
     
 

   
     

   
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Fasty vermittelt mit Hindernissen, am 12.11.2011 

 

Ich heisse Fasty, bin ein Sloughi-Mix und habe mit meinen 2 Lebensjahren schon viel erlebt. 

Gefunden wurde ich mit 2 Geschwister in Marokko und von einer Schweizer Familie aufgenommen. Mit  1 ½ 

Jahren kamen wir 3 zu Magda und ihrem Mann nach Schottikon. Wir wollten uns gerade akklimatisieren, da stehen 

doch Gregor und Inge an einem Samstag auf der Matte, nehmen mich mit zum Spaziergang und dann bin ich auf 

einmal in einem Auto, fahre eine ganze Weile und lande in einem Haus mit Garten. Am Abend geht Gregor mit mir 

spazieren und ich schlafe in der Nacht auf einem weichen Teppich. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück darf 

ich wieder mit Gregor spazieren gehen. Wir gehen zum See und dann eine Hügel hoch. Gregor bleibt bei einem 

Mann stehen und spricht mit ihm. Der wirft dann etwas in einen Metalleimer, knallt den Deckel zu. Ich erschrecke 

mich ganz schlimm, mache mich aus dem Halsband frei und renne so schnell ich kann am See entlang, ganz weit, 

ganz lange. Dann habe ich nicht mehr zurück gefunden. Ganz viele Tage und Nächte war ich alleine. Es war so kalt 

und richtiges zu Fressen hatte ich auch nicht. Ich wusste nicht wohin. Bis dann, es war schon fast dunkel, ein paar 

Frauen mit mir sprachen und meinen Namen nannten. Woher kannten sie mich? Ich hatte Angst und bin wieder 

weggelaufen. Doch dann hörte ich meinen Bruder bellen. Ich schaute nach ihm und sah auch Magda mit Fitschi und 

dann sah ich auch Gregor. Du meine Güte, war das schön. Wir gingen zusammen in`s Haus und waren alle ganz 

glücklich. Gregor und Inge hatten mich die ganze Woche gesucht. Sogar Frau Geissler vom Tierpark in Pfyn hat im 

Fernsehen nach mir gesucht. Jetzt bin ich schon 1 Jahr hier. es ist toll. Ich laufe schon lange ohne Leine. Inge sagt 

immer ich sei ein toller Kerl! Ich vertrage mich mit anderen Hunden. Jeden Mittag treffen wir uns mit 2 anderen 

Hunden und spielen ganz toll. 1 x in der Woche kommt noch eine Frau mit 2 Hunden, dann sind wir 5 Hunde in 

allen Grössen, von Mini – Ich, der Sloughi. Magda haben wir auch schon besucht und die Barbara, die mich 

eigentlich gefunden hat, habe ich auch kennen gelernt. (Sie kann mit Tieren kommunizieren. Sie hat herausgefunden 

wo ich bin und so haben mich alle im Schilf gesucht. Sie ist eine Freundin von Magda)  Das ist ganz toll was sie 

kann. Schade dass mein Bruder Fitschi noch nicht vermittelt ist. Er ist auch ein so toller Kerl. Wir danken allen sehr, 

die Gregor und Inge bei der Suche nach mir geholfen haben. Vielen, vielen Dank. 

 


