt und spielt und führt sich auf wie ein junger Fohlen 
.Die ersten zwei Jahre hatte der Teddy einen ziemlich eigenen Kopf, da waren 
Spaziergänge für uns eine ganz schöne Herausforderung,da gab man uns den Rat einen 
Haltiband zu benutzen damit wir danach nicht jedesmal mit Muskelkater enden aber 
irgendwann war das nicht mehr nötig, sicher hätten wir ihn von Welpenalter an dazu 
erziehen müssen ,Gehorsam zu sein und bestimmte Dinge zu unterlassen aber wir 
dachten so wie er ist ,ist er schon richtig und das meiste was Teddy heute kann oder 
macht, hat er sich Praktisch selber beigebracht, er klaut nie, er beschützt alles und 
jeden was seins ist, er würde niemals nach etwas Lebendigem schnappen oder gar 
Beissen ,er ist einfach PERFEKT. Jeder der ihn bis jetzt kennengelernt hat schwärmt von 
ihm in höchsten Tönen,sogar Menschen die bis heute Angst vor Hunden hatten, haben 
sich mit Teddy's Hilfe selbst Therapiert und Kinder die ihn sehen,wollen auch einen 
Hund haben wie Teddy , mein Neffe hat sogar einen Aufsatz in der Schule über Teddy 
geschrieben der Titel lautete '' ich und mein Tier ''hat sich ein paar Bilder vom Teddy 
mitgenommen ,für seinen Aufsatz hat er eine eins bekommen . 
Ich könnte noch so viel über unseren Schatz erzählen aber das würde zu lange dauern, 
ich versuche noch ein paar Bilder Hochzuladen die ich Ihnen schicken möchte damit Sie 
sehen können was für ein Hübscher Kerl unser Teddy ist. 
 
 
Liebe Grüße aus Seelbach 
 
von Fam. Leonard  und Teddy 


