
An das liebe HfU Hunde Team 

Letzen Jahres musste ich meinen damaligen Hund über die Regenbogenbrücke gehen lassen...was 
für mich sehr schwer war, was wahrscheinlich jeder der sein Tier liebt nachvollziehen kann. Ich 
habe lange getrauert um meine besten Freund. Nebenbei schaute ich mir immer mal Seiten an, wo 
andere Hunde vermittelt wurden. Ich suchte immer nach ähnlich aussehenden Hunden wie mein 
verstorbener Hund. Aber es sollte nicht sein, dass es einen für mich gab. Da stieß ich auf die Seite 
von HfU Hunde.Und es dauerte auch nicht lange als ich "Ihn" sah. MEINEN FRICI...:) es war 
Liebe auf den ersten Blick. Er passte einfach super in unser Rudel. Es war mein erster Hund aus 
dem Tierschutz. Aber ich dachte mir.. wenn nicht jetzt, wann dann. 
Tja was soll ich sagen...am 21.März dieses Jahr kamst du in Hausen an. Mein Sohn und ich waren 
so aufgeregt...schon Wochen und Tage vorher. Endlich war es soweit. Wir standen alle da und 
warteten auf den einen Moment, wenn der Transporter mit dieser unfassbar süßen 
Aufschrift...HERZ FÜR UNGARNHUNDE um die Ecke gefahren kam. Mir standen die Tränen im 
Gesicht. Dann ging die Tür auf und wir sahen dich FRICI. Du warst in dem Moment etwas 
aufgeregt, aber trotzdem interessiert an deinen neuen Menschen. Gleich gingen wir Gassi und du 
hast dich toll an der Leine führen lassen.
Unsere Heimfahrt verlief total problemlos. Du hast gespannt mit meinem Sohn vom Rücksitz aus 
über die Schulter geschaut oder mit deinem neuen Frauchen gekuschelt als wärst du schon immer 
bei uns.
Zuhause hast du dann deine neuen Freunde kennengelernt. Angel..Labradordame und Mimi...Katze.
Ich hatte ja schon so ein Bauchgefühl, daß du dich schnell eingewöhnen wirst. Und es sollte so 
kommen. Die nächste Zeit, die kam war unheimlich aufregend und spannend für dich. Und du hast 
dich sehr schnell an alles gewöhnt. Hast sehr schnell gelernt was Sitz, Hier und Spieli bedeutet. 
Deinen Namen hattest du ja gleich drauf und wir hatten schnell Vertrauen zueinander. 
Mittlerweile seid ihr die besten Kumpels du, Angel und die Katze Mimi. Es wird geschmust, 
gekuschelt und getobt zusammen. 
Nie wieder würde ich dich her geben, lieber FRICI. Ich liebe dich über alles und für immer. Du hast
mein Leben bereichert. 

Vielen Dank an das ganze Team von Andrea in Ungarn und alle Helfer, die immer für unsere lieben 
Fellnasen da sind und ganz besonders herzlichen Dank an das Team von HfU Hunde. 

Ganz liebe Grüße 
Frici,Angel und Ramona 


