
2008 fing Alles an!!! 

 

Ich weiß gar nicht mehr wie ich auf die Homepage von Animal Protection gekommen bin, 

aber ich sah dieses schwarze, etwas tollpatschig aussehende Langbein und ich wusste 

der oder Keiner! Mein damaliger Hund Oskar war gerade vor zwei Monaten gestorben 

und eigentlich wollte ich keinen Anderen mehr haben, aber dann kam Tico!                                                                                                      

 

                              

Ich mußte auch gar nicht lange warten und wir konnten Ihn aus Berlin abholen! Er hatte 

dort ein paar Tage Zwischenstopp gemacht, da sich unser Urlaub mit seiner „Einreise“ 

überschnitt. Man merkte sofort das die „Pflegefamile“ Ihn am liebsten behalten hätte, 

er war und ist halt ein Traumhund. 

     

 

 

 



Tico lebte sich so schnell bei uns ein, das wir das Gefühl  hatten, er wäre schon immer 

da gewesen. Wir wohnen in einem kleinen Dorf am Elmrand und Tico war sehr schnell      

„Everybodys Darling“! Jeder Hund war sofort sein Freund und die Besitzer waren immer 

ganz erstaunt das er ein Hund aus dem Tierschutz ist. So ausgeglichen und freundlich, 

sind so etwa die Hunde aus den Tierheimen im Ausland? Von Aegina schon!!!!!! 

                                

Keine zwei Jahre später konnte auch ich mir den Wunsch eines „Zweithundes“ erfüllen. 

Ich hatte aber auch gute Unterstützer gefunden, die mir mit Rat und Tat zur Seite 

standen wie man den Rest der Familie überzeugt. Aber Vorsicht nach diesen Hunden 

kann man süchtig werden!  

 

 

Also zog im Januar 2010 der ebenfalls schwarze Farus bei uns ein. Eine kleine 

geschundene Seele, dessen früherer Besitzer Ihn sehr mißhandelt hatte! Erstmal kam 

er als Pflegehund, wir wollten sehen ob auch Alles paßt.  

                               

 

 



 

Am Berliner Flughafen kletterte ein wohl genährter, selbstbewußter Hund aus der Box, 

der so tat als wäre das Alles total normal und er würde sowas jeden Tag machen.   

                                               

Tico und Farus verstanden sich von der ersten Minute und sind einfach ein Dreamteam, 

die gerne dicht zusammen im Körbchen liegen. Durch Farus hat Tico auch das 

Autofahren gelernt, was er vorher immer gehasst hat. Zusammenhalten tun die Beiden 

wie Pech und Schwefel und man glaubt Sie wären seid Ihrer Geburt ein Team! So wurde 

aus dem Pflegehund Farus schnell unser zweiter Adoptivhund von  Aegina! 

                                                            

 

 

 

Farus ist genau wie Tico ein Traumhund, sein einziges Problem sind ältere, fremde 

Männer, die werden gnadenlos verbellt,  aber Das versteht jeder der seine 

Vorgeschichte kennt. Wir verstehen es und wer nicht hat halt Pech! 

 



 

Für uns sind Beide, Tico und Farus, die absoluten Traumhunde und wir würden Sie gegen 

keine Anderen eintauschen wollen. Man muß den Tierschutzhunden nur eine Chance 

geben……. 

 

                                       

 

 

 

Natürlich kann man ohne Hunde leben Natürlich kann man ohne Hunde leben Natürlich kann man ohne Hunde leben Natürlich kann man ohne Hunde leben ----    es lohnt sich nur nicht.es lohnt sich nur nicht.es lohnt sich nur nicht.es lohnt sich nur nicht.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Heinz Rühmann)    


