Hallo liebes Team von „Ein Herz für Ungarnhunde“
Am 04. August bekamen wir unser Überraschung-Ei Bursa, eine sechsjährige Hündin. Als
wir sie am Abholungsort entgegen nahmen, war uns klar, dass es eine selbstbewusste Dame
ist, die mit uns sogleich an Ort und Stelle Gassi ging.
Unsere einstündige Fahrt nach Hause war reibungslos mit ihr. Unsere erwachsene Tochter saß
mit Bursa auf der Rückbank. Nach 15 Minuten legte sie sich mit dem Oberkörper auf ihren
Schoß und schlief ein.
Wir bekamen unser neues Familienmitglied als nicht stubenrein. Zur unserer Überraschung
wurde das Geschäft von vorne herein draußen erledigt. In der ersten Nacht schliefen mein
Mann und ich neben ihrem Bettchen im Erdgeschoss, weil wir sehr steile Treppen haben.
In der zweiten Nacht schlief Bursa dann schon neben uns auf ihrer eigenen Matratze.
Inzwischen hat unser Schatz etwas abgenommen und ihr altes Winterfell verloren. Ihr Fell
glänzt und man sieht ihre Taille.
Bursa möchte alles richtig machen. Sie ist eine sehr bezaubernde, liebevolle, feinfühlige
Hündin.
Beim Gassi gehen mag sie es jedoch nicht, dass sie an der Leine ist, wenn ihr ein anderer
Hund begegnet. Da es noch zu früh ist, sie frei laufen zu lassen (hat uns unsere
Hundetrainerin geraten), kommt es natürlich immer mal wieder zu Turbulenzen an der Leine.
Wir sind zuversichtlich, dass Bursa das auch noch meistert.
Für uns ist Bursa ein Juwel. Wir wurden belohnt, dass wir alles auf eine Karte gesetzt haben.
Das soll andere ermutigen, auch nach den älteren Hunden zu schauen. Sie haben eine Chance
verdient.
Vielen Dank an das ganze Team und ganz besonders an Claudia Wünsche. Sie hat ihr Herz
am richtigen Fleck und wenn sie nicht gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht nicht
durchgehalten. Bei allem was man durchlesen und beachten muss und was evtl. sein kann.
Auch bei einem Welpen aus der Zucht hat man keine Garantie……..
Herzliche Grüße
Familie Harpain mit Bursa

