
Hallo liebe Tierfreunde, 
 
bereits weit vor dem Ende des letzten Jahres haben wir als Familie gemeinsam überlegt,  
was unser größter Traum für das neue Jahr 2021 ist. Und schnell haben wir unseren guten 
„Vorsatz“ gefunden: „Wir möchten einen zweiten Hund!“  
Wir haben lange überlegt und schlussendlich hat mein Freund Julian den entscheidenden 
Ausschlag gegeben. Es sollte kein Zuchthund sein, sondern ein Hund aus dem Tierheim bzw. 
Tierschutz, der bei uns schönes und endgültiges zu Hause findet. 
 
Je mehr wir uns mit der Thematik beschäftigt haben, desto sicherer waren wir uns, dass ein 
solcher Hund für uns genau das Richtige wäre. Auf der Homepage deine.tierwelt.de haben 
wir dann ein Inserat von den Fellhelden entdeckt und eine Anfrage über die Website gestellt. 
Innerhalb kürzester Zeit hat uns Lisa bereits geantwortet. Und nachdem wir die 
Selbstauskunft ausgefüllt und per E-Mail durchgeschickt haben, hat uns Yasemin bereits 
zurückgerufen. Leider (oder wohl besser Gott sei Dank) war das kleine Hundemädchen 
bereits vermittelt. 
 
Doch für´s traurig sein war keine Zeit, denn Yasemin hat uns bereits per WhatsApp Fotos von 
einer weiteren kleinen Maus geschickt. Sofort war uns klar, dass ist unser Hund!  
Nachdem Ronja (ihren Namen durften wir gleich aussuchen) auf uns reserviert war,  
haben wir den Schutzvertrag unterschrieben und die Schutzgebühr überwiesen.  
Sehnsüchtig haben wir auf den Tag hin gefiebert, an dem wir unsere Ronja endlich abholen 
durften. Zwischendurch hat uns Yasemin die Wartezeit mit Fotos und Videos unseres kleinen 
Schatzes immer wieder versüßt. Und als sie und die anderen Hunde in Sofia aufgrund eines 
Hochwassers in höchster Gefahr waren, haben die Fellhelden Himmel und Hölle in 
Bewegung gesetzt und dafür gesorgt, dass alle Hunde gut untergebracht werden konnten!  
Ich denke, ich spreche im Namen aller Adoptanten: Nochmals vielen Dank für euren Einsatz! 
 
Sogar noch einen Tag früher als geplant kam der Transporter dann am Donnerstag, 
21.01.2021 in Philippsburg an! Es war wunderschön, als ich meine kleine Ronja endlich im 
Arm halten konnte.  (Dass ich geflennt habe wie ein Schlosshund und dass ich meinen 
Freund Julian das erste Mal seit 6 Jahren sprachlos erlebt habe, lassen wir mal unerwähnt).  
 
Ronja ist unglaublich. Lieb, verschmust und aufgeweckt. Etwas Besseres hätte uns nicht 
passieren können.  Und unser Labradormädchen Rosie hat Ronja bereits als kleine Schwester 
akzeptiert. Zumindest vermuten wir das, nachdem sie freiwillig auf dem Boden schläft, damit 
die Kleine in ihrem Bettchen schlafen kann.  
 
Für uns bleibt nur noch ein Fazit:  Wir können uns nur immer wieder bei den Fellhelden 
bedanken! Dank euren unglaublichen Einsatz haben wir unseren Traumhund! 
 
Wir hoffen sehr, dass unsere positive Erfahrung andere Menschen ermutigt es uns gleich zu 
tun. 
 
Adopt – don´t shop 
 
Ganz liebe Grüße,  
Corina 


