
Hallo Zusammen, 

wir möchten gern die Gelegenheit nutzen um herzliche Grüße von Hazel (und uns �  ) an all die 
lieben Menschen zu senden, die eine Vermittlung ermöglicht haben und sich tagtäglich für Hunde in 
Not einsetzen.  

Hazel ist nun mittlerweile über eine Woche bei uns und wir haben schon so einiges gemeinsam 
erlebt, da wir selbst gerade 2 Wochen Urlaub haben und somit jede Minute mit ihr verbringen. Hazel 
macht wirklich sehr, sehr viele Dinge ganz prima, von ganz allein – sie ist stubenrein, fährt ganz 
prima Auto mit, nimmt ihre Kuschelecken an und hat uns schon ordentlich „um den Finger 
gewickelt“. Hier und da ist sie noch ein wenig ängstlich, sie macht aber ganz tolle Fortschritte und wir 
konnten bereits mit sanftem Basistraining (Grundgehorsam etc.) beginnen und sind begeistert in 
welchem Tempo sie lernt. Sie überrascht uns jeden Tag aufs Neue! Eigentlich müssen wir vielmehr an 
uns arbeiten sie nicht permanent zu knuddeln und mit Liebe zu „erdrücken“ �  …. Hier müssen eher 
wir ein gesundes Maß finden, so dass unsere Maus ein glückliches Hundeleben führen kann.  

 

Hier nun ein paar fotografische Eindrücke der ersten Woche bei uns – kommentiert von Hazel selbst 
�  �  � : 

 

(Alles ganz schön anstrengend, … so viele neue Eindrücke! „Erstmal ein wenig ausruhen…“) 



 

(Herrchen bestellt Hundefutter, „da schau ich doch mal lieber mit!“) 

 

(In Österreich – „brrrr Regen und kältere Temperaturen sind noch neu, aber wenn ich in Bewegung 
bleibe ist mir nicht kalt ….. aber ok ein „Schönwetterhund“ werde ich nicht, da meine neuen „Eltern“ 
bei jedem Wetter gern draußen sind � ….“) 



 

 

(„Juhu meine erste Wanderung habe ich geschafft und war auch ganz mutig, über Stock und Stein, 
Bäche und kleine Holzbrücken bin ich ganz sicher gelaufen! Hier und da haben Herrchen und 
Frauchen „ihr Pfötchen gereicht“, da ging das gleich viel leichter…“) 



 

(„Schmuseeinheiten mit Herrchen – langsam machen mir seine fast 2m Körpergröße auch keine 
Angst mehr.“) 

 

 

(„Auch meine Oma durfte ich schon kennenlernen!“) 



  

 

 („Für heute sage ich erst einmal „Tschüüüüß“ – ich werde mich aber sicher wieder bei euch melden, 
damit ihr sehen könnt wie es mir hier in Deutschland geht, … falls ich Zeit habe bei all den 
Schmuseeinheiten und Ausflügen �  – kleiner Scherz, ich melde mich!“ Eure Hazel) 

 

So jetzt darf das Frauchen auch nochmal zu Wort kommen, … wir möchten uns ganz herzlich für den 
tollen Kontakt zu Animal Protection bedanken und die Art und Weise wie die gesamte Vermittlung 

abgelaufen ist! – vielen DANK  
Wir haben uns sehr gut betreut und informiert gefühlt – jederzeit! Einen entsprechenden Eintrag 
werden wir natürlich auch in diversen Internetportalen vermerken und http://www.faza-aegina.de/ 
weiterempfehlen! 

 

Ganz liebe Grüße aus Deutschland! 

Suzie, Andy und Hazel (mittlerweile Luna) 
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