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Liebe Frau Muhmenthaler, 
 
Sie haben recht, Timy hat sich in jeder Hinsicht verändert. Ich 
finde, er ist ein ausgesprochen hübscher Hund geworden. 
 
Ich werde sehr oft von Leuten auf ihn angesprochen, weil er so 
süss aussieht. Es sind jetzt dann genau zwei Jahre, dass ich Timy 
bei Ihnen geholt habe und er für drei Tage verschwunden ist. 
Die erste Zeit war wirklich nicht einfach mit ihm. Vor allem, was 
ihm Angst macht, wollte er flüchten.  Wenn ich ihn freilaufen 
liess, konnte ich froh sein, wenn ich ihn wieder an die Leine 
bekam.   Vor allem auch dank intensivem Einzelunterricht bei 
einer hervorragenden Hundekursleiterin sind wir mittlerweile 
ein eingeschworenes Team geworden. Timy ist ein 
ausgekochtes Schlitzohr geblieben aber er hört jetzt auf mich 
und ist richtig anhänglich geworden. 
 
Leider hatten wir eher ein schwieriges Jahr. Bei einem Autounfall Ende Mai verletzten wir uns beide 
den Rücken. Timy, zwar gesichert in der Hundeboxe, erlitt einen Bandscheibenvorfall. Dank 
intensiver Behandlung mit Akupunktur und Physio geht es ihm mittlerweile wieder recht gut. Da man 
den Wildfang aber unmöglich nur an der kurzen Leine ausführen kann, und er nur glücklich ist, wenn 
er sich austoben kann, kommt es immer wieder einmal zu kleineren Rückfällen. Der Tierarzt rechnet 
deshalb noch mit einem weiteren Jahr, bis alles ganz ausgeheilt ist. Sonst hat Timy weiter grosse 
Fortschritte gemacht. Es ist keine Problem mehr, mit ihm zum Tierarzt zu gehen und die 
Physiotherapeutin springt er sogar freudig an. Er hört auch immer besser auf mich und kommt in den 
meisten Fällen, wenn ich ihn rufe. Er ist wirklich ein superlieber und anhänglicher Hund geworden. 
Mit dem Kater versteht er sich blendend. Nur war dieser letzthin doch etwas geschockt, als er eine 
Maus nach Hause brachte und Timy ihm sie kurzerhand wegfrass... Leider wurde aber bei Mauzi vor 
kurzem eine Speiseröhrenlähmung festgestellt. Es ist zu befürchten , dass ich ihn nicht mehr für lange 
Zeit haben werde. 
 
Ich hoffe sehr, dass sich Timy dieses Jahr vollständig von seinem Bandscheibenvorfall erholen wird. 
Über die Weihnachtstage waren wir bei meinen Eltern und er ist täglich mit seiner besten Freundin, 
dem Hund meiner Eltern, im Schnee herumgetollt. Die beiden haben sich beim "Fangen-Spiel" völlig 
vergessen und bekamen nie genug. Leider musste er dies nachher wieder büssen und die nächste 
Akupunktur-Behandlung war fällig. Immerhin kann er so trotzallem sein Hundeleben geniessen. 
Selber bin ich ebenfalls auf dem Weg zur Besserung und arbeite bereits wieder 60%. 
Auf den Fotos ist er unter anderem mit unserem Kater Mauzi und seiner allerbesten Freundin Orissa, 
dem Hund meiner Eltern, zu sehen. 



Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg nochmals ein gesundes und glückliches neues Jahr . 
Liebe Grüsse 
Regula Hunger 
 


