
Hallo Ihr lieben Ungarnhunde-Besitzer!

Ich möchte Euch gerne nochmal über unseren TUFA � �berichten!!!
Wir haben ihn ja Ende Februar als Pflegestelle zu uns geholt. Er war 5 Jahre im Tierheim und 
hatte sich trotz seiner Ängste vor Menschen und ohne jede Erfahrung recht schnell bei uns 
eingelebt und in unser Rudel integriert!
Er liebte meine beiden Hunde und ich liebte ihn auch!!!....Aber wir sind ja seine 
Pflegestelle...
Ende Mai hatte ich tatsächlich Menschen gefunden, die ihn in einem ruhigen Zuhause zu sich
nehmen wollten! Ich freute mich sehr! So war es gedacht gewesen.

Dann war er weg.... � �Mein Herz hat ganz schön weh getan! Hunde wie ER, die einem 
direkt ins Herz schauen, liebt man besonders, meine ich! 
Die neuen Herrchen gaben sich ganz viel Mühe mit ihm, sie mochten ihn auch sehr. Er war 5 
Wochen bei ihnen, ich war immer mit ihnen im Kontakt...es ging ihm sofort, nachdem er von 

uns weg war, schlecht !!! � �
Er konnte nicht fressen, keinen Schritt spazieren gehen, war in Angst und Stress...Er hat sich 
in dieser Zeit nicht ein bisschen an seine neuen Menschen gewöhnen können! Er ist so eine 
zarte Seele und er wurde immer dünner...
Letzte Woche hab ich ihn dann nach 5 Wochen besucht... Ich musste nach ihm sehen! Er sah 

mich � �... und es war nur LIEBE...Er hat die ganze Nacht danach nur geweint- und ich 
auch!!!

Danach wusste ich's...DAS IST MEIN HUND!!! � � � � � �
Am Donnerstag hab' ich ihn abgeholt.... meinen TUFFI!!!
Er gehört doch zu uns!!!!
Er ist soooo glücklich!!! Manchmal suchen sich auch die Hunde ihre Herrchen aus- und nicht 
umgekehrt.

'Wollte ich Euch erzählen!!! TUFA hat ein Zuhause gefunden...BEI MIR!!!!!! � � � � � �
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