
Happy End Story PLUTO  

 
Hallo zusammen! 
  
"Schön, dass es uns gibt - schade dass es uns geben muss." 
Als ich damals diesen Satz gelesen habe war ich bereits von den Fellhelden überzeugt. Aber von 
vorne: 
 

Schon lange war uns klar, dass wir eines schönen Tages einer Fellnase aus dem Tierschutz ein 
liebevolles zu Hause geben möchten. Wir haben alle Internetseiten der umliegenden Tierheime und 
alle Plattformen durchsucht und sind letztendlich über deine-tierwelt.de auf die Fellhelden 
aufmerksam geworden. Nachdem wir den Selbstauskunftsbogen abgeschickt hatten, dauerte es 
keine 3 Stunden bis sich Yasemin bei uns gemeldet hat. Nachdem sie uns mit zusätzlichen Fotos 
und Videos der zu vermittelnden Hunde versorgt hat, haben wir uns in den kleinen Pluto verguckt. 

 

Pluto kam am 21.01.20 in Philippsburg an. Ich werde nie vergessen wie dieser kleine, super 
ängstliche Wurm aus dem Transporter getragen wurde. Ein Blick in seine treuen Knopfaugen und 
wir waren uns sicher, dass wir uns für den richtigen Hund entschieden haben. 
Anfangs war er auch zuhause sehr schüchtern und hat die ersten Tage eigentlich nur geschlafen. 
 
Mittlerweile ist Pluto schon seit über 6 Wochen bei uns und entwickelt sich prächtig. Er ist ein sehr 

freundlicher, aufgeweckter und verschmuster Hund, der sich langsam aber sicher an das Leben bei 
uns gewöhnt. So sehr, dass er auch gerne mal ein paar Flausen im Kopf hat. In den 6 Wochen 
haben wir schon viele schöne Ausflüge zusammen gemacht. Seit wir in die Hundeschule gehen ist 
er beim Spielen mit anderen Hunden richtig aufgeblüht und hat auch schon einiges dazu gelernt. 
 
Wir haben die Entscheidung einen Hund von den Fellhelden zu adoptieren zu keiner Sekunde 
bereut und sind uns sicher, dass es allen zukünftigen Adoptanten genau so ergehen wird. An dieser 

Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an euch, ihr leistet wirklich großartige Arbeit! 
 

Abschließend können auch wir bestätigen: ein Hund aus dem Tierschutz braucht viel Zeit und 
Geduld, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus! 
 
Lisa, Christian und Pluto 

 

http://deine-tierwelt.de/

