
Liebe Frau Muhmenthaler 

Mona ist nun seit einem Monat bei uns und hat unser Leben 
komplett auf den Kopf gestellt. Jeder Tag ist mit viel Liebe 
und Freude gefüllt, natürlich auch mit viel Arbeit und 
Disziplin. 

Wir üben täglich das Hunde-ABC mit ihr, mit Leckerlies und 
Streicheleinheiten lässt sie sich da schnell mitreissen und 
lernt sehr schnell. „Sitz“ und „Platz“ beherrscht sie schon – 
sogar auf Handzeichen, „Pfötchen“ gibt sie sehr gern. Gassi 
geht sie schon wie eine Grosse, streckenweise lassen wir sie 
sogar schon von der Leine, das geniesst sie sehr. 

Die Angst vor Autos legt sie immer mehr ab, die 
Strassenüberquerung klappt jetzt schon ganz gemütlich. Nur 
an der Strasse entlang spaziert sie noch nicht so gern. 

Ausflüge auf dem Feld geniesst sie sehr. Dabei gibt es immer viel zu erkunden 
und viele Hunde zu beschnuppern. Sehr gern wälzt sie sich dann auf der Wiese. 
Da müssen wir dann immer sehr aufpassen, dass die nicht grad frisch gedüngt 
wurde – dann macht es ihr nämlich besonders viel Spass! 
Sie wird immer mutiger, auch anderen Hunden gegenüber wird sie immer 
offener, zeigt ihrem Gegenüber dann aber auch klar verständlich, wenn es ihr 
zu nah kommt. 

 

Ausflüge mit ihrer Hundefreundin Bijou machen ihr grossen Spass, da schaut sie 
sich dann allerlei Vorzüge des Hundelebens ab – aber natürlich auch so einige 
Unartigkeiten  Es ist immer eine grosse Freude, den beiden beim Rennen und 
Toben zuzuschauen. 



Wir sind sehr glücklich, dass Mona nun Teil unserer Familie ist und auch sie ist 
endlich vollkommen angekommen und geniesst das Zusammenleben mit ihren 
Menschen. Streicheleinheiten fordert sie sich regelmässig ein und wenn sie sich 
dann abends zu uns auf die Couch legen darf, geht für sie ein weiterer 
glücklicher Tag zu Ende. 

Manchmal träumt sie dann wohl noch von einer 
Hasenjagd, dann hören wir sie im Traum bellen 
und die Pfoten sind auch aktiv. 

Am nächsten Morgen begrüsst sie uns dann 
direkt wieder mit einem Schwanzwedeln und 
viel Freude auf den neuen Tag. 

Mona hält jeden Tag so einige Überraschungen 
für uns parat, sie blüht immer mehr auf und 
zeigt uns ihr wahres Wesen. Sie ist für uns eine 
grosse Bereicherung! Und nachdem sie anfangs 
erstmal Grenzen kennenlernen musste und das 
nicht immer so befriedigend gefunden hat, hat 
sie mittlerweile gelernt, dass diese Grenzen vor 
allem mit viel Liebe und einem Platz für die Ewigkeit verbunden sind. Es ist 
wundervoll, ihr Vertrauen gewonnen zu haben. Mona ist für uns nicht mehr 
wegzudenken und wir geniessen jeden Moment mit ihr und ihrem liebevollen 
Wesen. 

Ganz liebe Grüsse aus dem neuen Zuhause von 

Mona, Robin und Yasmin 

 


