
Reise nach Velky Meder

Elviera und ich kennen uns schon einige Jahre aus dem Auslandtierschutz und so beschloss ich sie auf 
eine Fahrt nach Velky Meder zu begleiten. Am Gründonnerstag ging es los. Um 9:00 Uhr Abfahrt in 
Bente.

Beide gutgelaunt fuhren wir los. Lunchpaket hatten wir ausreichend dabei.

 Erst verlief es gut, doch in Tschechien hatten wir viele Staus, so dass wir erst gegen 22:00 Uhr in der 
Unterkunft waren. Nach einem Gute Nacht Trunk ging es ins Bett.  Ich war gespannt wie das örtliche 
Tierheim ist.

Freitagmorgen ging es dann nach einem guten Frühstück ins Tierheim.

 Ich war angenehm überrascht. Die Hunde waren durchweg freundlich, das Personal ebenso.

Nach einem Rundgang durch das Tierheim, bei dem Elviera mir erklärte, welche Umbauten bereits 

Erledigt sind und was demnächst geplant ist.

                                                    

Hündin Kara Hündin Conny/Rüde Cliff

So viele liebe und schöne Hunde

Das Personal ist so liebevoll zu den Hunden. Dies spiegelt sich im Wesen der Hunde wider.

 Man kann allen nicht genug danken. Besonders Sonja, die einen Großteil Ihrer Freizeit opfert damit 
es den Hunden besser geht.

Mir als Schäferhund Freund tat es sehr weh, so bildschöne und gelehrige Tiere hier zusehen.

 Ich habe leider eine unverträgliche Hündin zuhause. Sonst wäre der ein oder andere Schäferhund 
sicherlich heute bei mir.



Mein Favorit

Rüde Cesar

Aber nicht nur ich habe mein Herz verloren auch Elviera hat sich verliebt.

Liana/Lina

Es ist leider nicht möglich alle Hunde zu erwähnen, schaut einfach auf die Homepage…..



Das Einladen der Hunde war unspektakulär und ganz entspannt.

                        

Klein Hugo

Die Rückfahrt war problemlos.  

Pünktlich waren wir am Gramschatzer Wald.

Hier hat ein hübscher, junger Belgier seine neue Familie gefunden. Er hat sogar eine Partnerin.

                 



Aslan mit seiner neuen Lebensgefährtin und Familie 

Weiterfahrt ohne Zwischenfälle waren wir um 9:00 Uhr in Benthe

Hier haben wir dann die Hunde in Ihr neues Zuhause übergeben.

                

Royal im Glück Hugo ganz Happy

              

Remus und Kubko 

warten in ihrem Pflegefamilien auf ihre Große Chance

Ich kann nur sagen, dass die Mitarbeiter im Tierheim alle ganz tolle Arbeit leisten und das wissen die 
Tiere.

Ich bin um eine schöne Erfahrung reicher und werde auf alle Fälle wieder dabei sein.



Gruß

Peter


