Stonehill's Up to the Stars „Stephanie“ SHSB 561955
(Stonehill's Zacharias X Ch. Stonehill's Simply the Best)

Stephanie ist am 15.12.1997 geboren. Sie kam als Ferienkind mit 1 1/2 Jahren zu uns.
Wir hatten schon ihre Halbschwester Stonehill's Tiffany und Tiffany's Mutter Stonehill's
Nina Ricci.
Die drei lebten glücklich und unzertrennlich auf dem Lande in Huttwil.
Leider ist vor 3 Wochen Tiffany im Alter von über 15 Jahre gestorben.
Stephanie ist immer noch sehr lustig und fit. Sie liebt Spaziergänge bis zu einer Stunde
ohne Probleme. Sie ist immer noch sehr gesund und braucht keine Medikamente.
Ich hoffe dass sie noch lange ihr Leben so geniessen kann.
Maria Erhard Hämmerli
Opal von der Bechburg, SHSB 584062, genannt Twiggy
(Balantine Ruby the Empresse` Refuge – Celeste Sladka krasa)

Das ist unsere Twiggy. Sie ist geboren am 9.12.1999. Herzklappeninsuffizienz ist sie
immer noch auf Null. Auch sonst ist sie noch gesund. Das ist unsere erste Cavalier
Hündin. Unser Herz ist bei den Cavalier King Charles Spaniels geblieben.Wenn es kühl
ist, kommt sie noch überall mit. Dieses Jahr war sie auch bei einem Volksmarsch von 10
Km dabei gewesen. Twiggy ist gerne für sich. Aber wenn sie von uns gestreichelt wird
geniesst sie es schon. Wenn sie nicht an der Leine ist, ist sie blitzschnell und macht eine
eigene Tour. Ich hoffe sie bleibt noch lange so gesund und hübsch.
Monika und Röby Waldmeier

Hallo Mein Name ist Baronesse zur Alten Schmiede

Ich bin mittlerweile eine 12 Jährige King Charles Hündin und geniesse meinen verdienten
Ruhestand.
Mit meinen 12 Jahren bin ich immer noch fit und munter mein Herz ist in Ordnung und
meine Patella macht die Langen Spaziergänge ohne Probleme mit. Ich bin immer an
erster Stelle und geniesse dies sehr. Mein Leben lang durfte ich bei meinem Frauchen
und Züchterin bleiben.
Ich hatte wenige Ausstellungen Besucht, doch diese alle samt gewonnen. Meinen letzten
Erfolg, da war ich schon ein Veteran, war der VDH Club-Sieger beider alle das
Nachsehen hatten. Ich hatte in meinem Leben zweimal gesunde Welpen auf die Welt
gebracht. Welche sehr erfolgreich sind. Iron Maiden lebt in Schweden und ist Multi
Champion und Weltsieger.
So nun habe ich Euch in kurzen Sätzen mein Leben beschrieben welches aber bei weitem
noch nicht zu Ende ist, und es eigentlich noch vieles mehr zu erzählen gäbe.

