
Hi, ich bin Pepe 

 

Ich bin ein ganz normaler, etwas klein geratener Mix (Chihuahua/Jack Russel kurzbeinig!) und wohne 

bei einer etwas unkonventionellen Familie. Meine Familie besteht aus einem vierbeinigen grösseren 

Mix (Schnauzer/Parson-Russel-Terrier), überaus freundlich und folgsam, zwei tief in der Pubertät 

steckenden Jugendlichen und einer, sie meint es zumindest, „Rudelführerin“. Ein Haus mit grossem 

Garten gehört natürlich auch zu meinem neuen Leben. 

 

Doch einige Episoden aus meinem neuen Zuhause sind schon erzählenswert. Ich bin ein recht 

eigenständiger, dem Alter entsprechend, auch etwas eigensinniger Kerl. Ich brauche niemandem zu 

gefallen! Ich gehe auch schon mal meinen eigenen Weg. 

 

Wie ich zu dieser Familie kam? Ja das war echt nicht geplant - oder doch? Wo ich geboren und gelebt 

habe, ist ein Geheimnis. Ich wurde eines Tages, angebunden bei einer Tankstelle, in erbärmlichen 

Zustand aufgefunden und kam in eine Pflegefamilie, die eine Bar betreibt (bitte merken). Endlich 

erkannte man was mein Handicap war; ich bin Epileptiker – die ganzen Untersuchungen erspare ich 

mir hier, ich bin Hund und lebe im Jetzt. 

 

Eine wunderbare Tierliebhaberin drängte darauf, dass ich endlich in die Schweiz reisen und in Pflege 

zu ihnen durfte. Und so kam es, dass ich mich mit anderen Hundekumpels auf die lange Reise in die 

Schweiz begab. Und da nun mal einiges schieflief, was schief laufen konnte auf dieser Reise, kam mir 

das Glück entgegen und ich traf meine künftige „Menschin“. Sie nahm mich über die Grenze mit und 

brachte mich zu meiner Pflegefamilie. Diese päppelte mich wunderbar auf, ich verlor die ersten 

Überpfunde und fand das Leben wieder herrlich!!! Die nötigen Tierarztbesuche musste ich halt über 

mich ergehen lassen. 

 

Aber wer wollte schon einen älteren, kranken Hund? Ich wusste schon wer…. 

Die perfekte Gelegenheit kam in Form des alljährlichen Adoptanten-Treffens des Tierschutzvereins 

Procani. Und es kam noch besser; ich hatte in Sekunden die Tochter meiner künftigen Menschen um 

die Pfote gewickelt. Das clevere Mädchen wiederum wusste genau wie wir gemeinsam ans Ziel 

gelangen würden. So geschah das erstmalige Ereignis in der Procani-Geschichte, dass am 

Adoptanten-Treffen ein Hund adoptiert wurde. Mach doch Sinn – oder? 

 

Mein Hundekumpel, namens Gregory, ebenfalls ein Tierschutzhund, ist etwas zu gutmütig, aber ich 

folge ihm überall hin, da sein jüngeres Riechorgan noch besser funktioniert als das meine. Ausnahme 

macht hier Nachbars Grill, denn rieche ich auch schon bevor dieser in Betrieb ist - da muss ich einfach 

hin.  

Oh, das habe ich gar noch nicht erwähnt, ich bin 12 Jahre alt, umgerechnet so 78 

Menschenjahre. Aber falsch gedacht, ich schleppe meinen Körper nicht wie ein Zittergreis durch die 

Gegend – nein – ich pirsche wie ein flinker Schatten zu meinem Stammlokal. Na ja, wie es so in einem 

Restaurant oder in einer Bar abläuft weiss ich ja noch von meiner Pflegefamilie in Spanien. Immer 

wenn das Gefühl aufkommt, meine Menschen hätten alles im Griff, in mir Langeweile aufkommt, 

mache ich mich auf den Weg in meine Stammkneipe.  

Selbstverständlich nicht irgendeine, eine Pizzeria muss es dann schon sein, wegen dem leckeren 

Schinken. Ich vergesse aber regelmässig mein Halsband und Geschirr anzuziehen… Bei meinem 

ersten Besuch haben die Wirtsleute sogar die Polizei angerufen – diese meinten aber, für so kleine 

Hunde rücken sie nicht extra aus… Heute besitzt das halbe Dorf die Handynummer meines 

Menschen. Hin und wieder ruft jemand meinen Menschen an und fragt: „Soll ich dir deinen Hund 



nach Hause bringen? Er läuft gerade in den „Leuen““!  

 

Apropos Polizei, die kennt jetzt auch meine Anschrift und Chipnummer, sowie eine detaillierte 

Beschreibung meiner Wenigkeit. Meine Menschen haben mich nämlich schon total entnervt und 

verschwitzt als vermisst gemeldet. Die nette Polizistin fand es auch sehr lustig, wie mein Mensch 

Entwarnung gab. 

Auf die Frage, wo der Kleine wiederaufgetaucht sei und mein Mensch „in seiner Stammkneipe“ 

antwortete, konnte die Polizistin ihr Lachen nicht mehr zurückhalten. Ich werde aber meine Route 

hier nicht verraten, man weiss nie, wann ich diese nochmals brauchen kann. Ok, meine Menschen 

bestellen jetzt mehr als zuvor Pizza. Aber, dass Pizzas lecker sind, müssen auch meine Menschen 

zugeben. 


