  

Lebensgeschichte  von  Hades,  SHSB  Nr.  635067  
Geboren:  4.10.2004  
  
Das  ist  Hades  zur  Alten  Schmiede  
  
Er  kam  2010  zu  uns,  nachdem  sein  Besitzer  ins  Altersheim  zog.  
Ein  temperamentvoller  Rüde  der  noch  einiges  an  Erziehung  brauchte.  
Ich  ging  mit  ihm  regelmässig  in  die  Hundeschule,  wo  er  auch  den  Sachkunde-Ausweis  
mit  Bravour  bestand.  2011  durfte  er  auch  noch  erfolgreich  decken.  Mittlerweile  hat  das  
Seh-  und  Hörvermögen  stark  nachgelassen.  
Zähne  sind  nur  noch  zwei  übrig,  weshalb  auch  die  Zunge  manchmal  rausguckt.  
Aber  sonst  ist  er  körperlich  fit.  Die  täglichen  langen  Spaziergänge  mit  seinem  
einjährigen  Kollegen  liebt  er.  Wir  freuen  uns  auf  weitere  Jahre  mit  Sir  Hades,  wie  er  in  
der  Hundeschule  genannt  wurde.    
  
  
  

  

  

  

Cavalier  King  Charles  Spaniel  
Story  vom  Dream  Dancer  Drina  of  Castelfield  
SHSB  Nr.  659037,  Geboren:  12.2.2007  
  
Ich  wurde  als  Dream  Dancer  Drina  of  Castlefield  bei  Jaqueline  Zimmermann  am  
12.2.2007  geboren.  Als  ich  dann  zu  meiner  Familie  kam  wurde  ich  Maxi  gerufen.    
Nun  lebe  ich  schon  11  Jahre  in  Rheinfelden  und  zeitweise  in  Grindelwald.  
Ich  kann  nicht  mehr  so  lange  laufen  wie  früher,  da  ich  Spondylose  habe.  Aber  mit  
Schmerzmedikamenten  gehts  gut.  Ebenso  brauche  ich  ist  zwei  Herztabletten.  Aber  das  
alles  hindert  mich  nicht  daran,  wöchentlich  in  die  Reha  Rheinfelden  zu  
Schwerstpatienten  als  Therapiehund  zu  gehen.  Dort  werde  ich  immer  wie  ein  kleiner  
Star  empfangen  und  das  geniesse  ich  natürlich.  Das  Fährtensuchen  ist  auch  eine  
grosse  Leidenschaft  von  mir.  Ich  kann  dann  gar  nicht  warten  bis  es  endlich  los  geht  und  
ich  alle  Goodies  und  Gegenstände  finden  darf.  
Zuhause  ist  dann  immer  meine  Lieblingsbeschäftigung  neben  Fressen,  Kuscheln  mit  
meinen  liebsten  Menschen  angesagt.  Mein  Frauchen  und  Herrchen  hoffen,  dass  wir  das  
noch  eine  lange  Zeit  machen  können.  
  
Ich  grüsse  alle  Oldies  von  den  Cavalieren  

