
Hallo,Hallo,Hallo,Hallo,    
mein Name ist Jocy,mein Name ist Jocy,mein Name ist Jocy,mein Name ist Jocy,    

 

im Frühling 2008 haben mich im Frühling 2008 haben mich im Frühling 2008 haben mich im Frühling 2008 haben mich     
die Retter von die Retter von die Retter von die Retter von     

BrunoBrunoBrunoBruno----Pet aus Miercurea Ciuc in Pet aus Miercurea Ciuc in Pet aus Miercurea Ciuc in Pet aus Miercurea Ciuc in 
Rumänien mitgebracht. Meinem neuen Rumänien mitgebracht. Meinem neuen Rumänien mitgebracht. Meinem neuen Rumänien mitgebracht. Meinem neuen 
Herrchen haben sie erzählt, ich war auf Herrchen haben sie erzählt, ich war auf Herrchen haben sie erzählt, ich war auf Herrchen haben sie erzählt, ich war auf 

einmal beim Einladen in den einmal beim Einladen in den einmal beim Einladen in den einmal beim Einladen in den 
Transporter da, gechipt, gTransporter da, gechipt, gTransporter da, gechipt, gTransporter da, gechipt, geimpft, eimpft, eimpft, eimpft,     

also haben sie mich auch noch also haben sie mich auch noch also haben sie mich auch noch also haben sie mich auch noch 
mitgenommen.mitgenommen.mitgenommen.mitgenommen.        

    
Mein Glück! Vielen Dank!Mein Glück! Vielen Dank!Mein Glück! Vielen Dank!Mein Glück! Vielen Dank!    



Ich bin ins Tierheim Heilbronn Ich bin ins Tierheim Heilbronn Ich bin ins Tierheim Heilbronn Ich bin ins Tierheim Heilbronn 
gekommen, wo ich keine zwei Monate gekommen, wo ich keine zwei Monate gekommen, wo ich keine zwei Monate gekommen, wo ich keine zwei Monate 

verbrachte.verbrachte.verbrachte.verbrachte.    
    
    

    
    
    

Der Tag der offenen Tür in Heilbronn Der Tag der offenen Tür in Heilbronn Der Tag der offenen Tür in Heilbronn Der Tag der offenen Tür in Heilbronn 
war schon mein nächster Glückstreffwar schon mein nächster Glückstreffwar schon mein nächster Glückstreffwar schon mein nächster Glückstreffer!er!er!er!    

    



Hier kamen die Zweibeiner, die mich Hier kamen die Zweibeiner, die mich Hier kamen die Zweibeiner, die mich Hier kamen die Zweibeiner, die mich 
sofort ins Herz geschlossen hatten. Nach sofort ins Herz geschlossen hatten. Nach sofort ins Herz geschlossen hatten. Nach sofort ins Herz geschlossen hatten. Nach 

einem kleinen Spaziergang war gleich einem kleinen Spaziergang war gleich einem kleinen Spaziergang war gleich einem kleinen Spaziergang war gleich 
alles klar, mein neues Zuhause hatte ich alles klar, mein neues Zuhause hatte ich alles klar, mein neues Zuhause hatte ich alles klar, mein neues Zuhause hatte ich 

gefunden.gefunden.gefunden.gefunden.    
    

Mann bin ich froh, dass die mich da Mann bin ich froh, dass die mich da Mann bin ich froh, dass die mich da Mann bin ich froh, dass die mich da 
rausgeholt haben.rausgeholt haben.rausgeholt haben.rausgeholt haben.    

    



 

Ich hab jetzt das, was sich jeder Ich hab jetzt das, was sich jeder Ich hab jetzt das, was sich jeder Ich hab jetzt das, was sich jeder 
Vierbeiner wünscht:Vierbeiner wünscht:Vierbeiner wünscht:Vierbeiner wünscht:    

Eine Terrasse und einen Garten,Eine Terrasse und einen Garten,Eine Terrasse und einen Garten,Eine Terrasse und einen Garten,    

 
 

jede Menge Platz zum Entspannenjede Menge Platz zum Entspannenjede Menge Platz zum Entspannenjede Menge Platz zum Entspannen    
 

 
 

    
Und jetzt kommts noch:Und jetzt kommts noch:Und jetzt kommts noch:Und jetzt kommts noch:    

    
    



    
    
    

Und auf allen Touren, die mir gut tun, Und auf allen Touren, die mir gut tun, Und auf allen Touren, die mir gut tun, Und auf allen Touren, die mir gut tun, 
bin ich dabei:bin ich dabei:bin ich dabei:bin ich dabei:    

Denn:Denn:Denn:Denn:    
„Urlaub mit dem Hund „„Urlaub mit dem Hund „„Urlaub mit dem Hund „„Urlaub mit dem Hund „    

steht selbstverständlich auf dem steht selbstverständlich auf dem steht selbstverständlich auf dem steht selbstverständlich auf dem 
Urlaubsplan: Urlaubsplan: Urlaubsplan: Urlaubsplan:     

    

 
    

Einfach traumhaft!Einfach traumhaft!Einfach traumhaft!Einfach traumhaft!    
Einfach nochmals:Einfach nochmals:Einfach nochmals:Einfach nochmals:    

Vielen Dank meinen Rettern und Vielen Dank meinen Rettern und Vielen Dank meinen Rettern und Vielen Dank meinen Rettern und 
meinem Hmeinem Hmeinem Hmeinem Herrchen für mein errchen für mein errchen für mein errchen für mein 

wunderschönes Zuhause.wunderschönes Zuhause.wunderschönes Zuhause.wunderschönes Zuhause.    
    
    



Meinen vierbeinigen Artgenossen Meinen vierbeinigen Artgenossen Meinen vierbeinigen Artgenossen Meinen vierbeinigen Artgenossen 
wünsche ich, daß sie genauso viel wünsche ich, daß sie genauso viel wünsche ich, daß sie genauso viel wünsche ich, daß sie genauso viel     
vom Glückshappen abbekommen vom Glückshappen abbekommen vom Glückshappen abbekommen vom Glückshappen abbekommen 

wie ich.wie ich.wie ich.wie ich.    
    

    
    

Viele Grüße, Eure JocyViele Grüße, Eure JocyViele Grüße, Eure JocyViele Grüße, Eure Jocy    


