Sofabericht von „Donka“

20.05.2021

Da ich auf Facebook nicht vertreten bin, möchte ich einen kurzen Bericht zu unserer Donka
senden.
Sie kam mit dem Transport am 11.04.2021. Es handelt sich um einen „Schäferdackel“, wie
man auf den Fotos erkennen kann.
Donka ist zu uns als Zweithund gekommen. Meine ältere Hündin musste ich im Januar, mit
16 Jahren, leider einschläfern lassen.
Für meinen, auch aus Ungarn stammenden Dackelmix – Mann, suchte ich wieder eine
passende Begleiterin.
Schon am ersten Tag der Ankunft gab Donka sich alle Mühe wirklich allen zu gefallen.
Mein Dackelmann war die erste Zeit etwas überfordert damit, da er auch schon 13 Jahre alt
ist. Meine verstorbene Hündin war natürlich ruhiger, da sie auch schon dement war und 16
Jahre alt.
Aber es hat sich jetzt eingespielt. Jeder hat seine Ruheplätze und kommt auf seine „Kosten“
Sie spielen jetzt zusammen und es funktioniert so wirklich sehr gut.
Donka ist jetzt meine dritte Hündin und, ohne zu übertreiben, wir hatten noch nie so eine
liebe Hündin.
-sie möchte alles richtig machen und damit gefallen
-schon vom ersten Tag an ging sie ganz gut an der Leine
-sie macht nichts kaputt und liebt Plüschspielzeug
-sie war schon am zweiten Tag stubenrein
-sie ist sehr gelehrig und kann schon einige „Konmmandos“ wie „hier“, Sitz u.s.w.
-sie ist freundlich zu anderen Hunden
Und, sie ist eine riesengroße „Schmusebacke“.
Das Einzige, was wir noch etwas steuern müssen ist der Jagdtrieb. Da hat sie doch eine
große Portion von. Das ist aber überhaupt nicht schlimm.
Im Juni gehen wir wieder zum Tierarzt und lassen nochmals auf Herzwürmer und alle
anderen Mittelmehrkrankheiten testen. Wir hoffen, dass wir die Herzwurmbehandlung, nach
einigen Monaten, gut abschließen können.
Ich möchte mich ganz herzlich für diesen absolut tollen Hunde beim Team „Ein Herz für
Ungarnhunde“ bedanken. Donka ist wirklich ein absoluter Glücksfall, die Ihr Herz an uns
verschenkt hat.
Lieber Grüße
Iris Lüke
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