
Seit dem 05.03.2019 dürfen wir Cido nun unser Familienmitglied nennen und 
möchten ihn nicht mehr an unserer Seite missen. Durch Zufall sind wir auf der 
Seite von “Ein Herz für Ungarnhunde” gelandet und haben uns 
Hals über Kopf in den kleinen Cido verliebt. Schnell war eine Email an Claudia
geschrieben. Leider erhielten wir die Antwort, dass Cido bereits reserviert sei. 
Wir entschieden uns abzuwarten und das Schicksal entscheiden zu lassen, denn 
für uns war klar, entweder Cido oder keiner! Kurze Zeit später meldete sich 
Claudia bei uns mit der Information, dass Cido wieder “frei” sei. Wir zögerten 
keinen Moment und bestärkten unser Interesse. Einige Telefonate, Whats-App 
Nachrichten und ein Hausbesuch später stand endlich fest, dass wir Cido ein 
neues zu Hause geben dürfen. Unsere Freude über diese Nachricht war 
riesengroß. Nun ging es los mit den Vorbereitungen für unseren neuen 
Mitbewohner. Erstaustattung kaufen, Anmeldung bei der Stadt, Abschluss von 
Versicherungen, Aussuchen der richtigen Hundeschule und und und...
Nach vier Wochen voller Vorfreude konnten wir den kleinen Welpen am 
05.03.2019 endlich in unsere Arme schließen. Der Moment der Abholung war 
unbeschreiblich schön und wahnsinnig emotional. Die Autofahrt habe ich 
hinten bei Cido verbracht, während mein Mann uns sicher nach Hause fuhr. Zu 
Hause angekommen haben wir den Kleinen erstmal sein neues Reich erkunden 
lassen, ihm sein Bettchen, Futterplatz und seinen Löseplatz im Garten gezeigt.
Die ersten zwei Wochen haben wir uns Urlaub genommen um Cido viel 
Zuneigung, Sicherheit und Spaß zu geben. Für uns als auch für ihn war die Zeit 
absolut notwendig um einander kennen und vertrauen zu lernen. Er hat schnelle
Fortschritte gemacht und nach einer Woche hatte er bereits die 
Grundkommandos erlernt. Nach den ersten zwei Wochen durfte Cido dann mit 
mir ins Büro. Auch hier fühlt er sich sauwohl und versteht sich gut mit seinem 
Hundekollegen “Foxi”. In der Mittagspause drehen wir immer große 
Gassirunden und lernen viele neue Hunde auf der Hundewiese kennen. 
Cido entwickelt sich prächtig und ist ein richtiger Frechdachs geworden. Für 
uns ist er der perfekte Hund. Er liebt es mit anderen Hunden zu spielen, in der 
Hundeschule zu lernen, mit uns zu kuscheln und mit uns zu Hause zu trainieren.
Wir möchten kein Tag missen, an dem unser kleiner Wuschel uns morgens an 
unserem Bett mit einem liebevollen Küsschen und einem wedelnden 
Schwänzchen begrüßt. Natürlich ist die erste Zeit mit einem Tierheimhund 
nicht nur einfach. Man benötigt viel Geduld und Liebe um dem kleinen Hund 
die nötige Sicherheit zu vermitteln. Anfangs wollte Cido nur in unserem Garten 
sein Geschäft verrichten, weil er sich dort am sichersten fühlte. Das fahren mit 
dem Auto gefiel ihm nicht und alle Geräusche und Gerüche waren neu und 
teilweise beängstigend für ihn. 
Wir würden uns jederzeit wieder dieser 
spannenden und schönen Herausforderung annehmen und möchten uns von 
ganzem Herzen bei Claudia für die tolle Vermittlung und den so sympathischen 



Kontakt bedanken. "Ein Herz für Ungarnhunde" ist ein toller Verein, der mit 
viel Leidenschaft, Know How und nach besten Wissen und Gewissen die 
Hunde vermittelt. Vielen Dank für die tolle Arbeit und den 
großartigen Cido!


