
Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Tierheims Aachen! 

Bobby (oder auch schon mal des Öfteren Dobby) hier! 

Ende Mai letzten Jahres hat sich mein Leben von einem Tag auf den 

anderen schlagartig verändert. Ich war noch gar nicht lange im 

Tierheim (der Tierarzt hatte mich nicht einmal untersucht) aber ich 

fühlte mich sehr sehr unwohl und wollte so schnell wie möglich 

wieder weg. 

Aber an diesem Tag fielen mir zwei Frauen auf, die gemeinsam durch 

das Tierheim streiften und sich verschiedene Hunde anguckten. Ich 

wusste sofort dass wir uns gut verstehen würden und habe sie fixiert. 

Irgendwann haben sie das bemerkt und kamen zu mir herüber. Ich 

war zu der Zeit extrem ängstlich vor allem was Leinen, Geschirre und 

ähnliche Dinge angeht. Aber ich hatte die beste Pflegerin der Welt. 

Noch einmal vielen Dank an Katharina, dass sie mich an so tolle 

Menschen vermittelt hat und sich so toll um mich gekümmert hat. 

Ich habe dann mit den beiden Frauen eine schöne Runde gedreht 

und als wir wieder im Tierheim ankamen wussten wir alle drei: wir 

gehören zusammen.  



Eine Woche später bin ich dann in mein neues Zuhause gezogen. Im 

schlimmsten Gewitter des Jahres sind wir Auto gefahren und ich habe 

mich lediglich an mein neues Frauchen gekuschelt und aus dem 

Fenster geschaut. Dort angekommen sah ich ein riesengroßes Kissen 

mit aufgedruckten Pfoten darauf und legte mich sofort darauf. Es 

folgte ein ziemlich langes Nickerchen bevor ich mein neues Zuhause 

erkundete. Auch wenn ich meine Frauchen gleich ins Herz schloss 

war ich anfangs noch sehr vorsichtig im Umgang (auch im Küsschen 

verteilen) 

 

Im Garten habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt. Den ganzen Tag 

wälzen und in der Sonne faulenzen…Das wäre ein Traum! 

 

 



Kurzum: mein neues Zuhause war super! 

 

 

 



 

Manchmal gehen wir mit anderen Hunden wandern, oder aber ich 

treffe meine Freunde einfach so im Feld: 

 

 



 

 

 

Bald darauf hat sich mein Leben aber schlagartig wieder geändert: 

Mein jüngeres Frauchen hat ein männliches Wesen angeschleppt. 

Dabei hatte ich ja eigentlich immer was gegen Männer und Angst vor 

denen! Aber er hat mir bewiesen dass ich auch ihn lieben kann. 

Mittlerweile sind wir drei zusammen umgezogen. Nun wohne ich also 



statt mit zwei Frauchen direkt am Feld, mit Herrchen und Frauchen 

direkt am Wald. Perfekt! Ich bin nämlich ein richtiger Waldhund – 

besonders die Eifel hats mir angetan. Auch mit den Pferden im Stall 

verstehe ich mich gut – auch wenn die nie mit mir spielen wollen. Ich 

hänge noch ein paar Bilder an, auf einigen sitze ich sogar auf dem 

Schoß meines Herrchens! Das hat gedauert, bis ich genug Vertrauen 

dazu hatte, das kann ich euch sagen!  

Bis bald, Euer Bobby (P.S. bitte zeigt es Katharina) 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


