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Grüezi Frau Muhmenthaler 
 
Vielen Dank für Ihr Mail und Ihre Nachfrage. Mit der 
Djessy geht es eigentlich sehr gut. Sie hat sich bei 
uns prima eingelebt und auch mit unserem zweiten 
Hund Kira hat sie sich gut angefreundet und sie sind 
fast unzertrennlich. Es ist schön zu sehen wie die 
zwei beim Spazieren fast immer zusammen sind. Zu 
Hause ist Djessy ein sehr lieber und anhänglicher 
Hund der immer wieder gestreichelt werden 
möchte und meistens unsere Nähe sucht. Sie liebt 
es wenn sie mit uns zusammen auf der 
Polstergruppe sitzen resp. liegen kann. Auch ist sie 
ein guter Wachhund den sobald die Hausglocke 
läutet fängt sie zu bellen an und das ist gut so, denn 
dadurch weiss jedermann dass wir einen Hund 
haben. 
 

Leider gibt es auch einen kleinen 
Wermutstropfen und zwar ist sie 
fremden Menschen gegenüber 
sehr ängstlich und bellt jeden an 
der sich ihr nähert. Im grossen und 
ganzen haben wir das jedoch gut 
im Griff. Wenn beim Spazieren 
jemand mit einem Hund 
entgegenkommt gibt es meistens 
keine Probleme denn der Hund ist 
wichtiger als der Mensch. Wenn 
jedoch jemand alleine oder auch 
mehrere Menschen ohne Hund 
uns begegnen nehme ich sie 
immer schon vorher an die Leine 
und dann geht es eigentlich 

meistens gut. Vermutlich muss sie 
in der Vergangenheit eine 
schlechte Erfahrung gemacht 
haben und das hat sie so geprägt. 
Aber trotz allem ist Djessy für uns 
ein vollwertiges Familienmitglied 
geworden und wir möchten sie 
nicht mehr missen.   
 
Auch in den Ferien sind unsere 
zwei Hunde immer mit uns dabei. 
Ende August fahren wir mit dem 
Wohnmobil für 3 Wochen nach 
England und selbstverständlich 
sind auch unsere Hunde mit 



dabei. Wir waren mit ihr 
schon in Frankreich und 
Holland am Meer aber die 
Wellen habe ihr Angst 
gemacht und sie blieb 
meistens im Sand.  
 
Wie Sie sehen, haben wir 
sehr viel Freude an Djessy 
und hoffen, dass das noch 
lange so bleiben kann. 
Wie gewünscht senden 
wir Ihnen noch einige 
Fotos. Leider haben wir 
nicht allzu viele davon, 
denn fotografieren ist 
nicht unser grosses Hobby. 
 
Herzliche Grüsse 

Ursula und Pietro Hunziker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


