
Happy End Story Raja/ Emma  
 
Rajas Reise ins Glück ( und natürlich auch unsere) 
 
Der Gedanke unsere Familie mit einem Hund zu ergänzen trieb uns lange um.  
Erst passten die räumlichen Umstände nicht so richtig, dann als wir endlich den Raum hatten ,kam Corona.  
 
Irgendwann der Entschluss: Wir packen das ! Züchter oder Tierrettung ? Schwierig. Viele rieten uns : Nimm 
ja keinen aus der Tierrettung, gerade mit Kind!  Andere sagten: Das sind so dankbare Tiere! Wie so oft im 
Leben entschied der Zufall.  
 
Nachdem wir schon länger gesucht hatten, kamen wir auf die Fellhelden Seite-Nur mal gucken!  Wir 
verliebten uns  sofort in die kleine Emma, die später bei uns Raja heißen sollte. 
 
Kurzer Familienrat. Die Entscheidung: Die oder keine! ,und dann sofort anschreiben , ehe sie weg ist. Am 
gleichen Tag bekam ich schon Bescheid , dass Emma noch zu haben wäre und am nächsten Tag 
telefonierte ich schon mit Ulla um zu klären ob wir überhaupt zueinander passen. Wir plauderten über alles 
Mögliche, wie wir uns das vorstellen, wer wir sind usw. Ich weiß gar nicht mehr wie lange wir gequatscht 
haben.  
 
Irgendwann sagte Ulla: Ja das passt. Wenn ihr mir noch ein Video schickt wie es bei euch ausschaut, geht 
das schon in Ordnung! Kind und Mann jubelten im Hintergrund und das Warten auf Raja begann. Die 
restlichen Formalitäten waren rasch erledigt. Und dann warteten wir und warteten und bibberten ob die 
Grenzen wohl offen sein würden und ob alles gut geht.  
 
Zwischendurch wurde Garten und Haus Hundesicher gemacht.  Welche Geschirrgröße braucht ein 4 
Monate alter Welpe?  
 
Welches Futter gebe ich denn der Maus? Welche Haftpflichtversicherung taugt was und lohnt sich eine 
Krankenversicherung für den Hund? Ulla und der Rest der Fellhelden mussten sich manche dumme Frage 
gefallen lassen und haben alle geduldig beantwortet.  
 
Dann der Termin und wieder bibbern-geht alles gut , wann kommt der Transporter? Vergiss nicht das 
Panikgeschirr und die Leinen in die Box zu legen! 
Und dann war sie da! Ein kleines schwarzes ,zitterndes Etwas, das erst mal gar nicht wusste wie ihm 
geschah. Die Erste die Raja richtig toll fand war unsere Tochter und das blieb bis heute so. Wo das Kind 
ist, ist auch meistens Raja. Aus dem zitternden Etwas wurde recht schnell ein sehr menschenliebender 
Welpe , der alle im Umfeld in seinen Bann zog. Jeder Zweibeiner wurde und wird schwanzwedelnd 
begrüßt. Gerade Menschen gegenüber ist sie total sozial und tröstet jeden der Trost braucht. 
 
Natürlich hatte Raja auch ein paar Baustellen- Hunde fand sie erst mal alle beängstigend. Vieles kannte sie 
einfach nicht und musst mit Geduld herangeführt werden. Alles war erst  mal unheimlich. Mittlerweile ist 
Raja 8 Monate alt, ganz in der Familie und der Umgebung angekommen. Aus dem bibbernden Etwas ist 
mittlerweile ein ganz schön großer Teenager geworden. Sie testet wie alle Teenies, wie weit sie gehen 
darf, spielt, macht Quatsch, ab und an auch was kaputt, aber vor Allem: VIEL FREUDE! 
 
Und wenn mal wieder gar nix klappt und alles komisch ist, dann greife ich wieder mal zum Handy und 
löchere Ulla woran das liegen kann. Denn die Fellhelden lassen einen auch nach der Adoption nicht 
alleine. 
 
 
Fazit : Nie wieder ohne Raja. Und wenn ich mich so umhöre, hat Raja aus dem Tierschutz nicht mehr 
Macken und Probleme als ihre gezüchteten Kumpels. 
 
Also falls ihr nach einem neuen Familienmitglied sucht : Schaut definitiv mal bei den Fellhelden vorbei. 
 

Viele Grüße 

Familie Schlei  


