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Liebe Maria, 
 
heute vor 1 Jahr ist unser Sonnenschein Gucio bei uns eingezogen. Wir möchten uns noch einmal 
recht, recht herzlich bei allen bedanken, ohne deren Hilfe das niemals möglich gewesen wäre: 
  
- DANKE an Dich und die HUNDEFREUNDE, die mit ihrem Engagement und Spenden den Transport 
nach Deutschland ermöglicht haben 
  
- DANKE an die (leider) unbekannte Rettungspatin 
  
- DANKE an Ania im TH Jelenia Gora 
  
- DANKE an Regina Barthel-Marr und das Team unseres Freitaler TH, die Gucio mit seinen 
Hundekumpels aus dem TH Jelenia Gora aufgenommen und allzeit liebevoll betreut haben. 
  
Nachdem wir unseren schwerkranken 15-jährigen Hund Paco am 27.4.2016 über die RBB gehen 
lassen mussten, brach für mich die Welt zusammen. Ein Leben ohne Hund - undenkbar. Paco fehlte 
uns so sehr, wir wussten, er kommt nicht wieder. 
 
Unsere Tochter Liana Hofmann (bei ihr lebt seit dem 24.1.2017 der liebe Lemir aus dem TH Jelenia 
Gora) ergriff die Initiative und suchte in den umliegenden Tierheimen nach einem passenden Hund für 
uns: er sollte nicht zu groß, aber sehr gern älter sein. Und in unserem Freitaler TH gab es genau so 
ein Hundel - Gucio, 10 Jahre alt.  
Wir konnten es kaum glauben und fuhren sofort hin (13.5.2016). Es war die berühmte Liebe auf den 1. 
Blick - alles schien perfekt. Und dann sahen wir sein schlimmes Analdrüsengeschwür. Jedoch das 
störte uns nicht und Gucio konnte bei uns viel schneller gesund werden. Es stand fest, Gucio kommt 
zu uns!  
Am nächsten Tag gingen wir noch 2 Stunden Gassi und Dank Regina Barthel-Marr ging dann alles 
ganz schnell. Bereits 2 Tage später holten wir Gucio nach Hause. Es war wie im Märchen, als sei er 
schon immer bei uns gewesen. Er fühlte sich sofort total wohl, schlief entspannt auf dem Sofa 
zwischen uns - ein Traum. 
 
Und dieser Traum ist heute noch genauso, das Leben mit Gucio ist einfach wunderschön. Wir sind 
Rentner und dadurch immer mit Gucio zusammen. Wir lieben ihn und er liebt uns. Wir hoffen und 
wünschen, dass dieses Glück noch lange hält und wir weiterhin eine wunderschöne gemeinsame Zeit 
haben. 
  
DANKE, dass es Euch gibt! 
  
Viele liebe Grüße von 
  
Gerlinde+Gunter Berger mit Gucio-Günni 
  
 
PS: Dank der super Therapie unserer Tierärztin konnte Gucios Geschwür operiert werden. Er ist jetzt 
total gesund und ein rundum glücklicher Hund 
 
 
 
 
 
 
 


