FERRY
Am 5. Juni war es endlich soweit:
Wir bekamen einen eigenen Hund und noch einen ganz besonderen…

Als Herrchen „Ferry“ das erste Mal sah, war es sofort Liebe auf den ersten Blick. Frauchen hatte jedoch ein
anderes Bild im Kopf und es dauerte einige Tage bis sie sich an den kleinen Ferry, der nicht einmal die Größe
einer Katze besaß, gewöhnte.
Dem 2jährigen Yorkie-Mix gefiel es auf Anhieb bei seiner neuen Familie. Er bekam alles, was sein Herz
begehrte. So dauerte es auch nicht lange, bis er an Gewicht zulegte und Leckerlis vom übrigen Hundefutter
unterscheiden konnte. Schnell fanden Herrchen und Frauchen heraus, was ihr kleiner Hund am liebsten mochte:
Den Gartenteich von Frauchens Eltern! Dort fühlt er sich am wohlsten – denn der kleine Ferry ist ein
leidenschaftlicher Schwimmer, der auch bei schlechtem Wetter und hoher See ins Wasser springt. So wurde der
Urlaub in Dänemark - zusammen mit Herrchen und Frauchen – zum echten Erlebnis. Ferry war nicht mehr aus
der Nordsee herauszukriegen…
Als der Urlaub zu Ende ging, waren alle sehr traurig. Aber Herrchen und Frauchen versprachen, einen
Sandkasten und einen Teich anzulegen, sobald sie ein eigenes Heim gefunden hatten.
Ferry ist aber nicht nur eine Wasserratte, er fährt auch gerne Auto. Zudem mögen ihn alle leiden, denn er ist
sehr aufgeweckt und intelligent sowie ein sehr liebes Kerlchen. Aber er besitzt auch die typischen Eigenschaften
eines Hundes, die da wären:
• Sobald man ihm einen Knochen gibt, trägt er ihn stolz umher und verbuddelt ihn anschließend im
Garten
• Katzen mag er nicht leiden, jede wird von ihm gejagt
• Wenn er auf andere Rüden stößt, muss er sich sofort behaupten und fängt laut an zu kläffen
• Herrchen und Frauchen ist er treu ergeben
• für Leckerlis tut er alles.
Mittlerweile ist Ferry schon 3 Monate in Deutschland. Seine Familie kann sich ein Leben ohne Ferry nur sehr
schwer vorstellen.
„Man kann ohne Hunde leben, aber es lohnt sich nicht." (Heinz Rühmann)
Das stimmt! Wir sind überglücklich und sehr stolz darauf, Ferry adoptiert zu haben und
möchten auf diesem Wege dem Zwerge in Not Team vom ganzen Herzen danken!!!
Nochmals vielen Dank für ihre Hilfe und ihr großes Engagement! We never forget it!
Liebe Grüsse
sendet Euch Euer Ferry and family

