
Hallo, 
hier ist der kleine Bericht über unseren Flocke (Anton). 
Flocke kam als Anton am 1.Juni 2019 aus Ungarn zu uns. Da unser alter Dackelrüde Fips schon an 
die 20 Jahre alt ist haben wir uns entschieden einen kleinen neuen Hund in unsere Familie 
aufzunehmen. Wir haben großes Glück, die beiden verstehen sich bestens. Flocke war am Anfang 
sehr bezogen auf unseren alten Hund und kuschelte sich am 1. Abend ganz eng an 
ihn. Nun sind mehr als 3 Monate vergangen und der kleine Süße hat sich bestens eingelebt. Er ist 
jetzt endlich stubenrein und flitzt durch unseren Garten. Er macht es uns sehr leicht ihm zu 
vertrauen. Da wir sehr ländlich leben in einem kleinem 90 Einwohnerdorf umgeben von Wald, 
haben wir nicht unser ganzes Grundstück eingezäunt. Zur Flockes großer Freude, so konnte er bei 
unseren Nachbarn nachsehen ob die Katzen ihre Schalen leer fressen und sie dabei unterstützen. 
Mittlerweile hat er unsere Grundstücksgrenzen akzeptiert, das ist wunderbar, da er sonst viel 
zu dick werden würde. Auch verteidigt er unser Grundstück nicht und jagt nicht, zum Glück. Wir 
können ganz entspannt mit ihm ohne Leine spazieren gehen. Flocke versucht immer alles richtig zu 
machen und es reichen ihm bei Fehlverhalten ein paar kleine Ermahnungen ohne laut zu werden. 
Wir haben also einen wunderbaren Familienhund bekommen, der sich unglaublich schnell eingelebt
hat, als wäre er schon immer bei uns gewesen. Unsere Tochter ist 6 Jahre alt und sie lieben sich heiß
und innig. Jeden Tag bringt und holt Flocke sie vom Schulbus ab und die Kinder im Bus drücken 
sich die Nasen platt und wollen alle den Kleinen streicheln. Auch seine anfängliche Angst vor 
Männern und großen Hunden hat er überwunden. Das Spielen haben wir ihm beigebracht, er kannte
den Spaß gar nicht. Flocke ist jetzt ganz beglückt, wenn er wild dem Ball hinterher laufen 
kann und mit uns tobt. Nur mit Wasser wird er sich so schnell nicht anfreunden, da muss schon die 
ganze Familie im See schwimmen, dann kommt er vielleicht hinterher, aber nur vielleicht.... 
Also nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit! Wir sind sehr froh, dass der kleine Kerl gerettet 
wurde und zu uns kommen konnte. 
Wir wünschen allen Tierheim–und Tierschutzmitarbeitern/innen viel Kraft, ausreichend finanzielle 
Unterstützung, Gesundheit und jedem geretteten Tier ein schönes neues Zuhause. 

Liebe Grüße


