
Herzlich willkommen Grisou 

Wie viele Zeichen/Deutungen braucht man noch ….. 

 

Auf den Tag genau 2 Jahre nachdem ich den Bescheid von einer lieben Freundin erhielt, dass 
Cataleya im Tierheim ist und auf mich wartet, bekam ich wieder von der gleichen Freundin 
den Tipp, dass wieder ein Frenchy ein zu Hause sucht und im gleichen Tierheim abgegeben 
worden ist, wie damals Cataleya. 

Dein Inserat, lieber Grisou wurde auch im Facebook gepostet und ich habe es gesehen, aber 
nicht reagiert. Der Schmerz, von Cataleya‘s Verlust war noch zu gross. 
Am selben Abend, wo ich das Inserat gesehen habe, hat eben meine Freundin mir per 
WhatsApp berichtet, dass sie den Auftrag hätte, mir das mitzuteilen, dass Yasou (jetzt Grisou) 
im Tierheim abgegeben wurde, als Scheidungskind. Die Person die den Auftrag gab, war auch 
involviert gewesen bei Cataleya. 

Ich ging davon aus, dass sich schon hunderte von Personen für dich gemeldet hatten und rief 
trotzdem im Tierheim an. 
Die Tierheimbesitzerin bestätigte mir, dass sich 1 Person für Yasou (jetzt Grisou) gemeldet 
hätte, die aber nicht in Frage käme, ich dürfte gerne den kleinen Racker besuchen kommen 
und auch mit ihm spazieren gehen. 

2 Tage später, am 13. Januar 2018 gingen wir also in dasselbe Tierheim wie vor genau 2 
Jahren….. 
Jetzt holten wir dich aus dem Tierheim und gingen spazieren mit Stitch und Four. Du warst 
sehr aufgeregt, logisch, zuerst wirst du abgeschoben, weil niemand mehr Zeit für dich haben 
will, dann kommst du in ein Heim, mit vielen anderen Hunden, fremden Menschen und jetzt 
kamen noch wir, mein Freund und ich mit 2 anderen Rüden und gehen mit dir spazieren, da 
muss man ja durchdrehen….. 

Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber jetzt würde ich dich NIE mehr hergeben! Wir 
haben dich mit nach Hause genommen und das war die beste Entscheidung. 



       

Du kommst ursprünglich aus Portugal, bist am 20. März 2017 geboren, durftest mit einem 
portugisischen Paar mit in die CH reisen und als die sich trennten, hatte er Mann keine Lust 
auf einen Hund und die Frau keine Zeit für dich. Also wurdest du anfangs Jahr abgegeben mit 
der Bitte, einen guten Platz für dich zu suchen. 

Du hast dich gut in unser Rudel integriert, bist einfach nur lieb zu Mensch und Tier, hast 
schon 1,3 kg abgenommen und siehst nun super sportlich aus und bist es auch! 

Wie schon oben erwähnt, waren die genau gleichen Personen in diese „Sache“ mit einbezogen 
und am genau gleichen Tag, 11. Januar 2018 vor 2 Jahren bekam ich den Tipp, dass ein 
Frenchy im Tierheim auf einen guten Platz wartet. 

Also; wie viele Zeichen/Deutungen brauche ich noch ……? 

Schön bist du da und wir geniessen dich in vollen Zügen! 

 

         
Der mit den hellen Ohren, bist du…. 


