
Hallo liebes Team von „Herz für Ungarn Hunde“, 

 

unsere Violka, die ängstliche Straßenhündin, hat sich gut eingelebt. 

Die ersten Stunden noch zögerlich erkundend und mit wenigen Bewegungen 
suchte sie sich eher eine Ecke. 

 

Futter und Wasser mußten wir ihr vor die Nase schieben. 

Haben wir weggesehen oder den Raum verlassen, hat sich losgefuttert. Ratz 
fatz war der Napf leer. 

 

 

 

 



Stück für Stück wurden Haus, Terrasse, Garten erkundet. So viel gab es zu 
sehen. 

   

 

Dann kam das Kennenlernen mit den Geschwistern und das gemeinsame 
Futtern. 

Alles verlief toll. 

 

 

 

 



Auch ihre Körbchen in Schlafzimmer und Stube wurden sofort angenommen. 
Sie genießt es darin zu ruhen. 

   

 

Das Toben mit den Geschwistern macht besonders Spaß. 

Der erste Spaziergang war wunderbar. Sie läuft an der Leine, als ob sie es 
schon immer macht. Natürlich wurde zu Beginn überall geschnuppert. Ein 
Häufchen hat sie auch gleich gemacht. 

Und die Autofahrt war toll! 

    



 

Also kurz gesagt:  

Die Angst, dass sie sich nicht anfassen lässt > Gegenteil: SIE GENIESST DIE 
STREICHELEINHEITEN! 

Die Angst, dass sie sich zurückzieht > Gegenteil: SIE HÜPFT UND SPRINGT 
MIT DEN ANDEREN HERUM, SIE TANZT. 

 

SIE IST EINFACH EIN LIEBER SCHATZ!!! 

 

Vor Gewitter und vor den Übergang von hellen in dunkle Räume hat sie 
Angst. Aber wir sind bei ihr und nehmen ihr ein wenig diese Angst! 

 

An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön: 

- An das ganze Team für ihre Rettung, ihre Betreuung in Ungarn, die 
Organisation von Vermittlung, Transport und so viel mehr!! 

- An Frau Tabler, die so toll geholfen hat und jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite steht 

- An die 3 Frauen, die am 9.8. (und schon früher) die Kleinen nach 
Deutschland gefahren haben > 
wo andere in der Sonne liegen, Urlaub machen, Shoppen gehen …… 
SO VIEL EINSATZ IST EINFACH EIN RIESIGES DANKE WERT!!! 
 

Als kleines Dankeschön und zur weiteren Unterstützung überweisen wir 
Ihnen 50,00. 

Eine kleine Hilfe für die armen Würmchen, die noch keinen Eltern gefunden 
haben. 

LG und nochmal DANKE 

sagen Sören, Silke 

Jerry, Nando, Lotte und Violka 

 

 


