Hallo liebes Herz für Ungarnhunde Team,
ich berichte mal vom Willi....Denn so habe ich Sebestyen gleich getauft,als ich ihn Anfang August
zu uns geholt habe....
Ich habe für meine Frieda, sie stammt aus Bulgarien, einen Hundekumpel gesucht. Im Urlaub habe
ich dann im shelta Online Tierheim einen Bericht vom Schicksal des Kleinen gelesen...Auf der
Landstraße in Ungarn angefahren und mit gebrochenen Knochen liegen gelassen....Zum Glück
wurde er ja gefunden und ins Tierheim gebracht...Nach gelungener OP stand einer Ausreise nichts
mehr im Wege....
Ich war ja sehr gespannt,was meine beiden anderen Hunde (neben Frieda wohnt noch Oma Annie
bei uns) zum unserem Jungspund sagen würden.
Von Anfang an hat Frieda Willi ins Herz geschlossen....Sie toben am liebsten den ganzen Tag
zusammen ,ob auf dem Sofa oder im Garten....Unterwegs lernt Willi ganz viele neue Hunde
kennen.was ihn manchmal anfangs unsicher macht und dann muss er erst mal tüchtig bellen...Schön
ist aber auch seine Neugierde,so dass nach kurzem Zögern alle Hunde aus der Nähe
beschnuppert.....ist ja gar nicht schlimm...Zum Toben findet sich dann auch immer mal ein anderer
Hund.
Letztens hat er sich dann aber am Waldrand aus dem Staub gemacht....oh weia....Wegen der vielen
verführerischen Kaninichespuren waren die Ohren vom Willi nur noch zum Angucken. Er lief hin
und her und war nicht mehr abrufbar....Zum Glück ist Willi ja ein schlaues Kerlchen und er hat den
Weg nach Hause gefunden....er kam gleich nach uns und stand vor der Tür.....Gott sei Dank! Ein
paar Tage später ist Willi mit uns in den Dänemark Urlaub gefahren...Zum ersten Mal zu dritt auf
der Rückbank, wohl zum ersten Mal am Strand (nur mit Schleppleine?), Stadttouren und am Ende
eine Nacht in einer Pension....Ich bin richtig stolz auf Willi, wie toll der alles gemeistert hat...Am
liebsten hat er mit Frieda am Strand getobt....
Nun sind wir wieder Zuhause und Frieda knabbert nach ner ordentlichen Toberunde an ihrem Willi
herum (lausen sich Hunde so wie Affen?!)....und abends kuscheln wir auf dem Sofa , na ja Annie,
die Hundeoma liegt ja lieber für sich vor dem Sofa?)...
Es ist prima,dass sich alles gefunden hat....na ja, vielleicht üben wir noch ein wenig,damit das mit
dem Hören noch besser klappt...
Jedenfalls freut sich jeder, der Willi sieht....und Willi freut sich sicher,weil er mich morgens immer
weckt, indem er seit kurzem wie mit Sprungfedern ins Bett hüpft, was er ja eigentlich nicht soll.....
Jedenfalls fühlt sich Willi wohl zwischen seinen Damen!

