Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu
gewinnen?
1 zu 144.000.000!
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit 2x im Lotto zu
gewinnen?
1 zu 288.000.000?
Und wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit innerhalb
einen Jahres 2x den Jackpot zu knacken? Nicht
möglich? Oh doch! Denn genau das ist uns passiert.
Im Januar 2017 kam unsere Rosie mit dem Transport
aus Esztergom zu uns.
Im Januar 2018 holten wir die kleine Maggie (einst
Roszdi) direkt von dort ab.
Der Besuch im Heim war sehr bewegend für uns und
ließ auch ein paar Tränchen fließen.
Und dann kam Maggie. Nun sahen wir sie das erste Mal
„live“.
Das einzige was nicht passte, war das Halsband. Der
Rest passte wie die Faust aufs Auge.
Die anstrengende Rückfahrt meisterte sie mit Bravur.
Zuhause angekommen, stand nun die große Frage im
Raum: Kommen die beiden Hundedamen denn auch
miteinander zurecht?
Und wie sie das taten. Maggielein nahm gleich ihr
Körbchen in Beschlag und schmiss sich süffisant auf
den Rücken. So als wäre sie endlich angekommen, in
ihrem Paradies. Rosie war ganz fürsorglich und bereits
nach 30min. erkundete die kleine Maus unser Haus.
Danach war es auch nicht weiter schlimm für sie die
erste Grundreinigung in der Wanne über sich ergehen
zu lassen. Sie nahm es sehr gelassen.
Tja was soll man sagen? 2 Hundedamen und doch so
unterschiedlich.
Rosie benötigte damals viel Zeit um richtig
anzukommen. Maggie gelang dies bereits an Tag eins.
Laufen an der Leine war für Rosie die ersten 3 Wochen
eine Qual. Maggie lief schon beim Verlassen des
Heimes flotten Schrittes an selbiger.
Rosie hatte Giardienbefall und kämpfte die ersten 3

Wochen mit quälendem Durchfall. Da ging dann
natürlich auch öfter was ins Haus.
Maggie war giardienfrei und von Anbeginn stubenrein.
Rosie erklomm die Treppe zum Obergeschoss nach
einem Monat, Maggie nach 4 Tagen.
Und wie ist es nun mit unseren Mädels?
Einfach nur herrlich. Viele hatten Bedenken hinsichtlich
des Miteinanderauskommens. Bei den Mädels völlig
unbegründet.
Wir lachen so viel über die Beiden.
Klein Maggie ist wie ein „Flummi“ mit einem stets
sonnigen Gemüt. Sie machen alles gemeinsam. Sie
toben sehr viel und teilen sich sogar manchmal das
Plätzchen.
Neulich haben wir dann wirklich mal Lotto gespielt.
Waren ja 90 Mio. im
Euro- Jackpot. Gewonnen haben wir dabei nichts.
Aber das war auch nicht schlimm. Unser „Jackpot“ sind
unsere „Mädels“ zuhause!
Mehr Glück kann man einfach nicht haben. J





