Liebes "Herz für Ungarnhunde"-Team, liebe Claudia,
Zuerst einmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die unseren kleinen Carlos so gut im Tierheim Esztergom
versorgt haben und weiter ein dickes Lob für die vielen wichtigen Informationen im Vorfeld, für die vorbildliche
Betreuung während der Vermittlung und dem herzlichen Kontakt zu Claudia bis zur sicheren Übergabe von
Carlos am 5. März in Sudershausen!
Und nun gehört der kleine Wuschel bereits mehr als vier Wochen zu unserer Familie und bereichert unseren
Alltag mit seiner Fröhlichkeit, seiner Freude, seiner Energie, seiner Lebendigkeit ... er ist unser kleiner
Sonnenschein!

Carlos hat sich sehr schnell eingelebt, hat gelernt Treppen zu laufen und an der Leine zu gehen. Nachdem wir
ihm die Möglichkeit zeigten sich im Garten zu lösen, war er ganz schnell stubenrein und schläft von Anfang an
nachts durch.
Tagsüber hält er nicht viel von schlafen, ist es doch viel interessanter, den vielen Geräuschen zu lauschen, zu
bellen, zu spielen, Zeitungen zu stibitzen und zu zerreißen, im Garten Löcher zu buddeln und zu toben.
Am liebsten möchte Carlos voller Freude mit unserem knapp 2jährigen Kater Philly durch den Garten jagen, doch
davon hält Philly überhaupt nichts!!!
Das ist zurzeit unsere größte Herausforderung - Philly schrittweise die Angst vor diesem kleinen Energiebündel
zu nehmen und ihm in dieser für ihn stressigen Zeit ganz viele Streicheleinheiten zu geben.
Philly kam vor einem Jahr als kleiner Streuner in unsere Familie und kannte nur das Zusammenleben mit unserer
inzwischen verstorbenen alten Hundedame Whoopi, die sich in ihrer letzten Lebensphase nur sehr langsam
fortbewegte.
Und nun ist da dieses kleine Powerpaket Carlos ...
Doch wir sind zuversichtlich, die beiden werden sicher noch ganz dicke Freunde!
Wir freuen uns, dass wir nun mit Carlos einem zweiten Hund aus dem ungarischen Tierschutz ein neues Zuhause
geben dürfen!
Auch Whoopi war ein ungarischer Wuschel-Mix, die uns 13 1/2 Jahre treu begleitet hat und im November des
letzten Jahres mit ca. 15-16 Jahren ins Regenbogenland gegangen ist.
Herzlichen Dank, dass Ihr uns Euer Vertrauen geschenkt habt und wir nun Carlos‘ neue Familie sein dürfen!

