Easy (Isolda)
Schon ganz lange hatte ich den Wunsch einen Hund zu halten, nur leider waren unsere
Lebensumstände nie so, dass das möglich gewesen wäre.
Gott sein Dank änderten sich die Lebensumstände, so dass es uns nun möglich erschien
einen Hund anzuschaffen.
Die große Frage war nun, woher... Sicher waren wir uns, dass es ein Hund aus dem
Tierschutz sein soll, Tierheim oder andere Organisation war uns eigentlich egal.
Also durchforstete ich die Internetseiten der umliegenden Tierheime und
Tierschutzorganisationen. Bis dahin hatte ich noch nie von BrunoPet gehört, erst auf der
Seite einer regionalen Tierschutzorganisation sah ein einige Hunde, die hier in der
Gegend in einer Pflegestelle leben und dort vorgestellt wurden.
Da sah ich Easy... und ich wollte sie unbedingt kennen lernen. Also schrieb ich eine Mail
und bekundete mein Interesse an ihr. Schnell war ein Termin ausgemacht und wir konnten
Easy auf ihrer Pflegestelle besuchen. Und dort war es dann auch um meinen Mann
geschehen, den Fotos nach hätte er sie nämlich gar nicht ausgesucht. Aber als er sie
dann in natura sah und sie das erste Mal die Pfoten auf sein Bein legte war es auch um
ihn geschehen...
Für uns war also sofort klar, dass wir sie gerne zu uns nehmen würden.
Aber die Leute von BrunoPet nehmen ihre Pflicht, ein gutes Zuhause für ihre Schützlinge
zu finden, sehr ernst. Zuerst sollte das neue Zuhause besichtigt werden (das war schnell
abgehakt, großes Haus mit eigenem Garten) aber auch ein anderer Aspekt musste erst
bedacht werden, Easy sollte nämlich ein „Außendienst-Hund“ werden. Diese Situation gab
es wohl noch nicht, deswegen wollten sie erst in Ruhe darüber nachdenken, was ich auch
sehr gut finde. Zu unserem Glück fanden die Betreuer dann aber, dass es nicht schlecht
ist für den Hund den ganzen Tag mit Frauchen zusammen zu sein, auch wenn es im Auto
ist. Ich habe tagsüber genügend Zeit um sie natürlich auch rauszulassen, das Spazieren
gehen mittags ist immer aufregend für sie weil wir immer woanders sind. Sie kennt
mittlerweile viele Naturschutzgebiete und Wälder im näheren und ferneren Umkreis :-).
Also durfte sie zu uns ziehen. Die ersten Tage waren recht anstrengend, wir selbst sind
Hunde-unerfahren, und für Easy war es wohl auch nicht so einfach, sie wurde ja schon
einmal vermittelt und kam nach ein paar Tagen wieder zurück.
An der Stubenreinheit mussten wir arbeiten und auch an ihrem "mir am Rockzipfel
hängen".
Aber es wurde und wird auch jetzt noch immer besser und besser, das Zusammenleben
mit ihr ist eine unheimliche Bereicherung für unser Leben und wir haben sie schon ganz
tief in unser Herz geschlossen und sie muss niemals wieder woanders wohnen als bei
uns.
Auch bei ihr haben wir jetzt nach diesen wenigen Woche schon das Gefühl, dass sie so
langsam versteht, dass sie hier ihr Zuhause gefunden hat.
Tagsüber ist sie mit mir unterwegs, nachmittags und abends dann ist viel Zeit zum spielen
und toben im Garten und bei Spaziergängen.
Natürlich wurde sie auch eingeschult und ist sehr gelehrig und arbeitet gerne in der
Hundeschule mit.

Am liebsten ist sie mit der Nase am Boden, ich glaube, Fährten suchen würde ihr viel
Spaß machen, das probieren wir mit ihr sobald sie etwas älter ist. Auch in die Berge
nehmen wir sie ab nächstem Jahr mit, aber jetzt soll sie erst einmal in Ruhe erwachsen
werden und endgültig bei uns ankommen.
Sie ist ein absoluter Traumhund für uns, wir sind sehr glücklich mit ihr!!
Ganz herzlichen Dank an die Helfer von Bruno Pet, die sich so liebevoll um Easy
gekümmert haben und es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass ein so toller Hund
bei uns einziehen konnte!!

Sie darf sich auch mal dreckig machen...

... das kann ihrer Schönheit aber nichts
anhaben wie ich finde... :-)

