
Charly 
vom Pflegehund zum
Rudelmitglied

Wer hätte das gedacht – in
Spanien nicht mehr gewollt und
nun im prallen Leben im
Münsterland.
Doch lassen wir ihn selber zu
Wort kommen:

Tja, dann will ich mal von der Wende in meinem Leben berichten – Frauchen 
hat mir ihren PC überlassen.

Eines im Vorfeld, ich hätte nie gedacht, dass das Leben sooooo schön sein 
kann. 
Doch der Reihe nach.  Bei Frauchen war ein Platz frei geworden und so sollte
ein Pflegehund ins Haus , sie wollte einer weiteren armen Seele eine Chance
geben.  Die Wahl fiel auf eine Hündin, die aber kurz vor der Ausreise nach 
Deutschland schon ein neues endgültiges Zuhause fand, aber es gab eine 
Alternative – MICH. 
Also kam ich als kleiner Dackelmix ins Haus und sollte nur kurz als 
Pflegehund ein Sprungbrett in Deutschland erhalten. Ich sollte irgendwie nur 
so mitlaufen. Und dann geschah erst einmal gar nichts. Bis es eines Tages 
Interessenten gab. Da hat dann Frauchen angerufen  - und war riesig froh, 
dass diese  bereits einen Dackel gefunden hatten. Klang wohl am Telefon 
nicht so richtig nach Action – und , das war uns allen klar, die brauche ich. 
Dann sah mich Frauchen so komisch an und kurze Zeit später änderte sich 
mein Status – ICH WAR NUN VOLLWERTIGES RUDELMITGLIED !
So, ein Glück, dass ich mich mit den vorhandenen Hunden so gut vertragen 
hatte, und auf unseren Touren durch Wald und Feld locker mithielt. 

Und sogar die alte und kranke
Joesy legt hin und wieder eine
kurze Spielrunde aufs Parkett –
ist auch ein Dackel-Mix , zwar
etwas größer , aber wir haben 
die gleiche Art zu spielen, ach - 
das macht richtig Spaß. Gut zu
sehen im Vordergrund.

O.k. Der große Paco (der 3-farbige auf dem Bild) hat mir zwei Tage erklärt, 
dass ich hier NICHT der Chef bin. 



Jetzt klappt alles super – mit Sierra (sie
hatte vor über einem Jahr das Glück und
kam hierher) kann ich prima toben,  sie ist
so schön verspielt wie ich , während Paco
schon erwachsen ist und auf uns Jungvolk
aufpassen muß. Nur durch die Gräben
zwischen den Feldern muß ich alleine
rasen , da sehen mir die Podenco-Mixe nur
völlig entgeistert hinterher. Genauso
entgeistert guckt mich dann Frauchen an - wenn ich wieder auftauche. Ich 
gebe zu, ich sehe aus wie „Sau“, aber es ist nicht meine Schuld, als Dackel 
bin ich nun mal sehr nah am Boden , die krummen Beine sind eben sehr 
kurz. Also, was regt sie sich auf, sie sieht doch, dass ich als kleiner Dackel 
gar keine Chance habe, sauber zu bleiben. Ich habe aber das Gefühl, dass 
sie sich so langsam in ihr Schicksal ergibt, einen wirklich sauberen Charly 
wird sie wohl nicht mehr erleben – nur am ersten Tag war ich ein schöner 
sauberer Hund. Egal – Hauptsache, es macht Spaß !!! 

Und wenn ich dann später in einen der
Gartenteiche falle, dann bin ich doch
wieder porentief rein und mit toller
Punkfrisur, aber da regt sie sich schon
wieder auf – verstehe einer die
Zweibeiner. 

Nur gut, dass wir abends in die Hundeschule gehen, da sieht jetzt im 
November keiner so richtig, was  für ein Dreckspatz ich  bin , und außerdem 
ergötzen sich alle Teilnehmer an meiner kleinen Persönlichkeit. Aber das wird
alles noch. Frauchen sagt, es ist viel wichtiger, dass ich problemlos ohne 
Leine wie die beiden Großen laufen kann und auf Zuruf auch prompt wieder 
bei ihr antanze. Klappt auch sehr schön – jedenfalls sieht sie ganz entspannt 
aus. Und wir haben schon Komplimente unterwegs bekommen, weil der 
ganze Trupp brav am Wegesrand steht, wenn Fahrradfahrer o.ä den Weg 
kreuzen. 

Und dann gibt es abends – und bei schlechtem Wetter manchmal auch 
mittags – unsere Ruhezeiten, dann entspannen wir alle gut verteilt im 
Wohnzimmer. Mit ganz viel Glück haben wir dann Hundepralinen im Magen –
die kann Frauchen, wenn auch sonst küchentechnisch bei ihr Luft nach oben 
ist...
So, dies war nun mein Bericht und wenn dieses Leben das eines 
„Alternativhundes“  ist  –  dann bin ich gerne eine Alternative.



Ist spät geworden, Frauchen und die beiden Großen erheben sich, das heißt 
also, auf zum Schlafen und da will ich meinen Schlafplatz mal sichern – ich 
kann nämlich nur ganz nah bei Frauchen schlafen  (wie der große Paco 
auch...)

Leider ist bei uns nun das Haus voll belegt, sprich das Rudel komplett, aber 
ich wünsche allen Leidensgenossen, dass sie so eine Chance haben wie ich 
sie hatte. 

Es grüßt mit nun schläfrigen Augen 

Charly, der sein kleines Dackelparadies gefunden hat


