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Glückspilzpost vom 09. September 2014
Hallo liebe Tierfreunde,
nun ist es schon gut zweieinhalb Jahre her, dass wir Zoro adoptiert haben.
Da wir uns schon lange Zeit nicht mehr gemeldet haben, tun wir dies jetzt mit dieser Mail. Zoro
geht es soweit sehr gut. Er hat mittlerweile gut 10 Kilo abgespeckt und fühlt sich jetzt viel
wohler. Der Tierarzt sagt, dass Zoro noch gut 5 Kilo abnehmen könnte. Wir arbeiten weiter
dran.
Anfang Juni diesen Jahres sind wir umgezogen. Auf einen Bauernhof. Dort hat Zoro viele neue
Freunde kennengelernt, unter anderem den Hofhund Gustav. Gustav ist ein knapp vier jähriger
Labrador-Schäferhund-Mix Rüde. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Nach dem wir im
März diesen Jahres leider schweren Herzens unsere 14 Jahre alte Dackel-Mix Dame Mona
einschläfern lassen mussten, war Gustav – genannt Gustel- eine große Hilfe für Zoro den
Verlust von Mona zu verarbeiten.
Auch waren wir dieses Jahr wieder im Urlaub. Schon zum zweiten mal haben wir für eine
Woche die Insel Texel oben im Norden Hollands besucht. Zoro liebt das Wasser, den Sand und
die vielen Wälder auf Texel.
Ich hoffe das wir noch viele Jahre mit Zoro erleben dürfen. Er ist ein Traum von Hund, auch
wenn aller Anfang schwer war.
Wir wünschen den Tierfreunden Lüdinghausen weiterhin ganz viele Vermittlungserfolge!
Ganz liebe Grüße aus Marl senden
Zoro und Christina
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 12. April 2014
Hallo, liebes Tierheim-Team,
nach fast 10 Monaten in meinem neuen Zuhause wird es Zeit für ein „Update“ von mir, Eurer
„flotten Seniorin“ Lucy. Kennt Ihr mich noch?
Eines vorneweg: Mir gefällt es hier nach wie vor super und ich bin topfit! Die Schnauze ist
vielleicht etwas grauer geworden, aber wen stört das schon… Ich kann nach wie vor durch den
Garten flitzen wie ein Blitz und beim „Bälle-aus-der-Luft-fangen“ macht mir kein jüngerer
Artgenosse was vor.
Apropos Artgenossen: Die können mir eigentlich gestohlen bleiben, besonders so respektlose
Jungspunde mag ich gar nicht. Da kann ich richtig böse werden… Aber die meisten Hunde in
der Umgebung wissen das und lassen mich in Ruhe. Und meist reicht ein böser Blick von mir
schon aus. Da gibt es doch wirklich so einige, die sind eigentlich viel größer und stärker als ich,
aber einmal böse geguckt und die machen einen großen Bogen um mich. Da fühle ich mich
gleich wie Super-Lucy!
Vor kurzem ist mir was echt schlimmes passiert: Mein Lieblings-Frauchen ist mit dem Zug
weggefahren ohne mich mitzunehmen. Eine Woche lang! Als sie in den Zug stieg habe ich ganz
laut geweint und wollte nur noch hinterher. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und war
total traurig (Frauchen übrigens auch, aber das hat sie mir erst nachher erzählt). Aber zum
Glück habe ich ja 3 Frauchen, also musste ich gar nicht allein bleiben. Puh, nochmal Glück
gehabt. Und wir haben in der Woche auch ganz viel spannende Dinge unternommen, denn
auch hier in der Gegend gibt es ja viel zu entdecken. Da war ich abends immer richtig müde
und zufrieden. Trotzdem war ich überglücklich, als wir wieder alle zusammen waren. Ich wusste
gar nicht wohin mit meiner Freude!!! Wenn ich mich ganz doll freue, würde ich am liebsten alles
gleichzeitig machen: Bussis verteilen, auf den Hinterbeinen tanzen und mein Spielzeug durch
die Luft werfen. Das muss wohl ziemlich lustig aussehen, denn dann fangen alle an zu lachen
und ich freue mich noch mehr…
Wir Ihr lest, geht es mir also prima! Erzählt doch bitte allen alten Hunden bei Euch im Tierheim
von mir, ich drücke Ihnen ganz fest die Pfoten, dass es Ihnen bald auch so gut geht…
Eure Lucy mit Familie T. aus Drensteinfurt
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 24. Februar 2014
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Namen von Taiko auf Bobby geändert, da ich auf Bobby viiiiiiiel besser auf
Frauchen und Herrchen höre! :-D
Also ich kann nur sagen ich fühle mich superwohl bei meiner neuen Familie und meinem
Kumpel Jack.
Ab den ersten Tag wo ich angekommen bin, ist es für mich wie wenn ich schon immer hier
gewohnt hätte. Meine Familie sagt ich bin ein supertoller Hund und ich zeige mich natürlich
auch nur von meiner besten Seite!
Ich darf mit Stolz behaupten ich bin ein Glückspilz!!
Euer Taiko, pardon, Bobby
----------------------------------------

2013

Glückspilzpost vom 28. Dezember 2013
Hallo,
ich bin Timon und seit September 2008 bei meinen Leuten.
Ich bin den ganzen Tag mit meinem Menschen zusammen. Morgens im Büro, wie im Bild gehe
ich auch zur Hundeschule, wir fahren zusammen in Urlaub und ich habe auch meine Arbeit.

Wie auf dem Foto zu sehen hüte ich hier unsere Ente Pieps. Aber wir haben noch mehr Tiere,
Schafe und Ziegen und gerade wieder ein Lämmchen mit der Flasche aufgezogen, da hatte ich
Arbeit mit, denn es lief wo es wollte ;-).
Es geht mir also gut. Ich danke allen Leuten von den Tierfreunden, dass sie sich um mich so
gut gekümmert haben!
Euer Timon
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 24. Dezember 2013
Hallo liebes Team,
Weihnachten steht vor der Tür und Lena ist nun ein halbes Jahr bei uns.
Lena verzaubert uns mit ihrem lieben Wesen jeden Tag auf´s Neue und wir können es kaum
fassen, so eine tolle Hündin bei den Tierfreunden Lüdinghausen gefunden zu haben.
Wir wünschen Allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
weiterhin viel Spaß an der Arbeit mit so tollen Tieren, die es verdienen ein kuscheliges
Plätzchen durch Euch zu finden.
Und da Ihr Euch auch immer über Bilder freut: für Lena hat der Nikolaus ein Geschenk bei der
Freßnapfaktion hinterlassen.
Weihnachtlichen Grüße
Udo, Pia & Lena
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 14. Oktober 2013
Hallo liebe Tierfreunde!

Na, erkennt Ihr mich noch?
Mit Geburtsnamen hieß ich Hennes und kaum im neuen Zuhause angekommen haben mir
meine Dosenöffner einen neuen Namen gegeben…
Ich fühle mich hier pudelwohl,… werde ganz viel gekuschelt, habe super viel Spielzeug und
auch meinen neuen Tierarzt habe ich schon kennengelernt. Die erste Impfung habe ich
bekommen und auch einen Chip habe ich schon, auch wenn mir das nicht so gut gefallen hat.
Danke für Eure Pflege und danke für mein neues Zuhause!
Euer Rocky
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 09. September 2013
Hallo liebe Tierfreunde aus Lüdinghausen, hier meldet sich Eure Lena!
Ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken, für die schöne Zeit bei Euch im Tierheim.
Als ich im Februar 2013 zu Euch kam habe ich nicht geglaubt, mit meinen 10 Jahren jemals ein
neues zu Hause zu finden.
Hin und wieder kamen Besucher vorbei, aber alle interessierten sich nur für die jungen Hüpfer.
Es ist ja nicht so, dass ich es keinem von ihnen gegönnt habe, aber es machte mich doch
traurig und ganz ehrlich auch ein wenig neidisch. Und so verging Tag für Tag , ich hatte schon
fast die Hoffnung aufgegeben. Ihr vom Tierheim habt mir in dieser Zeit ganz viel Trost und Liebe
gegeben und das tat so gut – Danke.
Doch wie man so sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, denn im Juni kam meine große Stunde, was
aber erst gar nicht so aussah. Besucher die sich für einen von uns interessierten, fuhren auf
den Hof. Jetzt oder nie dachte ich und schmiss mich richtig in Schale. Bloß bis zu meinem
Zwinger kamen sie erst gar nicht auch sie interessierten sich für eine jüngere Kollegin. Es
dauerte etwas und meine Kollegin kam zurück in ihren Zwinger und mein Pfleger kam an meine
Zwingertür und sprach mich an, na Mädchen komm mal her, die beiden möchten dich auch
kennenlernen.
Mein Herz sprang mir vor Freude fast aus der Brust und wie Ihr wisst , ich habe eine große
Brust, das liegt daran, dass ich ein bißchen füllig war, was mich eigentlich selbst nie gestört hat.
Doch jetzt wo es darauf ankam einen guten Eindruck zu hinterlassen, schämte ich mich schon
für meine Pfunde. Aber egal dachte ich. Mein heutiges Frauchen sprach mich an und ich lief
freudig wedelnd auf sie zu und beschmuste sie. Ich bin ganz ehrlich, normalerweise hab ich es
schon lieber, wenn man mich beschmust, aber wie gesagt ich gab alles was in meiner Macht

stand, um den beiden zu gefallen. Nach ein paar Minuten, ich traute meinen Ohren nicht,
sagten beide ja, die ist es, die nehmen wir.
Nun bin ich mehr als 2 Monate bei ihnen und ich fühle mich sauwohl. Das Leben in meinem
Rudel hat sich super eingespielt. Hier ist immer Aktion und ich mitten drin. Lange Spaziergänge,
Freunde des Hauses die mit Artgenossen kommen, chillen im Garten oder den Zweibeinern
beim Grillen zusehen, wobei mir das Wasser im Maul zusammenläuft. Aber die sind sowas von
konsequent, es fällt nichts ab vom Tisch und wenn dann so´n Grünzeug oder Obst. Nee nee, da
bleib ich dann genau so stur und freß es nicht.
Ihr werdet es nicht glauben, ich brauch mich nicht mehr wegen meiner Rubensfigur schämen,
ich habe abgespeckt (von über 30 kg auf jetzt 25 kg) und kann mich sehen lassen.
Mit dem Kater des Hauses verstehe ich mich prima, er ist jetzt ganz gelassen wenn er mich
sieht und er darf auch mal in meinem Körbchen schlafen. Dann höre ich wie meine Zweibeiner
sagen, och guck mal ist die lieb, mit Lena haben wir einen Sechser im Lotto bekommen. Die
Strahlen sowieso immer wenn es um mich geht, beschmusen mich und sind glaube ich total
happy mit mir. Ja, mein Leben hier ist soo schön und ich bin ebenso glücklich über mein neues
Rudel, mein neues zu Hause und in meinem Alter noch einen Altersruhesitz gefunden zu
haben.
Liebe Grüße
Eure Lena
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 09. September 2013
Hallo!!! Ich bin’s, eure Minni.
Erkennt Ihr mich?! Ich bin schon ganz schön gewachsen, seitdem ich hier in meinem neuen
Zuhause bin. Der große Schwarze da heißt Karlo und ist mein neuer Spielkamerad. Manchmal
bin ich ihm wohl ein bisschen zu wild ;-). Wenn wir spielen, ziehe Ich meist den kürzeren (noch
;-)).
Schlafen kann ich hier fast überall und Spielzeug ist auch genug vorhanden, wenn Karlo mal
nicht spielen will :-D.
Das war’s auch schon. Wie man auf den Bildern sehen kann, geht’s mir mehr als gut!
Ganz viele liebe Grüße
Eure Minni

----------------------------------------

Glückspilzpost vom 12. August 2013
Hallo liebes Tierheim-Team!
Ich bin es, Lucy, Eure flotte Seniorin!
Nach sechs Wochen in meinem neuen Heim wird es Zeit, dass ich mich mal melde.
Hier geht es mir super gut; kein Wunder, wenn man gleich drei Frauchen hat, die einen
betüddeln.
Hier habe ich ganz viel Platz, im Haus und besonders im Garten. Dort lege ich mich auch mal
bei größter Hitze in die Sonne. Im hinteren Teil des Gartens leben zwei Hühner, die ich
eigentlich ganz gerne fressen würde… Das finden meine Frauchen aber gar nicht gut.
Das Haus selbst bewache ich inzwischen wie eine kleine Alarmanlage. Immer wenn es schellt,
belle ich und bin kaum zu beruhigen. Meine Frauchen sagen dann, dass ich leiser sein soll,
aber das fällt mir schwer.
Mein Trick, wenn jemand wütend auf mich ist: Schnell auf den Rücken legen, Bäuchlein zeigen
und gekrault werden – dann ist die Welt schnell wieder in Ordnung. Meinem Charme kann halt
niemand wiederstehen!
Was ich sonst noch mag: Autofahren, Spazierengehen mit ganz viel Hundezeitung lesen oder
Ausflüge zum Bauernhof, wo Frauchens Pferde stehen. Die finde ich auch ziemlich spannend.
So große Tiere…, um besser sehen zu können, stelle ich mich dann auf meine Hinterbeine wie
ein Zirkushund.
Doof finde ich Gewitter, Feuerwerk oder Alleingelassen werden. Ich möchte nie wieder meine
Familie verlieren!!! Aber da brauche ich wohl keine Sorge zu haben!!!
Eure Lucy
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 04. August 2013
Hallo liebes Tierfreunde-Team,
viele Grüße im Namen von Bounty senden wir aus Bad Bentheim. Mittlerweile sind ja 2 Monate
vergangen und der kleine Mann hat sich gut bei uns eingelebt. Von Schüchternheit oder
Zurückhaltung kann keine Rede mehr sein. Das ist ja vielleicht ein Quirl.
Mit seinen anderen Hausgenossen (3 Katzen und 2 Hunde) versteht er sich auch gut. Mit
seinem Katerkumpel geht oft über Tische und Bänke, Kratzbaum rauf und runter. Besonders toll
findet er jetzt in den warmen Sommertagen unseren abgesicherten Balkon. Dort liegt er gern
auf den warmen Fliesen oder auf dem Tisch und lässt sich die Sonne aufs Fell scheinen. Wir
haben Euch ein paar Fotos aus Bounty´s Kateralltag beigefügt, damit ihr Euch selbst ein Bild
davon machen könnt, dass es dem kleinen Mann gut geht. Er hat unseren Haushalt ganz schön
auf Trapp gebracht, unser Kater Percy hat sogar schon etwas abgespeckt, da er sich jetzt viel
mehr bewegen muss als vorher.
Nochmals vielen Dank, dass Ihr Euch so gut um unseren Sunnyboy gekümmert habt, wir
hoffen, dass er noch viele schöne und fröhliche Jahre bei uns hat!
Wir hoffen, dass Ihr weiterhin gut vermittelt und noch viele Eurer Sorgenkinder ein neues
Zuhause finden. Ich schaue zwischendurch immer mal auf Eure tolle Website, um hoffentlich
bald festzustellen, dass auch Sola ein schönes Zuhause gefunden hat. Wir haben sie
kennengelernt, als wir Bounty zum ersten Mal besucht haben. Wir waren ja auf der Suche nach
einem neuen Katerkumpel für unseren Percy, da unser Zweitkater im März leider verstorben
war. Sola ist wirklich eine tolle Schmusekatzendame, die wirklich ein nettes Plätzchen auf dem
Sofa verdient hätte. Wenn es bei uns nicht schon so voll wäre……
Wir halten Euch gern über unseren Bountyzwerg auf dem Laufenden und werden uns
demnächst mal wieder melden.
Liebe Grüße
Melanie und Markus O. (und natürlich auch von Bounty)
----------------------------------------

Glückspilzpost von Baron vom 29. Mai 2013
Hallo Freunde,
ich melde mich diesmal aus Dänemark!

Die tolle Erfahrung wünsche ich allen Hunden, denn hier gibt es sooooo viiieeel Platz zum
Toben.
Viele Grüße
Rocky (Baron)
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 10. Mai 2013
Hallo meine lieben Freunde aus Lüdinghausen,
viele liebe Pfötchengrüße sendet euch eure Yuki!
Nun bin ich bereits seit 4 Monaten bei meiner neuen Familie und habe mich super eingelebt.
Mein Bruder Blade hat mir dabei sehr geholfen und mir die Rudelregeln erklärt. Wir sind ein
tolles Team geworden, spielen viel oder liegen einfach nur gemütlich auf unserem
Lieblingssessel und erholen uns von einem langen Spaziergang.
Am liebsten aber skate ich neuerdings eine Runde mit Frauchen oder Herrchen und kann mal
so richtig laufen.
Und ich habe nun auch einen richtigen Job und war schon mehrmals beim Mantrailing. Dort
kann ich mal bestimmen wo es langgeht und alle vertrauen auf meinen guten Riecher – das ist
klasse! Bisher haben wir auch alles und jeden gefunden. Frauchen ist total stolz auf mich!
Also, mir geht es richtig gut und ich habe mein neues Rudel ganz fest ins Herz geschlossen und
ich glaube, sie mich auch sehr! Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt und mir
geholfen habt ein neues, tolles Zuhause zu finden.
Bis bald und wenn wir mal in eurer Nähe sind, komm ich euch besuchen.
Eure Yuki
----------------------------------------

Glückspilzpost von Clemens vom 05. Mai 2013
Hallo liebe Tierfreunde Lüdinghausen,
ich wollte mich mal kurz mit ein paar Bildern von mir bei Euch melden.
Krefeld ist mein Zuhause geworden und ehrlich gesagt möchte ich hier auch nie wieder weg. Es
ist schön hier und ich habe einen großen Garten, in dem ich mich austoben kann. Fische habe
ich auch, aber die wollen einfach nicht mit mir spielen.
Oft besuche ich die Nachbarn und mache es mir auf deren Couch gemütlich. Sie sind alle sehr
nett zu mir. Weit weg laufe ich nie. Habe noch etwas Schnupfen, aber der wird wahrscheinlich
nie ganz verschwinden. Bin aber jetzt schon zweimal geimpft, so dass mich andere Katzen nicht
anstecken können. Ich bin ein ganz lieber und toller Kater (so sagen meine Dosenöffner) und
sie möchten mich auch nie wieder missen.
Mit den allerbesten Grüßen aus Krefeld sage ich Tschüss und vielleicht bis bald mal
Euer Clemens
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 2. Mai 2013
Liebe Tierfreunde Lüdinghausen,
hier bin ich, euer Kenzo.
Ich bin schon seit mehr als zwei Monate in Witten und fühle mich sehr wohl! Habe schon die
Wälder der Gegend erkundet, und habe einen großen Garten wo ich mich austoben kann. Bin
super stubenrein, und bin auch sehr artig; arbeite noch an meinem Jägertrieb, es wird schon
langsam besser.
Liebe Grüße aus Witten
Kenzo

----------------------------------------

Glückspilzpost von Nelly vom 24. April 2013
Liebes Betreuerteam der Tierfreunde Lüdinghausen!
Jetzt als Remscheiderin will ich mich doch einmal bei euch melden und von meiner neuen
Heimat berichten.
Der erste Tag war besonders aufregend: neue Wohnung, viel Besuch und Kraulen von morgens
bis abends. In der ersten Nacht hat sogar meine neue Chefin darauf aufgepasst, dass ich
wirklich schlafe, und sich zur Kontrolle neben mich gelegt. Weil ihr das aber zu unbequem war,
hat sie mir jetzt ein eigenes Körbchen gekauft und nun darf sie wieder in ihrem Bett schlafen.
Das Haus ist ganz schön, fast alle Türen stehen offen, sodass ich meine Leute gut im Blick
habe.
Auch der Garten ist ganz nett, aber nur 60 m lang, das schaffe ich in 3 Sekunden. Dazu haben
meine Leute auch schon ein Schild angebracht, sogar auf Englisch , damit internationale Diebe
gewarnt sind! Ha, Ha, Ha!!! Immerhin reicht der Garten für`s Toben mit meinen Leuten und ein
Notgeschäft.
Am liebsten bin ich aber im Wald. Der fängt schon 50 m vom Haus an und scheint endlos zu
sein. Weil der so groß ist, muss ich natürlich ständig rennen (Nase an der Erde), um eine
Übersicht zu bekommen. Am schönsten ist der Weg an der Eschbachtalsperre, da schmeckt
das Wasser so gut. Immerhin ist sie auch die älteste Trinkwassertalsperre Deutschlands. Das
sind von hier aus 3 km, dann 3 km eine Runde und eben 3 km zurück. Manche HundeWeicheier lassen sich dahin fahren, wir machen das aber alles im Laufschritt vom Haus aus.
Für meine Leute ist das so anstrengend, dass sie sich abwechseln müssen: einer morgens, der
andere nachmittags, natürlich nicht immer diese Runde, aber so ähnlich.
Lustig sind meine Menschen auch an den Bergen, die es hier überall gibt: Ich kenne das nun
nicht, aber ich brauche da kein Tempo zu drosseln. Meine Leute aber, die hier immer schon
wohnen, keuchen hinter mir her. Da gebe ich dann etwas Zug, damit sie nicht so sehr hecheln
müssen.
An diesen Stellen könnte ich glauben, dass mich meine Leute hauptsächlich als Schlepplift
angeschafft haben. Aber das stimmt wohl nicht ganz. Dem Besuch haben sie erklärt, dass ich
ihr absoluter Wunsch-Hund bin, im Haus ein Kuscheltier und draußen eine Sportskanone, dazu
problemlos, lieb und ruhig. Dem Besuch fällt besonders meine Schönheit auf.

Bei so viel Lob und Bewunderung glaube ich schon, dass ich dauerhaft Remscheiderin bleiben
werde. Ihr könnt diesen Brief daher unter eurer Überschrift „Glückspilze“ im Internet
veröffentlichen.
Und weil ihr immer nett zu mir ward, komme ich gern mal auf eine Tasse Wasser bei euch
vorbei, wenn ich zufällig in der Nähe von Lüdinghausen bin.
Herzliche Grüße von eurer Nelly
P.S. Heute war ich beim Arzt, alles bestens: die Wundheilung und auch der ganze Körper!
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 24. April 2013
Hallo liebes Tierfreunde Lüdinghausen Team,
ich sende viele liebe Grüße von den Katzenschwestern Sunny & Moon. Die zwei haben sich
mittlerweile gut eingelebt und fressen sogar ohne Probleme Nassfutter.
Der Balkon gefällt den beiden bei den wärmeren Temperaturen am besten und ansonsten
machen sie sich auf dem Esstisch (auf dem tagsüber die Sonne so schön scheint) oder auf dem
Bett breit. Ihre 2 Kratzbäume haben sie ebenfalls schon erobert.
Viele Grüße
Katharina E.
----------------------------------------

Glückspilzpost vom 03. März 2013
Hallo Ihr lieben Tierfreunde,

hier melden sich Flori und Felix aus dem neuen Zuhause, in das uns unsere neue Mutter im
Februar 2011 geholt hat. Es geht uns supergut hier und wir lieben unsere neue Mutter für das
wohlbehütete und versorgte neue Leben. Wir fühlen uns pudelwohl, haben viel Platz zum
gemeinsamen Toben und Spielen und haben natürlich wunderbare kuschelige Schlafplätze, und
wenn uns etwas beunruhigt oder Angst macht, dann verstecken wir uns unter Mutters Bettdecke
in dem warmen Kuschelbett.
Unsere Mutter ist ja der Meinung, dass wir sehr oft kleine „Angstschisser“ sind, na klar doch, wo
es sich unter der warmen Bettdecke im Heijabett doch sooo schön kuschelig schlafen und
dösen läßt. Darin sind wir beide uns völlig einig, und auch sonst, sind wir nicht ein Traumpaar?
Übrigens heißt der Felix nicht mehr Felix, unsere Mutter hat ihn auf Kater Carlo umgetauft, sie
meint das passe besser zu ihm.
Viele liebe Grüße an alle Tierfreunde und den fleißigen Helfern und vielen Dank für Eure Hilfe.
----------------------------------------

Glückpilzpost vom 20. Januar 2013
Hallo liebe Freunde und Freundinnen,
Bobby ist gut in Davensberg angekommen. Nach einer Woche haben wir unseren
gemeinsamen Rhythmus gefunden und wir glauben, er fühlt sich sehr wohl. Seinem
Schmusebedürfnis werden wir alle mittlerweile gerecht, er wird geknudddelt und gekrault. Da
wir viel in Davensberg unterwegs sind, sind uns die ansässigen Hunde schon zahlreich
begegnet, auch wenn wir meist unseren Weg so wählen, die direkte Konfrontation nicht zu
suchen. Seine Reaktion war oft sehr unterschiedlich, von Ignorieren bis zurückknurren. Heute
hat er auch mal die Zähne gefletscht. Aber alles in allem ist er auch in diesen Situationen gut
verträglich.
Mittlerweile haben sich auch Oma und Opa an ihn gewöhnt, und begrüssen und streicheln ihn,
wenn er geschmust werden will.
Ich denke also, die erste Woche ist gut gelaufen. Nun steht der Tierarztbesuch nächste Woche
an, und dann als nächstes ein Besuch bei Mayas Hundeschule. Ich werde Euch dann von den
weiteren Entwicklungen berichten.
Grüße
Volker M.-M.
----------------------------------------

2012

Mail vom 27. November 2012
Hallo Leute,
hier ist Satchmo, vorher Euer Dutches ;-). Bin gut angekommen. Und was soll ich sagen, mir
gefällt es gut. Manchmal krieg ich noch eine Ansage von der kleinen Hündin, die auch in
meinem neuen Haus wohnt, Paula heißt sie. Aber, heute hab ich es geschafft, sie ans Spielen
zu kriegen. Wir waren auf einer großen Wiese, ich hatte so eine lange Leine am Geschirr, hat
mich aber nicht sehr gestört. Wir sind dann richtig durch die Gegend gerannt und gesprungen,
Paula auch. Wir hatten richtig dolle Spaß.
Abschließend mussten wir noch eine kleine Runde gehen, mein neues Herrchen hat gesagt, wir
hätten vergessen uns zu lösen, was auch immer das heißen mag. Paula und ich haben
jedenfalls noch unser Geschäft erledigt, gelöst habe ich mich glaub ich nicht, aber keine
Ahnung.
Ein bisschen habe ich auch schon gelernt, macht sogar Spaß.
Bis bald
Satchmo
----------------------------------------

Mail vom 25. November 2012
Hallo liebe Tierfreunde!
Hier schicken wir einige Fotos von unserem neuen Mitbewohner Baron ;-).

Viele Grüße
Harry W.
----------------------------------------

Mail vom 15. November 2012
Liebe Tierfreunde Lüdinghausen,
Lui (Tiger) hat sich bei uns sehr gut eingelebt. Er ist schmusig, tobt und spielt sehr viel. Er hat
uns total im Griff und weiss genau wie er uns um den Finger wickeln kann. Er ist eine absolute
Bereicherung für uns und wir haben viel Spaß zusammen.
Liebe Grüße
Lukas und Vanessa
----------------------------------------

Mail vom 04. November 2012
Hallo liebes Tierfreunde-Team,
ich bin es, euer Oskar – ja genau, der mit dem Stummelschwanz!!!
Wie Ihr auf den Fotos sehen könnt, habe ich mich in meinem neuen Zuhause super eingelebt!
Der Dicke neben mir auf den Fotos ist mein neuer Kumpel Nilo, der ist ganz cool drauf, aber
etwas faul. Na ja, jetzt hat er ja mich, ich bringe ein bisschen Stimmung in die Bude!!!
Meine neuen Dosenöffner sind auch ganz lieb zu mir und Abends dürfen wir immer mit denen
auf der Couch kuscheln.
Hier im neuen Zuhause haben wir sogar ein „Katzenkino“. Da schwimmen gaaanz viele leckere
Fische drin rum, aber wir kommen einfach nicht an die Leckerbissen ran! :-(

Kurz gesagt, es ist einfach toll hier!
Viele liebe Grüße
Euer Oskar
----------------------------------------

Mail vom 05. Juli 2012
Hallo,
Lena und ich dachten, wir melden uns mal um zu zeigen wie gut es uns geht.
Lena hat sich für die kurze Zeit, die sie bei mir ist, super gut eingelebt, findet sich in unserer
Wohnung total gut zurecht und ist total verschmust. Ihre Lieblingsplätze hat sie auch schon
beschlagnahmt, am liebsten liegt sie vor allem nachts bei mir im Bett und rollt sich vor meinem
Bauch ein.
Lena hat in den letzten Tagen auch relativ viel gespielt und danach immer wieder gerne ein
Nickerchen genossen! Das Katzenklo hat sie direkt gefunden und auch immer brav benutzt!
Sie liebt es an meinem abgesicherten Fenster in der Sonne zu sitzen und am Katzengras zu
knabbern solange der Balkon noch nicht fertig ist.
Lena zeigt stets von sich aus wenn sie gestreichelt werden möchte, kommt zu mir, streicht mir
an den Beinen entlang und hüpft auf mein Bett und „stößt“ mir nahezu ihren Kopf entgegen
damit ich sie streichle.
Mit den besten Grüßen
Helena T. und Lena!
----------------------------------------

Mail vom 20. Juni 2012
Hallo liebe Tierfreunde,
viele Grüsse von Mauzi und seiner neuen Familie.
„Mauzi-zi“ hat sich bei uns sehr schnell eingewöhnt und ist rundum zufrieden. Bei lauten
Geräuschen ist er noch ein bisschen schreckhaft, aber das ist ja auch o. k. Ansonsten genießt
er jeden Tag seinen Freilauf im Garten. Am liebsten aber chillt er auf Stühlen im Haus und auf
der Terrasse.
Ein liebenswerter, süßer Kerl, den wir nicht mehr hergeben werden.
Danke nochmal und Gruß an alle!
Familie I. aus Werne
----------------------------------------

Mail vom 10. Juni 2012
Hallo liebe Tierfreunde,
Steffi und ich denken, es ist an der Zeit, Euch ein wenig Bildmaterial von Nico (Eusebio) zu
senden.
Nach über einem Jahr hat er bereits die Berg- und Seewelt kennengelernt.
Auch sonst scheint es dem Schmuser gut zu gehen.
Liebe Grüße
Thomas und Steffi
----------------------------------------

Mail vom 19. Mai 2012
Hallo Frau Eichel!
Anbei ein paar schöne Fotos von Fine (Infantina) wie sie sich eingelebt hat, …..wir sind so
happy mit ihr und freuen uns, dass wir sie bei uns aufnehmen durften…wenn das Wetter mal
wieder etwas schöner ist, kommen wir gerne nochmal bei ihnen vorbei…..
Liebe Grüße
Hubert B., Claudia L. und Fine
----------------------------------------

Mail + Forumsbeitrag vom 14. Mai 2012
Hallo Leute,
ich bin’s, der Ulli! Ich wollte mich mal melden und alle neidisch machen, wie gut es mir geht…
Mein neues Rudel habe ich schon gut im Griff – sie hören schon fast auf den ersten Wuff. Es
gibt lecker Fresschen, schöne Spaziergänge am Kanal, ein gemütliches Körbchen zum Chillen
und einen eigenen Garten.
Ich bin der Liebling der Familie und schmuse was das Fell hergibt ;-). Ich habe mich rundum gut
eingelebt.
Liebe Grüße
Ulli mit Karla, Karin und Karl-Werner
---------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Tierfreunde Lüdinghausen!

Am 20.4.12 durfte ich den Ulli von euch übernehmen. Er ist so toll und es geht uns allen so
gut!!!
Liebe Grüße
Karla B.
----------------------------------------

Mail vom 10. Mai 2012
Hallo liebe Tierfreunde,
Ich bin es – Euer Texas (jetzt Louis). DANKE aus vollem Katerherzen für Eure erneute Hilfe, als
ich sonst niemanden hatte. Euch habe ich zu verdanken, dass es mir jetzt wieder so gut geht.
Alles war so aufregend und neu – nun komme ich endlich dazu, Euch an meinem Glück
teilhaben zu lassen. Ich fühle mich PUDELWOHL! Seht euch mal die Fotos an, dann wisst Ihr
was ich meine.
Meine Menschen sind schwer in Ordnung und ich glaube, sie haben mich sehr in ihr Herz
geschlossen. Deshalb bin ich auch immer gern im selben Raum wie sie. Das ist mir sehr
wichtig. Streicheln ist auch immer okay, aber Hauptsache ich kann in ihrer Nähe sein. Dann
geht´s mir gut! Oft lege ich mich aber auch mal genüsslich bei ihnen auf den Bauch und fordere
meine Streicheleinheiten ein. Dann steh ich auch so schnell nicht mehr auf! Nachts darf ich
auch immer mit auf dem Kopfkissen schlafen. Ihr seht, ich habe meine Menschen schon gut
erzogen und alles im Griff… Nur abnehmen musste ich ein bisschen, das fand ich nicht so toll
…aber stellt Euch vor, jetzt bin ich sogar noch stattlicher als vorher und hab noch mehr Power
zum Spielen. Und davon hab ich reichlich! Sonst schmuse ich auch super gern mit meinem
Duftkissen und genieße nach wie vor jeden Aussichtspunkt und nichts, was Draußen vorgeht,
bleibt mir verborgen.
Weil ich so zufrieden bin und mir mein neuer Name auch viel besser gefällt, habe ich mich
entschlossen, jetzt auf meinen Namen zu hören. Dann komme ich zügig angelaufen. Außer
natürlich ich bin grad müde, dann müssen sie sich eben ein wenig gedulden. Was braucht, das
braucht.
Mittlerweile habe ich auch sehr schnell raus, ob Futter für mich bestimmt ist oder nicht –
inspiziert wird zwar immer, aber das Betteln hab ich mir abgewöhnt (naja gut: sagen wir fast).
Hier gibt es auch niemand mehr, der mir mein Futter streitig machen könnte. Ich genieße es
sehr, endlich wieder alleiniger Herr im Haus zu sein. Jawohl!

Zum Schluss soll ich Euch noch ausrichten, dass meine Menschen sehr dankbar und glücklich
darüber sind, dass ich eingezogen bin. Sie sind froh, dass es Menschen wie Euch gibt, die sich
in der Zwischenzeit so gut um mich gekümmert haben. Und sie wollen mich nicht mehr
missen….
Ein kräftiges Miau und herzliche Grüße von meiner Familie!
Euer Louis
----------------------------------------

Mail vom 06. Mai 2012
Liebes Tierheim-Team und ganz besonders liebe Frau Grüter!
Es wird mal wieder Zeit, von Micky zu berichten:
Unsere beiden Kater sind mittlerweile ein richtig eingespieltes Team. Sie fressen zusammen,
können sich sogar ohne Streit Leckerchen teilen und toben und spielen sehr viel miteinander.
Wenn einer von ihnen ein neues „Spielzeug“ gefunden hat, trägt er es zum anderen, zeigt es
ihm, und dann spielen sie gemeinsam damit. Es ist, als wenn sie sich schon ihr ganzes Leben
lang kennen würden. Micky hatte ja vor kurzem seinen Impftermin beim Tierarzt. Er hat es
ziemlich gelassen hingenommen, nur Wildfang hat lautstark protestiert, als wir seinen Micky in
den Katzenkorb gesperrt haben.
Micky zeigt schon seit einiger Zeit, dass er unbedingt in den Garten will. Er quengelt mehr als
Wildfang. Wir haben allerdings Bedenken, das unbedarfte Kerlchen einfach rauszulassen.
Deshalb haben wir probiert, ob er sich ein Geschirr anlegen lässt. Das klappt – es scheint ihn
gar nicht zu stören. Ich gehe jetzt jeden Tag mit ihm an der Leine im Garten spazieren. Er findet
es toll und freut sich schon, wenn ich sein Geschirr in die Hand nehme. Nur dass er nicht mit
Wildfang auf die Bäume klettern kann ärgert ihn. Er orientiert sich draußen sehr an seinen
Kumpel und wird schon viel vorsichtiger, wenn er Nachbarn oder andere Tiere sieht. Aber noch
wollen wir es nicht riskieren, ihn ohne Leine rauszulassen.
So, Schluss für heute. Demnächst wieder mehr von dem kleinen Chaoten.
Liebe Grüße
Angelika E.
----------------------------------------

Mail von Punto vom 05. Mai 2012
Hallo liebes Tierfreundeteam,
seit ich vor ca. 1 Jahr zu meiner netten Familie gekommen bin, habe ich ein tolles Leben.
Ich gehe viel spazieren und am liebsten treffe ich mich am Bach mit meinen Hundefreunden. Ich
komme mit fast jedem Hund klar, egal ob Hündin oder Rüde.
Ich finde es auch ganz toll im Garten zu liegen und mir die Sonne auf das Fell scheinen zu
lassen.
Einmal in der Woche gehe ich in die Hundeschule, in der ich viele Freunde habe. Hundeschule
ist sehr anstrengend, macht aber auch viel Spaß. Ich stelle mich dort auch gut an. Ich
beherrsche auch alle Grundkommandos wie „Sitz“, „Platz“, „Steh“, „bei Fuss“ und „bleib“ ganz
gut.
Liebe Grüße
Euer Punto und Familie
----------------------------------------

Mail von Jimmy vom 02. Mai 2012
Liebe Tierfreunde,
in meinem neuen Zuhause geht es mir sehr gut. Ich habe mich schon richtig eingelebt und halte
alle auf Trab :-).
Die schon vorhandene Katzendame (oder wie ich sie sehe „Zicke“) mag mich mal mehr mal
weniger, aber das ist mir egal ich spiel trotzdem mit ihr, auch wenn sie nicht will *grins*.
Mein kleinen Auslauf (Balkon/gesichert) find ich super, ich kann es gar nicht abwarten, dass
meine „Dosenöffner“ mir die Tür aufmachen. Meine Grenzen versuche ich täglich aufs Neue zu

überschreiten *frech grins*, doch meine Besitzer sind da sehr konsequent und zeigen mir schon
den richtigen Weg. Ich liebe es auch, dass ich sie ständig zum Spielen animieren kann :-).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------So jetzt melden sich mal die „Dosenöffner zu Wort: Seit der Kleine hier ist, ist richtig wieder was
los. Er hält uns in Atem und ist zu jedem Schabernack bereit. Natürlich sind wir uns im Klaren,
dass noch viel Arbeit in dem kleinen Kerl steckt, aber das nehmen wir gerne in Kauf und
möchten ihn schon gar nicht mehr missen. Schon am ersten Tag hat er sich Zuhause gefühlt
und hat auch gleich den besten Platz im Haus für sich beansprucht, oben auf dem Kratzbaum,
da sieht er alles :-). Er liebt auch seine Streicheleinheiten genauso wie wir. Natürlich erst,
nachdem er ausgiebig bespielt wurde.
In diesem Sinne
Liebe Grüße
Familie H.
----------------------------------------

Mail vom 17. April 2012
Hallo zusammen!
Emil ist jetzt seit fast einem Jahr bei uns.
Er hat sich prima entwickelt (ist mittlerweile sogar größer als Stupsi!) und wenn er nicht seiner
Lieblingsbeschäftigung (fressen!) nachgeht, kuschelt er mit Stupsi. Die beiden verstehen sich
super und geniessen die ersten schönen Frühlingstage!
Besondere Grüße an Frau Danielski und das ganze Team!
Familie C. aus Appelhülsen
----------------------------------------

Mail vom 04. April 2012
Hallo, ich bin`s, euer Julius.
Am 09.03.12 wurde ich abgeholt. Ich habe mich recht schnell eingelebt!!!
Am liebsten sitze ich im Waschbecken, wenn alle sich die Zähne putzen. :-)
Leider achtet die Familie auf meine Ernährung. :-( Da keine andere Katze im Haus ist,
bekomme ich die ganze Aufmerksamkeit. Da sind nur 2 Meerschweinchen :D.
Auf jeden Fall gefällt es mir hier sehr gut!!!!!
Bis bald, Euer Julius
----------------------------------------

Mail vom 30. März 2012
Hallo!
Wir wollten auch einmal „Hallo“ sagen ;-).
Seit wir Bautzi vor 5 Jahren aus dem Tierheim geholt haben ist das Leben noch schöner
geworden! Er freut sich immer auf uns, wenn wir nach Hause kommen und benimmt sich immer
noch wie ein kleiner Welpe.
Er ist am 25.03.2012 schon 7 Jahre geworden und seit 10 Monaten hat Bautzi auch noch eine
Freundin dazubekommen…:-)
Liebe Grüße an das Tierheimteam
Katrin H.
----------------------------------------

Mail vom 30. März 2012
Hallo Ihr Lieben!
Meine Beiden vertragen sich super und geben sich auch „Nasenküsschen“!
Danke nochmals für diesen tollen Kater!!! (Tommy - jetzt Sammy)
Lieben Gruß
Karola
----------------------------------------

Mail vom 24. Februar 2012
Liebes Tierfreunde-Team,
vor längerer Zeit haben wir Darky aus dem Tierheim zu uns geholt. Aus dem anfänglich
ängstlichen, nervösen Tier ist inzwischen ein ruhiger, schmusesüchtiger kleiner Draufgänger
geworden, der am liebsten abends mit uns auf dem Sofa liegt und kuschelt. Mit unserer älteren
Hündin Sophie versteht er sich prächtig. Hier schicken wir ein Foto von Don Carlos, wie wir ihn
genannt haben oder einfach nur Knalli 😉 nennen.
Viele Grüße
Don Carlos und Herrchen
----------------------------------------

Mail vom 01. Februar 2012
Hallo liebe Tierfreunde,
hier schon mal eine kurze Rückmeldung aus Molly’s neuem Zuhause. Sie hat sich super
eingelebt und ist die Chefin des Hauses ;-). Wir sind alle total glücklich, dass wir Molly (Ayla)
haben, auch mit den Hunden klappt es super. Mein Mann hat ihr einen schönen Kratzbaum
gebaut, den sie ganz toll findet.
Liebe Grüsse aus Senden
Britta T.
----------------------------------------

Mail von Mia vom 27. Januar 2012
Liebe Tierfreunde,
im September 2011 bin ich zu meiner neuen Familie gekommen. Bei Euch hatte ich den Namen
Mia. Heute heiße ich Nicky. Mir geht es richtig gut hier. Meine Dosenöffner sind total lieb.
Langweilig wird es hier echt nie.
Ihr glaubt gar nicht, wie groß ich schon geworden bin. Aber gesehen habe ich euch ja auch bei
dem Herbstfest am 25.09.11, da waren mein Frauchen und ich auch vertreten. Sogar meine
Schwester habe ich da getroffen.
Mir geht es einfach nur gut. Mittlerweile mag ich sogar Pfützen und kann kaum an einer
vorbeigehen ohne meine Füße zu baden :-). Meine Familie nennt mich manchmal einen Nassund Trockenstaubsauger, denn immer wenn etwas vom Tisch fällt (und das passiert bei den
vielen kleinen Menschen hier ständig) bin ich immer zur Stelle und mache sauber. So hat mein
Frauchen nicht ganz so viel Arbeit.

Letzte Woche hatte ich echt Glück. Da fiel ein Riesenstück Banane auf den Fußboden.
Frauchen wollte schneller sein als ich, aber das war sie nicht. Hihihi
Ich verabschiede mich bis demnächst
Eure Nicky und Familie
----------------------------------------

Mail vom 12. Januar 2012
Hallo zusammen,
Zoro geht’s richtig gut und er hat sich super eingelebt. Mittlerweile beherrscht er auch schon die
Grundkommandos „Sitz“ und „Platz“ sowie „Nein“ und „Pfui“. Was noch nicht so gut klappt ist
das zurufen „Komm“ und auch auf seinen Namen hört er nur wenn er will ;-).
Aber im Großen und Ganzen ist er ein unkomplizierter und wahnsinnig lieber Hund :-)!
Bis dahin. Lieben Gruß und alles Gute
Christina H.
---------------------------------------2011

Mail vom 27. November 2011
Hallo ihr Lieben,
einen kleinen Gruß von der schwarzen Paula!! Mir geht es noch immer gut und ich bin ein
echter Therapiehund geworden. Frauchen nimmt mich oft am Wochenende mit zur Arbeit ins

AKST. Dort freuen sich alle Bewohner und ich werde gerufen, bespielt und geschmust….. alles
super!
Einen nassen Hundeknutscher an Euch
Eure Paula und Iris H.
P.S.: Auf dem Foto bin ich (links) mit meiner Freundin Cindy, eigentlich meine DummyTrainingspartnerin.
----------------------------------------

Mail vom 14. November 2011
Hallo Ihr Lieben, ich bin’s, der Akiba. Ich wollte mal ein paar liebe Grüße aus meinem neuen
Zuhause in Essen nach Lüdinghausen schicken. Mir geht es hier sehr gut. Ich habe meine
Dosenöffner schon voll im Griff.
Es wird gespielt, geschmust und im Bett habe ich unter der Decke auch schon so manche
Nacht verbracht.
Aber am schönsten ist es immer noch auf der Couch, am Besten auf dem Schoß und dabei
werde ich dann stundenlang gekrault!
-------------------------------------------------------------------------------Liebes Tierfreunde-Team,
herzliche Grüße auch von den Zweibeinern aus Essen.
Akiba hat sich seit der ersten Minute bei uns als aufgeschlossener, neugieriger Kater sehr gut
eingelebt. Er ist ein regelrechter Clown und es macht richtig Spaß ihn zu beobachten.
Jeder der zu uns zu Besuch kommt ist ganz begeistert von ihm und eine Taschenkontrolle ist
mittlerweile unvermeidbar, da Akiba einfach total süß ist und jeder ihn gerne mitnehmen
möchte. Wir sind richtig froh ihn gefunden zu haben. Wir haben uns vorgenommen, ab und zu
mal Bilder von Akiba zu schicken und zu berichten wie es ihm geht.
Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Eichel und bei Frau Henze-Buske für die
nette Vermittlung und Beratung bedanken.
Vielen Dank für alles.

Liebe Grüße und bis demnächst senden
Kater Akiba und das Personal: Sven G. und Susanne H.
----------------------------------------

Mail vom 06. November 2011
Wie versprochen ein paar Bilder von Tracy :-).
Mit freundlichen Grüssen
Tim B.
----------------------------------------

Mail vom 05. November 2011
Liebe Tierfreunde aus Lüdinghausen,
wir sind die Familie, die vor genau einem Monat Accel übernommen hat. Wir haben ihn
inzwischen schlicht Axel genannt und er ist uns schon absolut ans Herz gewachsen. Sein
wirklich sanftmütiger Charakter und sein verrücktes Aussehen erfreuen uns jedes mal aufs
Neue!
Langsam aber sicher hört Axel auch schon auf seinen Namen und „Sitz“ hat er ebenfalls schon
gelernt. Seit kurzem sind wir auch in der Hundeschule angemeldet und er scheint wirklich viel
Spaß daran zu haben.
Wir alle genießen die Spaziergänge durch das herbstliche Herne, durch den Wald und den
Park. Obwohl Axel sehr schwer müde zu kriegen ist, denn wir können ihn leider noch nicht ohne
Leine laufen lassen. Dagegen jedoch haben wir uns auch etwas einfallen lassen. Schon
mehrere Male haben wir Axel und seine neu gewonnen Freunde Susi und Agon auf einem
eingezäunten Sand-Gelände laufen lassen. So können wir seine Lauf- und Kontaktfreudigkeit
zufrieden stellen.

Zuhause ist unser kleiner Schützling absolut herrlich. Dort legt er sich still auf seine
Lieblingsplätze, die Flokati-Teppiche und lässt sich beschmusen. Und auch alleine lassen ist
kein Problem. Zuerst hat er dann immer ein bisschen geweint, aber inzwischen rollt er sich
einfach in seinem eigenen Zimmerchen zusammen und wartet, bis wir wieder kommen.
Seine einzige Macke ist das Autofahren. Läuft man nur an einem parkenden Auto vorbei,
bekommt Axel tierische Panik. Dann läuft er rückwärts und windet sich aus seinem Geschirr.
Manche Fahrten sind jedoch notwendig, z. B. zum Tierarzt etc. Wenn er dann aber einmal im
Auto sitzt, hält er es tapfer aus. Und mit intensiver Übung und seiner Lieblings-Hundewurst
hoffen wir, bald auch weitere Strecken zurück legen zu können.
Wir können also fast nur Positives über diesen tollen Hund berichten!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familie S.
----------------------------------------

Mail vom 06. Oktober 2011
Hallöchen,
Lasse hat sich super eingelebt und macht sich mächtig gut! Sein Problem bezügl. der
Verdauung ist wie weg geblasen *SCHÖN*. Er benimmt sich auch total SUPER, wenn wir
arbeiten sind und er alleine bleiben muss *STOLZ*! In der Hundeschule hat er viele
Bewunderer, er macht sehr gut mit. Natürlich lässt er sich von hübschen Hundedamen schon
mal ablenken.
Er geht sogar unangeleint mit uns spazieren *FREU* (leider nur, wenn kein anderer Hund in der
Nähe ist ;-))
Bei schönem Wetter liegt er auf dem Balkon, da kann er auch sehr schön von OBEN alles
beobachten.
Am liebsten spielt er jedoch in SEINEM großen Garten. Danach stärkt er sich mit einem kleinen
Snack. Nachts schläft er zusammen mit seinem Rudel im Schlafzimmer, er allerdings VOR dem
Bett ;-).
Wir DREI sind mit unserer Wahl sehr glücklich!
LG an das Team des Tierheims
von LASSE und seinen Leuten

----------------------------------------

Mail von Kröte (jetzt Flo) vom 26. September 2011
Liebe Retter aus Lüdinghausen,
mir geht es sehr gut. Ich habe mich in meinem neuen Zuhause sehr gut eingelebt. Jetzt habe
ich noch einen kleinen Bruder aus Spanien bekommen. Wir verstehen uns blendend und haben
viel Freude am Spielen und halten die unsere Zweibeiner auf Trab :-). Danke für Alles.
Viele Grüße von der Bergstraße
Flo und Freddy + Rolf und Andrea
----------------------------------------

Mail vom 07. September 2011
Hallo liebe Tierfreunde Lüdinghausen,
unsere Maja ist der Sonnenschein unserer Familie. Selbst für unseren Opa der eigentlich
keinen Bezug zu Hunden hat. Aber Maja schafft es jedem den Kopf zu verdrehen. Der erste
Tag war recht turbulent und neu für uns alle. Die Nacht ging überhaupt nicht, bei uns im Dorf
war eine große Party und die Musik war bei uns noch gut zu hören. Dadurch gestört wollte Maja
dann nicht schlafen. Sie hat nur gejault und leicht gebellt und wollte nicht in der Küche bleiben.
Die zweite Nacht war super. Wir haben daraus gelernt und lassen jetzt die Küchentür offen: Und
siehe da, die ganze Nacht war sehr ruhig und gelassen.
Am Freitag haben wir unsere erste Stunde mit unserer Trainerin, dann folgt noch eine
Einzelstunde. Danach beginnt dann die Hundeschule. Alleine will sie noch nicht bleiben, aber

das bekommen wir auch noch hin. Heute Morgen waren alle aus dem Haus (Schule und Arbeit),
da hat sie wohl eine Stunde gebellt, danach ging es aber wohl.
Wir werden uns in der nächsten Zeit noch mal melden und berichten wie es Maja so geht.
Viele liebe Grüße von
Maja, Sophie, Sarah, Sven, Stephan und Silvia N.
----------------------------------------

Mail vom 16.07.2011
hallo, liebe tierfreunde lüdinghausen!
seit ca. 6 wochen sind wir die „glückspilze“. denn seitdem haben wir die drei katzen: tiger, isi
und leni. warum diese drei „zaubertypen“ jahrelang nicht vermittelt werden konnten, ist uns
absolut schleierhaft.
tiger, dieser ach so charmante kleine anhängliche herzensbrecher. keinen schritt kann ich mehr
ohne ihn gehen. er ist mein sogenannter dauerbegleiter. selbst, wenn ich nachts mal zur toilette
gehe, steht er neben mir und muß mich unbedingt begleiten. er selbst liebt es über alle maße,
aus der badewanne oder sogar der toilette zu trinken. er spielt auch gern mit toilettenpapier. am
schönsten ist für ihn, wenn ich eine halbe rolle abwickel und er sich so richtig schön drin wälzen
kann. von unserer ersten katze (carlo, vor 35 jahren, wurde 17 jahre alt) hatte ich noch einen
dicken lederhandschuh, der fast bis zum ellenbogen geht. wenn ich den überziehe und tiger
sieht es, ist er geradezu wild, mit dem handschuh zu kämpfen. aber tiger ist auch ein
„kuschelmeister“.
jede nacht liegt er neben mir im bett und fordert auch sonst seine kuscheleinheiten ein.
ansonsten möchte er überall dabei sein. auch beim bettenbeziehen. er kriecht unter das
bettuch; versteckt sich unter dem oberbett, in den kissenbezügen und ist damit natürlich eine
tolle „hilfe“. viel freude bereitet es ihm auch, wenn er mit isi wie verrückt durch die wohnung
rennen kann. es gäbe noch soviel über tiger zu berichten, aber dann könnte ich bis morgen früh
voller begeisterung schreiben.
und isi, die am ersten tag nur zusammengekauert in der katzentoilette saß; am zweiten tag nur
unter der wohnzimmercouch ihre zuflucht suchte; und am dritten tag ihr versteck hinter meinem
bett gesucht hatte. was ist aus diese scheuen katze geworden? noch läßt sie sich nicht so
richtig streicheln. wenn sie am stuhl vorbeiläuft und ich steichel mal so hin und wieder an ihrer
seite entlang, läuft sie erst ganz schnell weg, kommt aber sofort wieder und ist wohl selbst
überrascht, dass sie das überhaupt zugelassen hat. es vergeht kein tag, an dem sie nicht mit
tiger zusammen mehrmals kreuz und quer durch die wohnung rennt. die beiden entwickeln
dabei eine ziemliche ausdauer. leckerchen frißt sie gerne sofort aus der hand. aber auch sonst

wird sie immer anhänglicher. über tag, wenn ich an meinem schreibtisch arbeite, liegt sie
meistens nebenan auf meinem bett; und auch nachts liegt sie schon in meinem bett. bisher
eigentlich immer am fußende; die letzten beiden nächte, zu meiner überraschung, neben tiger
und mir. auch sonst kommt sie mir immer näher. wenn sie auf meinem bett liegt, kann ich mich
ihr meistens mit meiner hand schon bis zu ihren pfoten nähern. ähnlich wie tiger, will auch sie
jetzt immer überall dabeisein. aber sie hat auch die „rühr-mich-nicht-an“-tage. dann lassen wir
ihr ihre ruhe, bis sie signalisiert „ich will wieder“.
leni, die kleine unnahbare maus, macht sich prächtig. nachdem sie am anfang nur weglief,
wenn man sich ihr näherte, ist sie jetzt so richtig aufgewacht. sie rennt jetzt sogar zeitweise
alleine oder aber auch mit isi und tiger zusammen durch die wohnung; klettert mit begeisterung
über den kratzbaum auf den schrank. bei leni geht es immer etwas nach lust und laune. sie hat
tage, da begrüßt sie mich morgens schon am bett und ich kann sie leicht streicheln. und dann
ist sie wieder „fräulein-rühr-mich-nicht-an“. wir akzeptieren das und kommen so sehr gut mit leni
zurecht. wir freuen uns, daß sie immer aufgeschlossener wird. und leckerchen aus der hand –
das klappt immer. zum glück; können wir ihr so doch das kortison, das sie benötigt immer gut
geben. mittlerweile erforscht sie ihre umgebung recht ausführlich und wagt zum teil sachen, die
sich die beiden anderen nicht mal trauen. sie wird immer lebendiger. wenn sie nach den
ausflügen nicht immer wieder eine längere ruhephase benötigen würde; man glaubte kaum,
dass sie schon 10 jahre alt ist.
viele grüße
gabriele r.
----------------------------------------

Mail von Samira vom 15. Juli 2011
Hallo, meine lieben Pflegeeltern von den Tierfreunden!
Ich habe mich nach der kurzen Zeit schon richtig gut in meinem neuen Zuhause eingelebt! In
Windeseile hab ich hier alle um die Pfote gewickelt und kann mich über einen Mangel an
Streicheleinheiten nicht beklagen! Sogar mit den kleinen Zweibeinern komme ich super klar!
Mein Name wurde allerdings auf Mira gekürzt.
Ganz liebe Grüße
Mira und A. T.
PS: Wir sind total glücklich, dass Mira jetzt bei uns wohnt! Sie ist absolut pflegeleicht und eine
wahre Bereicherung für uns!! Nochmals DANKE!!
----------------------------------------

Mail vom 15. Juli 2011
Hallo Frau Eichel,
wie versprochen hier schon mal ein Bild von Tom Tatze, der jetzt im Übrigen „Guinness“ heißt.
Sollte ich den kleinen Wirbelwind mal zusammen mit meinem anderen Kater erwischen, werde
ich Ihnen dies gerne noch nachsenden.
Mit besten Grüßen nach Lüdinghausen
Martina K.
----------------------------------------

Mail von Maggy vom 14. Juli 2011
Hallo liebe Tierfreunde,
der Weg von Lüdinghausen ins neue Zuhause war lang und beschwerlich, ich habe es aber
geschafft. Im neuen Zuhause angekommen musste ich mich an die neuen Eindrücke erst
einmal gewöhnen. Ich ging auf Erkundungstour: Das Erste war die Katzentoilette, da legte ich
mich sofort hinein und versuchte nach der langen Fahrt im Auto etwas zu entspannen und
danach hatte ich schon das
Katzengras im Visier und konnte nicht genug davon bekommen :-).
Die neuen Dosenöffner machen alles, damit ich mich in meinem neuen Zuhause rundherum
wohlfühle. Ich war an einigen Tagen sehr gestresst und markierte an einigen Stellen. Das
fanden meine Dosenöffner nicht gerade toll aber sie versuchten alles, z. B. mit viel Spielen und
Leckerchen, um mich abzulenken und aufzubauen.

Ich fühle mich auf dem vernetzten Balkon sauwohl. Dort sitze ich gerne auf dem Balkontisch
und beobachte die Vögel stundenlang. Ist das nicht herrlich? Ich schicke Euch ein Foto von mir,
dann könnt ihr sehen, wie ich relaxe. Aber vielleicht besucht ihr mich mal. Also, wir freuen uns
über Euren Besuch.
Vielleicht bis bald!!
Eure Maggy
und die Dosenöffner Erwin + Monika S. aus Gelsenkirchen
----------------------------------------

Mail vom 10. Juli 2011
Liebes Tierfreunde-Team!
Nachdem Kara erfolgreich den Erziehungskurs mit Spaß bei Frau Peters absolviert hat, sind wir
für zwei Wochen nach Grömitz in den Urlaub gefahren. Dabei sind so prima Schnappschüsse
entstanden, die wollten wir euch nicht vorenthalten. Für Kara war es eine ganz tolle Erfahrung
mit den Hunden am Strand zu spielen. Jedoch ins Meer wollte Kara nicht. Baden und Regen
mag sie überhaupt nicht.
Viele Grüße
Silke & Torsten mit Kara
----------------------------------------

Mail von Frodo vom 04. Juli 2011
Liebe Freunde,

endlich finde ich die Zeit, mich bei euch allen zu melden. Seit dem 01.06.2011 wohne ich nun
bei meiner Familie in Werne. Es geht mir supergut und ich fühle mich pudelwohl (auch wenn ich
kein Pudel bin!!!!).
Ich wohne in einem großen Haus mit großem Garten, den brauche ich übrigens auch um mich
zwischen den Spaziergängen auszutoben. Neben meiner Familie leben hier auch noch Kater
Wayne und die Meerschweine Hanni, Nanni und Franz. Wir haben unsere Zweibeiner gut im
Griff!!
Ich habe eine eigene Trainerin und gehe bei ihr in die Hundeschule, um mich weiterzubilden.
Dort treffe ich auch viele andere Hunde, mit denen ich mich toll verstehe und auch herumtollen
kann. Das Clickertraining macht mir besonders viel Spaß, denn da fallen dann doch diverse
Leckerlies für mich ab :-).
Ich heiße jetzt Charly, weil meine Zweibeiner das „r“ bei Farol nicht richtig aussprechen können
und mich für Frodo als zu groß empfinden. Aber Namen sind ja sowieso nur Schall und
Rauch!!!! Der Name ist nicht wichtig – Hauptsache: ich werde hier von allen geliebt! Und das
werde ich!!!!!
Vielen Dank an euch alle! Ich habe ein neues tolles Leben!!!!!!
Einen dicken Hundekuss und Tschüss!
Euer Charly
----------------------------------------

Mail vom 22. Juni 2011
Hallo Liebe Tierfreunde…….,
wollten uns nur mal kurz melden und berichten, dass es Lieschen gut geht.
„Super“-Lieschen hat alle anderen Tiere und Menschen im Griff, alles wird erst mal angegriffen
und versucht „Prügel“ zu verteilen – ist aber nur ein Spiel ;-).
Mit freundlichen Grüßen
Axel W.
----------------------------------------

Mail vom 19. Juni 2011
Liebe Tierfreunde Lüdinghausen,
alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Wir haben uns über die Einladung gefreut, konnten aber
leider aus Entfernungsgründen nicht teilnehmen. Sammy hat sich bei uns super eingelebt. Er ist
ein Kuschler vor dem Herrn, wir wollen ihn nicht mehr missen.
Liebe Grüße
Familie E. und Sammy
----------------------------------------

Mail vom 14. Juni 2011
Hallo liebe Tierfreunde,
hier nun endlich ein paar Fotos von Kater Tobi, der sich wunderbar eingelebt hat. Wie sich
herausstellt, ist er ein unglaubliches Energiebündel, der gern wie angestochen durch die
Wohnung wetzt und mit allem spielt, das er zwischen die Krallen bekommt! :-) Daneben ist er
aber auch sehr verschmust und lässt sich mit Vorliebe das schöne Bäuchlein kraulen.
Viele Grüße!
Verena B.
----------------------------------------

Mail vom 13. Juni 2011
Hallo!
Ich wollte nur informieren, dass es Terry (jetzt Muffin) super geht! Sie hat sich total eingelebt
und fühlt sich wohl. Sie ist total unkompliziert, verschmust und lieb zu allem und jedem. Es ist
immer sehr nett anzusehen, wenn sie mit ihrem Fisch spielt, ihn durchs Zimmer trägt oder
drüber springt. Ihr Lieblingsplatz ist auf einem Kissen neben mir im Bett. 
Sie weckt mich außerdem jeden Morgen mit einem netten Miauen.
Wir sind sehr froh, dass sie jetzt bei uns ist!
Liebe Grüße
Lara K. & Familie
----------------------------------------

Mail von Sascha vom 11. Juni 2011
Hallo Ihr Lieben!
Jetzt wird es doch langsam Zeit, dass ich mich mal melde. Mir geht es super, habe mich toll
eingelebt und jeden Tag erlebe ich was Neues.
Habe auch schon mehrere Kumpelinen, mit denen ich schon viele schöne Stunden verbringen
durfte. Nur mit den Kumpels klappt es noch nicht so recht, die waren bisher alle doof.
Letztens waren mein Frauchen und Herrchen mit mir beim Doc, komisch wo der mir überall
hingefummelt hat, aber ich habe es artig über mich ergehen lassen, sonst war er ganz ok und
zufrieden war er auch mit mir.

Mein Frauchen und mein Herrchen sind ganz lieb, Frauchen ist super, sie hat endlich das Futter
gefunden, was mir ganz toll schmeckt, Herrchen ist manchmal etwas streng mit mir beim Gassi
gehen, macht aber nix, den biege ich mir noch hin, sonst ist auch er sehr lieb, wir kuscheln oft
alle miteinander, was einfach super ist.
Auch ist mir schon ein großes Missgeschick passiert, obwohl ich spät mit Herrchen noch
draußen war, aber meine Lieben haben gar nicht mit mir geschimpft.
Ihr seht, es geht mir absolut super, ich bin happy und bedanke mich nochmals bei Euch für
Alles.
Viele liebe Grüße an Alle,
Euer Sascha
----------------------------------------

Mail vom 11. Juni 2011
Hallo, liebe Frau Eichel,
Wolke (jetzt Flocke) macht uns sehr viel Freude. Da sie sehr clever ist, hat sie schon eine
ganze Menge gelernt. Obwohl sie einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, lässt sie sich gut abrufen,
so dass wir sie nach zwei Wochen „frei“ laufen lassen konnten. Einfach toll wie schnell sie lernt.
Autofahren findet sie super, und wenn ich einkaufen gehen muss, macht sie es sich auf dem
Rücksitz gemütlich.
Ein frohes Pfingstfest wünschen
Monika L., Storm L. und natürlich Flocke
----------------------------------------

Mail von Banja vom 31. Mai 2011
Wie versprochen sende ich heute ein paar Bilder!!!
Jetzt bin ich schon drei Wochen hier und die Zeit vergeht wie im Fluge… Von Tag zu Tag merkt
man mir an, dass ich mich immer besser eingewöhne. Ich kenne den Tagesablauf und weiß
(meistens) was ich darf und was nicht.
Ich gehe jede Woche zur Hundeschule und kann „Sitz“ fast perfekt. Meine Trainerin hat mich
dafür sehr gelobt! „Hier“ habe ich schon verstanden, aber manchmal sehe ich nicht ganz den
Sinn darin (was soll man auch zurückkommen, wenn es gerade so spannend ist!?!).
Ein paar Stunden bleibe ich auch alleine. Erst musste das Tischbein vom Küchentisch etwas
leiden (da habe ich ein paar Mal reingebissen), aber jetzt habe ich verstanden, dass das nichts
für Hunde ist und halte mich an meine Kauknochen.
Ich habe schon viele nette Hundefreunde, schließlich freue ich mich über jeden Vierbeiner und
da können die nur nett zu mir sein ;-).
Meine Kondition hat sich schon echt verbessert und mir machen die langen Waldspaziergänge
richtig Spaß!!!
Ich denke, ich mache meine Familie hier echt glücklich und mir geht es auch richtig gut!!!
Liebe Grüße,
Banja
----------------------------------------

Mail von Garfield vom 26. Mai 2011
Hallo liebe Tierfreunde,
ich wollte euch mitteilen, dass ich mich bei meiner neuen Familie super gut eingelebt habe. Wie
ihr seht, geht es mit richtig gut.
Ich sitze gerne auf dem Balkon, da gibt es sooo viel zu entdecken und ich liebe es, wenn meine
Dosenöffner mit mir „fang die Maus“ spielen, da tobe ich mich dann richtig aus.
Außerdem darf ich Nachts auch mit ins Bett wo ich mich dann schön breit mache, schließlich
bin ICH ja hier die Schmusekatze :-)!

Ein fröhliches Miau
Euer Mucki (Garfield)
----------------------------------------

Mail von Jack vom 14. Mai 2011
Hallo liebe Pflegeeltern,
meine neuen Dosenöffner mag ich so sehr, dass sie sich vor meinen Liebesbissen kaum noch
retten können ;-).
In meinem neuem Zuhause gibt es viele tolle Dinge zu erkunden, mit zwei gut platzierten
Toiletten habe ich hier sogar die Auswahl, wenn ich mal mein Geschäftchen erledigen muss:
aber am tollsten ist mein neues Wasserbett in der grösse 2 x 2 meter, in dem darf auch das
Kitten von meinem Personal mit mir Heia machen, die kuschelt dann immer so schön mit mir.
Das fressen, was ich hier bekomme, schmeckt mir auch sehr gut, habe mir gestern schon
ordentlich mein Bäuchlein vollgeschlagen. Das Wellnessprogramm, das ich hier geboten
bekomme, ist der absolute Hammer: bürsten, kraulen und ganz viel schmusen steht hier jeden
Tag ganz oben auf dem Programm, auch mit meinen Mitbewohnern, den drei Zebrafinken, habe
ich mich schon angefreundet, die haben sich beim ersten Mal ganz schön erschreckt, als sie
mich sahen, aber ich habe denen sofort gesagt, dass ich denen absolut nichts antun werde.
Das Kaninchen hat echt cool reagiert, ist ja auch ganz schön groß, ein richtiger Brummer eben,
mit dem freunde ich mich später bestimmt gut an.
Nachdem ich hier stolz wie Oskar über mein neues Personal war, habe ich mich dazu
entschlossen, dass mich hier alle Oskar nennen dürfen.
Ein paar tolle Fotos habe ich hier auch schon geknipst, da könnt ihr sehen wie gut ich es mir
hier gehen lasse.
Richtet bitte allen einen ganz lieben Gruss von mir aus, ich wünsche denen von ganzen Herzen,
dass sie es auch so gut treffen wie ich.
Mit freundlichem Gruß,
Oskar
----------------------------------------

Mail vom 14. Mai 2011
hallo liebe tierfreunde aus lüdinghausen,
mittlerweile ist carlos (früher nuko) jetzt genau auf den tag drei wochen bei uns und wir können
jetzt schon sagen, dass ihr gut entschieden habt, ihn uns mitzugeben. mit jedem tag legt er
seine scheu und seine ängstlichkeit ein wenig mehr ab, und wir geben uns große mühe, ihm ein
schönes zuhause zu bieten. wir alle haben ihn in unser herz geschlossen und carlos wiederum
besonders unsere dreijährige tochter.
wir schicken euch ein paar fotos mit vielen lieben grüßen.
familie j. aus bochum
----------------------------------------

Mail vom 10. Mai 2011
Hallo.
wollte mich mal melden und über Scratchy berichten:
Es geht ihm wunderbar. Nach ein paar natürlich, schüchternen Anfangstagen ist er sehr
aufgeweckt geworden.
Scratchy wurde von meinem Sohn in Quetschy „umgetauft“, weil er das einfach nicht
aussprechen kann, aber das scheint den Kater nicht zu stören, er hört trotzdem. Scratchy ist
verfressen…., am liebsten würde er den ganzen Tag fressen. Soweit hat er sich recht schnell
eingelebt. Er spielt, hat wirklich sehr wilde fünf Minuten wo er schon das eine oder andere mal
gegen die Möbel gerutscht ist, da hier überall Laminat liegt, aber das als Rennbahn zu benutzen
macht Scratchy sichtlich Spaß. Er spielt viel mit uns, kommt kuscheln, „beißt“ z. B. in meinen
Buch :-), wenn er Aufmerksamkeit haben möchte. Sogar vor „Fremden“, wie meinen Eltern hatte

er keine Angst und ließ sich relativ schnell streicheln. Mit meinem Sohn und seiner lebhaften Art
hat er sich auch schon „angefreundet“ und läuft nicht mehr sofort weg, wenn dieser mal
spielend an ihm vorbeirauscht.
Mit dem Waschen scheint Scratchy keine größeren Probleme zu haben, aber den „Kampf“ ums
Kämmen gewinne ich dennoch…., zumindest was den Bauch angeht. Nur wenn es um den
Kratzbaum geht bin ich noch am probieren wie ich ihn dazu bringen kann diesen zu benutzen…,
damit mag er wohl keine Freundschaft schließen…, da macht er einen großen Bogen drum.
Obwohl er sonst sehr neugierig ist alles zu erforschen, den mag er einfach nicht. Also
Fremdgeruch schließe ich aus, da ich diesen für Scratchy neu gekauft habe.
Von dem Corona-Virus, den sie mit in die Unterlagen geschrieben haben, habe ich bisher nichts
gemerkt. Ich würde glatt behaupten, dass man im Moment noch nicht mal merken würde, dass
er je krank war. Wenn man es nicht an seiner Größe merkt, weil er ja doch sehr klein ist.
Das Einzige was er ganz und gar nicht mag, ist auf den Arm genommen zu werden und
springen tut er nicht, nur sehr kleine Distanzen, Bett und Couch, sonst springt er nirgends hoch.
Danke für den tollen Kater, Sratchy macht viel Freude.
Mit freundlichem Gruß
Sabrina Taugs
----------------------------------------

Mail vom 19. Juni 2011
Hallo,
anbei ein paar Bilder von unserem Titus.
Titus ist jetzt 8 Wochen bei uns und hat sich super eingelebt und wir möchten ihn auch nicht
mehr missen. Mit dem Hören klappt es auch schon ganz gut, naja sagen wir mal so, es wird
immer besser. Bei unseren Spaziergängen liebt er das Toben in den Feldern und will alles
erschnüffeln und erkunden.
Er ist auch ganz verrückt danach Stöcke und Bälle zurück zu bringen und natürlich auch mal vor
dem Herrchen damit zu flüchten. Mit dem alleine bleiben klappt es noch nicht so gut aber das
trainieren wir auch noch. Tagsüber ist er mit im Geschäft, da hat er auch eine Ecke gefunden
wo er alles beobachten kann und sich nicht alleine fühlt.

Für uns war es die richtige Entscheidung ein Tier aus dem Tierheim zu nehmen und mit Titus
haben wir einen Hund bekommen wie wir ihn uns gewünscht haben.
Wir möchten uns noch recht herzlich dafür bedanken, dass wir uns bei der Hundeauswahl Zeit
lassen und den Hund beim Gassi gehen näher kennenlernen durften.
Des Weiteren ist es eine super Sache, auch noch eine Hundeschule im Tierheim nutzen zu
können, dem Hund und uns gefällt es super.
MfG
Birgit und Ralf
----------------------------------------

Mail vom 28. März 2011
Hallo liebes Tierfreunde Team!
Wollten uns wegen unserer Hunde mal melden, wiedererwarten hat sich Milli hervorragend in
unsere Hunderunde eingefügt es klappt auch mit der Dobermannhündin super, wir haben viel
Spaß und auch super viel Platz zum Toben. Es sind auch alle gesund und eine Freundschaft
zwischen Caramella und Milli ist entstanden!
Viele liebe Grüße
Familie K. und Familie G.
----------------------------------------

Mail vom 25. März 2011
Hallo zusammen,

als Anlage Fotos von Balu im Kreise der Familie!
Viele Grüße
Josef und Andrea S.
aus Ascheberg – Herbern
----------------------------------------

Mail von Emma vom 09. März 2011
Liebes Team der Tierfreunde Lüdinghausen,
hallo hier ist Emma!!! Heute bin ich drei Wochen bei meiner neuen Familie und mir geht es
seeeeeehhhhhhhhr gut!!!!!!! Ich habe in meinem neuen Zuhause eine liebe große Freundin
gefunden und auf langen Spaziergängen schon viele andere Spielgefährten kennen gelernt.
Leider darf ich nur in dem großen eingezäunten Garten ohne Schleppleine toben und rennen –
es ist alles noch so neu und interessant – da fällt es mir sehr schwer auf mein Frauchen zu
hören wenn wir unterwegs sind. Zuhause ist das alles aber gar kein Problem – ich mache
einfach alles meiner Freundin Donny nach…, wir verstehen uns prima!! Da ich sehr schlau bin
habe ich schon viel gelernt – ich mache allen nur Freude!
Vielen Dank das ich hier her vermittelt wurde!
Eure Emma
----------------------------------------

Forums-Beitrag von Rudi Roncalli vom 30.01.2011
Hallo ihr Lieben,
ich melde mich mal wieder zurück, um euch zu berichten, wie guuut es mir geht!

Regelmäßig besuche ich seit einigen Monaten die Hundeschule, mittlerweile sogar schon in der
dritten Gruppe. Das macht Spaß! Vor allem das wilde Herumtollen mit den anderen Hunden
nach dem Training ist das Beste!!
Ich habe auch schon einige Urlaube mit meiner Familie verlebt, das war super. Die ganze Zeit
über habe ich mich toll benommen und durfte überall mit hin!
Natürlich überkommt mich noch ab und zu der Übermut – ihr kennt mich ja – und dann gebe ich
Gas ;-).
Wie ihr seht und hört, entwickle ich mich prächtig – es gibt überhaupt keine Klagen – und es
herrscht eine innige Liebe zwischen meiner Familie und mir.
Liebe Grüße
Euer Rudi
----------------------------------------

Forumsbeitrag vom 14. Januar 2011
Hallo liebe Tierfreunde,
wir wollen euch mitteilen, dass sich die beiden Kätzchen Mitch und Hella von Sinnen sehr gut
bei uns eingelebt haben und sich sehr wohl fühlen. Wir erziehen uns praktisch gegenseitig.
Die beiden haben sofort am ersten Abend auf eine Namensänderung bestanden, und wir haben
uns auf Peppy und Carlos geeinigt.
Bis demnächst mal – Eure Katzenbutler
Sylvia und Karsten
----------------------------------------

Mail vom 12. Januar 2011

Guten Abend liebe Tierfreunde!
Hier ein Foto von unserem Rudi, der nun schon seit dem 3. Oktober bei uns wohnt und ein
tolles Weihnachtfest unter unserem Baum verbracht hat :-).
Mit freundlichem Gruß
Imke M.
---------------------------------------2010

Mail von Shaggy vom 25.12.2010
Hallo liebe Tierfreunde,
nachdem ich jetzt mehr als 2 Monate bei meinem neuen Dosenöffner bin, wollte ich mich mal
melden und euch sagen, dass ich mich hier gut eingelebt habe und es mir hier sehr gut geht.
Mit meinem neuen Kumpel Pascha habe ich mich von Anfang an wunderbar verstanden und wir
toben viel durch die Wohnung. Mit Hexe war es zuerst nicht ganz so einfach, da sie manchmal
etwas zickig ist aber inzwischen verstehen wir uns auch gut.
Ich schicke Euch mal ein paar Bilder von Hexe, Pascha und mir.
Schöne Grüße und einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr
von Shaggy, Pascha, Hexe und Stephan
----------------------------------------

Mail von Blini vom 24. November 2010
Hallöchen,
heute schaffe ich es endlich meinen „alten“ Dosenöffnern eine E-Mail zu schreiben.
Erinnert ihr euch noch an mich? Genau! Ich bin es, Blini.
Mittlerweile bin ich von meinen neuen Dosenöffnern in Sugar umbenannt worden.
Ich habe mich hier gut eingelebt, nachdem ich das „Probewohnen“ überstanden habe. Mit Luna
habe ich mich auch schon richtig gut angefreundet.
Macht‘s guuut und grüßt mir alle. Mautz!
Sugar
----------------------------------------

Mail vom 01. November 2010
Liebes Tierfreunde-Team,
wir sind gut mit Brokkoli zu Hause angekommen. Die Fahrt nach Neuss war problemlos, er hat
im Kofferraum gelegen und die meiste Zeit geschlafen.
Im Haus ist er ein richtiger Schatz. Er kennt und befolgt alle „Befehle“ wie „Geh auf deine
Decke. Platz. Bleib. Geh aus der Küche.“ (Das ist die blödeste Anweisung….), holt sich sehr
häufig seine Streicheleinheiten, ist wirklich oft sehr albern, aber beruhigt sich auch schnell
wieder, wenn es uns zu toll wird.
Im Garten spielt er gern und schnuppert allen Katzenpfaden hinterher. Natürlich musste erst
jeder Busch markiert werden.
Spaziergänge sind hingegen eine echte Herausforderung: in den ersten 20 Minuten zieht er
extrem an der Leine und nimmt auch trotz Hundefutter oder Spielzeug kaum Sichtkontakt zu
uns auf. Danach geht es besser, und wir können – in Maßen – Leinenführigkeit üben. Dabei
dürfen wir kein Kaninchen oder Eichhörnchen übersehen, sonst rennt er – mit uns im
Schlepptau – hinterher.
Mein Mann meint, er (Brokkoli, mein Mann vielleicht auch…) habe seit Samstag schon ½ kg
abgenommen. Deshalb durfte er (Brokkoli) 10 Minuten am Kauknochen nagen. (Ich weiß, Frau
Eichel, aber den hatten wir schon gekauft. Die nächsten Kaudinger werden Kalbsknochen oder
Kaninchenohren sein!)

Soweit unsere ersten beiden Tage mit der dicken Knutschkugel.
Wir lassen wieder von uns hören.
Viele Grüße von den G‘s mit Brokkoli
----------------------------------------

Mail von Lara vom 23. Oktober 2010
Hallo ihr lieben Tierfreunde von Lüdinghausen!
Ich, die kleine Birma Lara, schreibe euch eine Mail mit ein paar Bildern.
Mir geht es in meiner neuen Familie sehr gut und ich habe hier viele Freunde.
Einmal gibt es da den Leonberger Ursus, der sehr lieb zu mir ist, aber so ganz geheuer ist er
mir nicht. Und dann gibt es noch eine super liebe Birma die Luna heißt, sie spielt und kuschelt
mit mir und leckt micht sauber.
Meine Dosenöffner sind auch superlieb zu mir und wir sind immer ganz doll am Schmusen und
Kraulen. Es ist alles perfekt hier und ich darf sogar im Bett schlafen.
So, jetzt wisst Ihr, wie es mir geht und grüßt meine Mama von mir und sagt ihr, dass es mir sehr
gut geht.
Ich schicke euch hin und wieder mal ein paar Fotos von mir, falls meine Dosenöffner es
schaffen, mich vor die Linse zu kriegen. Ich bin nämlich ganz schön schnell :-).
Liebe Grüße
Eure Lara und Familie von G.
----------------------------------------

Mail vom 31. August 2010
Hallo liebe Tierfreunde,
wollte mal berichten wie es den Kätzchen Hexe und Babe bisher so ergangen ist. Den Beiden
geht es gut hier bei mir, nach ein paar Tagen Eingewöhnung haben sie mittlerweile die ganze
Wohnung erkundet. Fressen, Trinken und Toilettengang klappt auch wunderbar :-), hab richtig
Spaß mit den Beiden…
Hexe heißt bei mir nun AMY und Babe hat den name JUNE bekommen.
Danke für die Vermittlung der beiden Süßen und bis dann mal!
Gruß von Tim P., June und Amy
----------------------------------------

Mail vom 05. September 2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 10.07.2010 durften wir unsere Caramella bei ihnen abholen, ich hoffe anhand der Bilder
kann man sehen, dass es ihr gut geht. Sie hat sich prima eingelebt ist absolut unproblematisch,
auch in der Hundeschule ist die Trainerin begeistert von ihr.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Mit lieben Dank und freundlichen Grüßen
Bettina und Jürgen K.
----------------------------------------

Mail von Kimba vom 11. März 2010
Hallo an alle die mich kennen und lieb gewonnen haben!
Will mich mal kurz melden und allen sagen. ES GEHT MIR GUT!!
Ich heisse jetzt JURI und lebe auf dem Land mit Schafen, Hühnern und Katzen. Meine Familie
liebt mich ohne Ende. Ich habe schon ganz viele Freunde die ich so auf meinen Spaziergängen
treffe. Mein Lieblingsplatz ist der Wintergarten, da kann ich über die Felder und nachts in die
Sterne kucken. Ich bin sooo glücklich!
Euer Juri
----------------------------------------

Forumsbeitrag von Senta vom 21. September 2010
Hallo an alle!
Wollte euch mal eben Bescheid geben, dass mein Kuschelteam auf dem besten Weg ist
meinen Herzschmerz zu lindern. Am ersten Tag war ich ja doch schon ganz schön traurig aber
mein Frauchen hat das super hin bekommen, ich wurde stundenlang verwöhnt und geknuddelt.
Alle sind total begeistert von mir!
An das Spazierengehen muss ich mich noch gewöhnen…., liege lieber im Garten in der Sonne
und entspanne :-). Werde mich natürlich wieder melden mit tollen Fotos…, VERSPROCHEN!
Eure Knuddelmaus Senta
------------Forumsbeitrag vom 19. Oktober 2010
Das war mal wieder ein Spass…. letzte Tage waren wir am Bunkersee.
Seitdem hat mein kleines Frauchen (die Aimee) den Spitznamen Raketen-Aimee!
Da sauste sie doch mit dem Rad den Todesberg hinunter an mir vorbei und flog eine Runde in
den Busch!
Ich war natürlich sofort zur Stelle um die Tränen zu trocknen…., das gelingt mir doch jedesmal.
Danach hatte ich erstmal richtig Spass beim Stöckchen (ähh sorry) Bäumchen holen und
Frauchen hatte schon totale Panik, dass ich nicht mehr aus dem Wasser komme.
Aber ich weiß ja wie es geht!

Bis bald
Eure Knuddelmaus Senta
----------------------------------------

Mail von Amanda vom 10. Juni 2010
Hallo,
hier ist Amanda von der Familie C.
Ich wollte mich mal wieder melden und zeigen das es mir hier sehr gut geht!
Schöne Grüße
Amanda
----------------------------------------

Mail von Bingo vom 27. Januar 2010
Hi ihr Lieben,
nachdem ich bei Euch mich so gut aufgehoben gefühlt habe (auch wenn ihr mir den „Roten“
angetan habt ;o)) bin ich froh, Euch mitteilen zu können, dass ich mich bei meinem neuen
Frauchen super klasse eingelebt habe!!! Ich sende euch mal ein paar Beweisfotos. Da seht ihr
mich, wie mich meine Dosenöffnerin gerade dabei erwischt hat, wie ich mich der Entspannung
hingebe. Ansonsten bin ich total aktiv und trage mein Bällchen wie ein Hund durch die Gegend
(natürlich nur drinnen). Ich fühle mich pudelwohl. So, ihr Lieben, das soll‘s fürs erste gewesen
sein. Mal sehen, vielleicht melde ich mich noch einmal.
Macht’s gut!
Euer Bingo

