Liebes Ungarnhunde-Team, liebe Claudia,
hier ein kurzer Bericht zu unserer Viki:
Am 07.12.19 musste ich meinen Golden Retriever Leo einschläfern lassen. Da ich seit über 30
Jahren Hunde aus dem Tierschutz habe, war für mich klar, auch der neue Hund wird ein
Tierschutzhund sein. Einzige Voraussetzung: Es sollte diesmal wieder ein Berner Sennenhund sein.
Bei meinen Recherchen im Internet stieß ich auf die Seite von Herz für Ungarnhunde. Und dort
suchte die Berner Hündin Viki ein neues Zuhause. Ohne langes Überlegen habe ich mich beworben
und erhielt umgehend einen Anruf von der Vermittlerin Claudia Wünsche von Herz für
Ungarnhunde. Die Chemie zwischen uns passte sofort. Sie hat mir ganz viel über den Verein und
den Hund erzählt, ebenso über das Prozedere der Vermittlung. Bei Viki kam erschwerend hinzu,
dass bei ihr der Herzwurmerreger diagnostiziert worden war, sie aber schon anbehandelt wurde.
Also ein Hund, den ich nicht kannte und der auch noch krank war. Na ja... Hat aber an meinem
Entschluss nichts geändert. Nach erfolgreicher Vorkontrolle und Erledigung aller Formalitäten, ging
das Warten los. Am 26.01.20 war es endlich soweit. Wir fuhren nach Würzburg, um die
Zuckerschnute in Empfang zu nehmen. Mit uns warteten auch noch andere Frauchen und Herrchen
auf ihre Hunde und alle waren genauso aufgeregt wie wir. Nach dreistündiger Fahrt kamen wir zu
Hause an. Viki hat sich relativ schnell heimisch gefühlt. Die Hinterlassenschaften eines so grossen
Hundes in der Wohnung waren natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber nach ca. 1 Woche war
sie dann stubenrein. Einige Wesenszüge entwickelten sich erst im neuen zu Hause. Ein
Tierschutzhund ist immer ein Überraschungsei. Aber mit viel Liebe und Geduld haben wir das in
den Griff bekommen. Sie konnte leider nicht erzählen, was ihr in der Vergangenheit alles
widerfahren ist. Jetzt ist sie schon über 5 Monate bei uns und wir würden sie natürlich nicht mehr
hergeben. Dem Herzwurm haben wir auch den Garaus gemacht. Die Blutuntersuchung war negativ.
Ich habe noch nie einen Tierschutzhund gehabt, wo ich eine solche Unterstützung vom Verein hatte
wie bei Herz für Ungarnhunde. Vielen lieben Dank dafür.
Ganz liebe Grüsse,
Britta mit Viki

