
Liebes Tierheim Team, 

Unsere kleine Wolki, geht es richtig gut.Ich fang einfach mal mit unserer Geschichte an: 

Als ich Wolke das erste Mal vor gut einem Jahr im Internet auf der Seite des Tierheims sah, hatte ich 

schon gefallen an Ihr, konnte mich aber nie dazu entschließen mal gucken zu fahren , bis vor 4 

Monaten. Es war so weit ich wollte diesen tollen Hund, den ich im Internet gesehen habe kennen 

lernen, gesagt, getan. Sehr schnell nahm ich Kontakt mit der Patin von Wolke auf und wir trafen uns 

sehr oft , Wolke schloss ich sehr schnell ins Herz und sie mich auch . Als dann auch noch mein 

Freund super mit Ihr klar kam, stand der Vermittlung nichts mehr im Weg. Wir hatten unser 

Mädchen gefunden, trotz anfänglichen Schwierigkeiten Zuhause, ging es danach nur noch bergauf. 

Wir würden unser Mädchen nie mehr missen wollen, sie ist der ganze Stolz der Familie, unsere 

Freunde mögen sie auch sehr gerne und mit Fremden Menschen ist es anfangs etwas unheimlich für 

sie , „aber Frauchen und Herrchen zeigen es mir ganz hervorragend  das andere Menschen mir nichts 

tun.“ Wir geben uns sehr viel Mühe , wir bringen Wolke immer etwas neues bei und ich kann nichts 

anderes sagen, sie lernt verdammt schnell und lässt sich mittlerweile sehr schnell von uns 

überzeugen das es keinen Grund gibt, unfreundlich zu sein , wir zeigen ihr so oft es geht wie schön es 

ist auch mal mit in die Stadt zu gehen, oder aber mal mit zur Bank den Frauchen nimmt mich dort 

immer mit , die Angestellten kennen sie schon und sie freuen sich schon immer wenn Wolke da ist. 

Wie man hört wir zeigen Ihr ganz klar, wie schön alles sein kann, sie macht das schon sehr gut, wir 

steigern uns. Sie hat mittlerweile auch mehrere Hundefreunde, mit denen sie sehr gerne in den 

Feldern tobt. Unser Pferd ist auch Wolkes guter Freund, wenn ich mit Ihm und Ihr ausreiten gehe , 

sind die zwei ein eingespieltes Team , ich habe immer den Eindruck sie sprechen sich ab , was das 

Tempo angeht, es ist einfach zu schön zu sehen , wie sie sich entwickelt. Wir haben immer gesagt, 

wenn es funkt dann ist es die Richtige Entscheidung und wir können sagen , der Funke war so hell , 

das die Entscheidung verdammt Richtig war sie zu holen und  wir haben unser Mädchen gefunden 

und sind verdammt stolz wie sie das meistert. 

 Liebe Grüße aus dem Sonnigen Geilenkirchen von Julia Daniel und Wolke 



 

 


