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Alle hatten Spaß!

Am Sonntag, 12. August 2012 fand unser erstes deutsches 
DOP-Sommerfest in Wiesbaden-Breckenheim in der 
Hundetagesstätte HuTa Klingenmühle statt. Es war ein voller 
Erfolg! Alle hatten eine Menge Spaß, sowohl die Besitzer als 
auch die Hunde. 
Es kamen ungefähr 30 Adoptanten mit DOP-Hunden sowie 
teilweise mit ihren weiteren Hunden zu uns, so waren wir auf 
dem Platz insgesamt ca. 70 Personen und 45 Hunde. Viele 
haben eine weit Anfahrt auf sich genommen, die Besucher 
kamen aus allen Teilen von Deutschland. Alles lief – wie nicht 
anders zu erwarten – sehr harmonisch ab. Auch zwei Hunde-
Eltern, die etwas besorgt waren, dass ihre von uns adop-
tierten Hunde sich nicht mit den anderen vertragen könnten, 
konnten wir beruhigen. Sie waren angenehm überrascht, wie 
anders ihre Hunde sich auf dem Platz verhielten im Vergleich 
zu deren Verhalten bei der Begegnung mit anderen Hunden 
zu Hause an der Leine. Wir hoffen, dass wir diesen und auch 
vielen anderen Hundebesitzern durch das Fest mehr Zuver-
sicht in die Verträglichkeit ihrer Hunde geben konnten. 

Milu, unsere Tierheimlei-
terin, die gemeinsam mit 
Gosia und Agustin, den 
Team-Kollegen aus Portugal, 
angereist ist – konnte ihre 
Freude über das Wieder-
sehen mit ihren Schützlin-
gen kaum verbergen. Sie 
war überwältigt, alle „ihre“ 
Hunde wohlbehalten zu
treffen und gleichzeitig auch noch die Familien kennenzu-
lernen. 



Auch konnten wir ein Sorgenkind von uns erfolgreich unter-
bringen: Tony, ein kleiner Hundemann, der im Mai vermittelt 
wurde, hatte sich in seiner neuen Familie einfach nicht wohl-
gefühlt und da wir keine Pflegefamilie für ihn gefunden 
hatten, wo er bis zu seiner erneuten Vermittlung bleiben 
konnte, hatten wir schon geplant, ihn nach dem Fest wieder 
mit zurück nach Portugal zu fliegen. Auf dem Fest fand sich 
dann aber eine großartige Familie, die bereits eine Hündin 
von uns hatte und die bereit war, Tony vorläufig auf Pflege zu 
nehmen. Beinahe hätte  diese Familie ihren Besuch abgesagt, 
weil ihnen eine kürzliche OP dazwischen kam, aber irgendwie 
hatte da wohl das Schicksal seine Hand im Spiel. Vielen Dank 
an die Pflege-Familie und auch an die ehemalige Besitzerin 
von Tony, dass sie aufs Fest gekommen sind und Tony somit 
den Rückflug nach Portugal erst einmal erspart haben!

Essen und Trinken gab es am Fest reichlich, jeder Besucher 
brachte eine Kleinigkeit an Verpflegung mit und alles hat 
superlecker geschmeckt. Vielen Dank an alle für die leckeren 
Sachen!  Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an 
die Besitzerin von Grace, die uns einen wunderschönen 
DOP-Kuchen gebacken hat (siehe Foto Seite 1) sowie an den 
Besitzer von Pituxa (jetzt  Lisa) , der Verpflegung für mindes-
tens 10 Personen mitbrachte – alles so lecker, dass nach dem 
Fest nichts mehr übrig war! 
Ein weiterer besonderer Dank geht an die Besitzerin von 
Browny (jetzt Mojo), die trotz einer schweren OP den Weg zu 
uns gefunden hat sowie an die Besitzer von Seniorin Shakira, 
die ebenfalls trotz ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
die Autofahrt zu uns auf sich genommen hat. 
Rundum also ein gelungenes Fest! Für uns ist es eine Bestäti-
gung, dass wir die richtigen Hunde mit den richtigen Men-
schen zusammengebracht haben und  gleichzeitig ist es auch 
ein Ansporn, weiterzumachen und noch vielen weiteren 
Hunden ein neues glückliches Leben in Deutschland zu 
ermöglichen. 

Ganz bestimmt werden wir im nächsten Sommer wieder ein 
Fest organisieren und freuen uns heute schon darauf, dort 
wieder viele glückliche Hunde und Menschen zu treffen!

Mehr Informationen zur Hundetagesstätte HuTa Klingen-
mühle in Wiesbaden-Breckenheim finden Sie unter 
www.huta-klingenmuehle.de


