
Hallo liebe Mitarbeiter(Innen) des Aachener 

Tierheims, 

 

hier meldet sich noch einmal Euer ehemaliger 

Bewohner Eddy, an den Ihr   

Euch sicher noch erinnert. Ich möchte Euch mal 

erzählen, wie es mir   

seit meiner Vermittlung so ergangen ist. Ich habe 

Euch auch ein paar   

Fotos beigefügt. 

 

Am 2.7.2013 war es soweit: nachdem mein neues 

Herrchen schon einige   

Male mit mir spazieren gegangen war, kam er mich 

in mein neues Zuhause   

abholen. Mann, war ich aufgeregt. Ich wollte erst 

gar nicht ins Auto,   

weil Autofahren war ich nicht wirklich gewohnt. Ich bin dann nach   

gutem Zureden schließlich doch zu Herrchens Bruder 

auf den Rücksitz   

geklettert und habe vor lauter Aufregung alles 

"vollgesabbert". Ich   

habe mich dann schnell an das neue Zuhause gewöhnt. 

Ich habe meinen   

eigenen Garten, was im Sommer sehr schön war. 

Herrchen hat mich dann   

nach und nach ans Autofahren gewöhnt, und 

inzwischen bin ich ein   

echter Profi 

(siehe Foto). 

Auch die 

langen Fahrten 

zu Herrchens   

Ferienhäuschen auf Sylt machen mir gar nichts aus. 

 

Da ich am Anfang, wie aus dem Tierheim bekannt, 

sehr aggressiv an der   

Leine bei Begegnungen mit anderen Hunden war, 

musste ich sofort in die   

Hundeschule und auch in einer Gruppenrunde mit 

anderen Hunden   

mitgehen. Inzwischen vertrage ich mich mit anderen 

Hunden sehr gut. Am   

Anfang hat Herrchen immer mit mir geschimpft, 



wenn ich mal wieder   

ausgeflippt bin.  

Der kann richtig streng sein, dann gehen aber 

meine   

Ohren auf Halbmast ! Wenn ich brav war, habe 

ich immer feine   

Leckerchen bekommen, das habe ich mir 

natürlich gemerkt, ich bin ja   

nicht blöd☺. Jetzt ist es viel entspannter, und ich 

darf im Wald und   

am Hundestrand auf Sylt ohne Leine laufen. Ich 

bleibe dann immer in   

Sicht- und Hörweite und komme auch, wenn 

Herrchen mich ruft.....naja   

meistens jedenfalls. Am Strand mit anderen 

Hunden toben ist toll. Auf   

unseren langen Spaziergängen in Aachen treffen 

wir häufig dieselben   

Hunde, und einige sind schon richtig gute 

Kumpels. So auch unser   

Nachbarhund Rusty, der uns sogar schon auf 

Sylt besucht hat. Auf einem   

Foto liege ich mit im in unserer Küche. Neben 

spazieren gehen und   

toben machen mir natürlich auch das Schmusen mit 

Herrchen und   

insbesondere Frauchen viel Spaß. Dann lege ich mich 

auf die Seite oder   

den Rücken und lasse mir den Bauch 

kraulen...Wellness für Hunde halt. 

So, das war es 

für heute. Ich 

drücke allen 

Vierbeinern im 

Tierheim   

die Pfötchen, 

dass sie auch 

ein schönes 

Zuhause finden. 

Bis die Tage 

Euer Eddy 

 


