MISCHA unser Sonnenschein

Liebe Frau Tabler,
liebe Frau Tabe, liebe Andrea,

nachdem wir Anfang Juni diesen Jahres unseren geliebten Bruno nach 14 Jahren
schweren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen lassen mussten, war unser Leben
nicht mehr das selbe und wir werden ihn IMMER unendlich vermissen.

Durch Zufall bin ich im Internet auf HERZ FÜR UNGARNHUNDE gestoßen. Und es stand
eigentlich von Anfang an fest, wenn überhaupt wieder ein neuer Hund, dann wollten wir
einem Tierschutzhund ein liebevolles neues Zuhause geben.

Als wir das Foto von MISCHA gesehen haben, waren mein Mann und ich uns sicher, das ist
er ! Der kleine wuschelige Teddy hat sofort unser Herz erobert!

Der erste Kontakt und auch die Abwicklung waren dann
unheimlich nett und sehr seriös. Ebenso der Besuch
durch Frau Oster vom Tierschutz hier bei uns in
Pirmasens (ein großes DANKESCHÖN an sie für
das tolle erste Fotoshooting bei uns im Garten!).

Dann war es soweit! Am Sonntag, 09.09.2018 morgens
um 5:15 Uhr in der Früh auf dem Autohof Neumarkt
bei Nürnberg war er da! Wir waren so aufgeregt!!!
Im Dunkeln hat ihn mir Frau Tabe in den Arm gegeben
und wir sind uns sicher: Es war Liebe auf den ersten
Blick von beiden Seiten!

Wider Erwarten war die Heimfahrt in die Pfalz total problemlos. Und auch bei uns zu
Hause hat sich Mischa nach kürzester Zeit wunderbar eingelebt, war von Anfang an
stubenrein.

Inzwischen besucht er die Hundeschule und es gibt nichts Schöneres, als ihn beim Toben
mit seinen neuen Freunden zu beobachten. Die Grundkommandos SITZ und PLATZ
beherrscht er ebenfalls schon, lediglich am BEI FUSS GEHEN müssen wir noch arbeiten.

Er hat die Herzen aller im Sturm erobert, unser kleiner Ungar!
Ein Gute-Laune-Hund und Sonnenschein!

Wir möchten uns beim gesamten Team von HERZ FÜR UNGARNHUNDE für alles bedanken,
vor allem für die großartige und aufopferungsvolle Arbeit, die Sie alle Tag täglich leisten
!

Mit ganz lieben Grüßen aus der Pfalz

Monika Federlein, Manfred Heller und MISCHA

29.September 2018

