
Liebe Familie Schmedding, 
 
überglücklich können wir von den ersten Tagen mit Robbie berichten. Bisher hat alles 
super geklappt. Angefangen bei der ersten Autofahrt von Münster nach Hause, über die 
erste Nacht ohne Geschwister und schließlich den allerersten „Leinengang“ können wir 
uns hier nur in den höchsten Tönen lobend äußern. 
Wochenlange, fundierte, von Erfahrung und Leidenschaft geprägte Arbeit, die 
ihresgleichen sucht, verbirgt sich hinter einem solch phantastischen Welpen, wie wir ihn 
aus dem Hause Schmedding wieder einmal bekommen haben. Wir konnten uns ständig 
über den Entwicklungsstand der Welpen informieren und so die Fortschritte miterleben. 
Dafür sind wir sehr dankbar.  
Der kleine Kerl hat sich hier bei uns sehr schnell wohl gefühlt. Pablo trägt sicher auch 
dazu bei, dass sich Robbie gut einleben kann. Das kleine Wollknäuel kam irgendwie gar 
nicht dazu, seine Geschwister zu vermissen und so verlief bereits die erste Nacht ruhig. 
Es ist schon fast ein wenig peinlich: aber Robbie hat bisher „noch nichts ins Haus 
gemacht“. Das kann sich natürlich noch ändern, aber es ist ein guter Anfang. 
Pablo hat wunderbar auf das neue Familienmitglied reagiert. Wir können völlig angstfrei 
beobachten, wie die beiden „3/4-Brüder“ ( Inassicas Coriander ist jeweils der Vater und 
Lotta ist schließlich Pablo's Halbschwester ) miteinander umgehen. 
Schritt für Schritt beginnt sich da was zu entwickeln, man merkt wie nach und nach ein 
emotionales Band entsteht. Auf ihre ganz spezielle Weise werden die beiden 
zusammenwachsen und darüber freuen wir uns sehr. 
Jetzt ist unser Alltag wieder geprägt von „Füttern, Häufchen und Pippi machen, ...“ . Es 
ist aber auch die Gelegenheit ganz bewusst nochmal miterleben zu dürfen, wie aus 
einem kleinen Hundebaby ein großer Kerl wird. 

Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 
Vorfreude auf Robbie. 



 

Das ist Robbie kurz nach der Ankunft in seinem neuen Zuhause. 



Pablo und sein „Känguuruuuuh“. Hier ahnte er noch nichts von den Veränderungen in 

seinem Leben. 
Da konnte man sich noch völlig ungestört mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens 
beschäftigen. 
 



Da war irgendwas im Beet! 

Was ist das? Was will der denn hier? 
 



Stören? Mitmachen? 

Der soll sich mal schön unauffällig verhalten und anpassen! 
 



Und dann soll er erst mal wachsen. Der Kleine ist ja kaum größer als mein „Knut“! 

Erzogen werden muss er auch noch! 
 



Das alles muss er über sich ergehen lassen, wenn er bei uns hier mitmischen will! 

Der Neuankömmling hat natürlich einen riesengroßen Vorteil: Er ist noch klein und soooo 



süüüß. 

Und er hat seine eigene Persönlichkeit. 

Pablo ist aufmerksam, aber... 
 



... auch völlig gelassen, denn Robbie wird sein Leben bereichern. 



Wir werden seine Entwicklung verfolgen und uns mit ihm auf ein schönes Leben freuen. 
 
 


