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Nun ist Wysky bereits seit Juli ein Teil 

unserer Familie. Und konnte ihr erstes 

Weihnachten bei uns feiern. Der Baum 

lebt noch ;-). 

Wir geniessen jeden Tag mit ihr und sie 

lebt sich immer besser ein.  

Wenn ihre Hundefreunde ihr auch fehlen 

und sie immer sehr glücklich ist, wenn wir 

auf unseren Spaziergängen ihre neuen 

Hundefreunde treffen. Man merkt, dass 

sie das Rudel gewöhnter ist als 

Menschen. Aber trotz allem öffnet sie sich 

langsam immer ein wenig mehr unserem 

Menschenfamilienrudel. 

 

 

 

 

 

Und auch wenn die Katzen 

kein Ersatz sind, so doch 

eine Bereicherung. 

Beiderseits. Obwohl die 

Katzen bei Wyskys 

Begrüssungen manchmal 

leicht konsterniert sind. Erst 

recht, wenn sie in einem 

Anfall von Übermut die 

Katzenkörbe umdreht (mit 

Katze drin, versteht sich). 

 

 

 

 

 

 

 



Je länger je mehr wird sie auch übermütiger 

und benimmt sich so jung wie sie ist. Auch 

wenn ihre Zurückhaltung immer noch gross 

ist. Aber wir sind voller Zuversicht, dass sie 

diese immer mehr ablegen kann und immer 

sein kann, wie sie ist: spielerisch, clever, 

witzig und verschmust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Lieblingsbeschäftigung ist spazieren und 

rumrennen. Alles was sich schneller bewegt 

als Zeitlupe ist sehr interessant und muss 

überholt werden. Bewegung liebt sie über 

alles und Agilitiy findet sie der Hammer. Viel 

lustiger als «normale» Hundeschule. Sie läuft 

wunderbar an der Leine. Seit sie frei laufen 

darf, ist ihr Leben viel glücklicher. Auch wenn 

für mich der Rückruf noch nicht optimal 

funktioniert, sind wir auf gutem Weg. Sie 

kommt sehr gerne und oft freiwillig zumir, 

aber eben; noch eher nur freiwillig… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mäuse jagen ist ihr grosses Hobby. 

Auch wenn sie noch nie erfolgreich war, 

so kann sie doch ewig buddeln in der 

Hoffnung, eine Maus auszugraben. 

Allerdings stolperte sie einmal per Zufall 

über eine solche und wusste gar nicht, 

was damit tun und liess sie in Ruhe. 

Was mich beruhigt, habe dich doch 

schon genug Opfer zu beklagen, durch 

meine Katzen. 

Wir haben uns sehr gefreut, von Gloria, 

ihrer Schwester zu lesen und zu sehen, 

dass es ihr auch gut geht. 

Vielen herzlichen Dank für Eure Arbeit 

und die damit verbundene Möglichkeit, 

diese Tiere bei uns zu haben! 

Nadine, Moira und Robin Farkas 

 

 

 


