
Molly, im Oktober 2019       

Hallo! 

Ich meine, wer kann dazu schon nein sagen… 

So erging es auch uns, nachdem wir unsere  erste 

gemeinsame Beagle-Hündin nach 14,5 Jahren haben 

krankheitsbedingt einschläfern lassen müssen, 

wollte ich zuerst keinen neuen Hund. 

Dann hat mein Ehemann SIE entdeckt und war ganz 

hin und weg. Nach kurzem Blick war es auch um 

mich geschehen. 

Ausland??? 

Pflegestelle/Tierschutz ok – aber sind „die“ auch 

vertrauenswürdig, loyal, ehrlich, gut zu den Tieren? 

Nach langer Recherche haben wir uns einstimmig mit der Familie dazu entschlossen es auf 

einen Versuch drauf ankommen zu lassen… 

Wir haben uns um Molly beworben! 

Die Begutachterin von der Tierhilfe, ob auch alles so den Vorschriften bei uns Zuhause 

entspricht oder nicht, verlief super. Zuerst denk man: Warum so ein Aufwand ???  Aber so 

etwas von richtig, denn Menschen sind das Übelste der Evolution, was Bereicherung, 

Machtgefühl und Berechnung angeht… 

Noch einige Vorkehrungen, die empfohlen wurden und dann bekamen wir das OK! 

Das Warten begann, der erste Termin der Überführung scheiterte – wieder innerliche 

Fragen…und dann kam doch endlich der Tag an dem wir unsere Molly abholen durften. 1 

Stunde Autofahrt bis zum Abholpunkt und dann kam der Transporter 20 Minuten später in 

den Hof gefahren.  

Wir hatten Leine und Leckerlies parat – durften Molly schnell in Empfang nehmen. Die Tür 

des Transporters ging auf und ich konnte einfach nur noch weinen: vor Glück, Freude, 

Trauer um den alten Hund, Angst vor der neuen Verantwortung – völliges 

Emotionswrack…auch mein Mann wurde von all den Emotionen übermannt!  

Noch eine Runde um den Block gegangen und auf in unser gemeinsames neues 

Leben…aufregend. 



Die Fahrt verlief ruhig – Molly kuschelte sich auf der Rückbank gleich in den Arm – alles 

wird gut. 

Zuhause angekommen kam die Vorstellung mit meiner Mama, die ja auch richtig wichtig ist, 

da sie auf Molly Acht gibt wenn wir auf der Arbeit sind.  

Molly hat sich sofort auf den Rücken geworfen, sich gefreut und alle Zweifel in Liebe 

verwandelt. 

Die ersten Nachbarhunde kamen vorbei, die Familie kam auf ein Hallo und Umtrunk – jetzt 

erst mal ankommen. 

Ein Hundebett am Ehebett, super darin geschlafen und nur weil wir nicht so schnell im 

Bademantel draußen waren, ging etwas Pipi auf die Badezimmermatte – echt super. 

Die ersten Spaziergänge waren ganz schon aufregend. Alles so neu. Vögel, Blätter, Trecker, 

Geräusche, Mauselöcher und ach einfach alles… 

Die Vorstellung beim Tierarzt verlief auch super – der hat auch nicht Weh gemacht und 

sogar Leckerlies verteilt. 

Der erste große Kauknochen und einfach immer hinter uns her – auch das war echt mal 

anstrengend und gar nicht mehr so im Kopf.  

Am 3. Tag hat Molly die erste Leine zerbissen – wollte halt nicht gerne alleine und 

angebunden sein…auch wir Menschen müssen uns ganz schön auf das neue Hundebaby 

einstellen. Ok – noch warten mit dem Lernen auch mal alleine zu sein. Das wird schon noch. 

Jeder neue Tag ist aufregend, neu und nur schön. 

Wir haben uns auf das Abenteuer „neuer Hund“ aus Tierschutz und Ausland eingelassen 

und bereuen mal gar nichts! Glücklich einen tollen neuen Wegbegleiter zu haben. 

Hier noch einige erste Fotos und in einigen Monaten folgt ein Quartalsbericht. 

Herzliche Grüße, 

Simone , Christoph, Irmgard 

& Molly 

 



 

 

 

   


