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Mentor4Dogs ermöglichte Kitty einen Besuch in Wien von 12.7. -
15.7.2018. 
Am Donnerstag fuhr mit Petra, die nach über einer Woche im 
Tierheim zurück kam, nach Wien mit ....Kitty´s Vorfreude  
war riesengroß!  
  
Ich habe Kitty abgeholt, und bevor es zum Wien-Kennenlernen 

ging, halfen wir noch den Kolleginnen Marianne und Otti bei 
Vorbereitungen fürs Sommerfest. 
  
Dann gings los!  
Um Kitty einen ersten Eindruck von 
Wien zu geben, fuhr ich auf die 

Prachtstraße rund um den Ring! 
Vorbei ging es an der Oper, 
Burgtheater, Stadtpark und Rathaus... 
Kitty´s Begeisterung und Staunen war 
beinahe grenzenlos und es war eine 
Freude sie so zu sehen. 
 

Um diesem Tag noch die Krone 
aufzusetzten, fuhr ich mit ihr auch auf 
den Kahlenberg, 
um ihr "unser Wien von oben“  zu 
zeigen....ihre Freude über diese 
Eindrücke kannte keine Grenzen...!! 
  

Am nächsten Tag  war um 10.00 Start 
zu meiner Sightseeing Tour mit Kitty. 
Mit der U-Bahn und Strassenbahn 

fuhren wir zu unserem Ausgangspunkt 
Heldenplatz. 
Natürlich zeigte ich Kitty noch das 

Mozart Denkmal, Natur- u. 
Kunsthistorisches Museum. 
 
 
Dann führte uns unser Weg Richtung Innenstadt. Die Stallungen der 
Spanischen Hofreitschule 
standen genau so am Programm , wie das Michaeler Tor und die 

Elisabeth Kapelle.  
Der Besuch des Sissy Museums versetzte Kitty ins Schwärmen. 
  
Weiter ging es Richtung Graben...Pestsäule...Stock im Eisen und 
dann stand der "Steffl"  in seiner ganzen Pracht vor uns!! 
 

Kitty war, so glaube ich, in einem Ausnahmezustand vor lauter 

Eindrücke, die sie  
verarbeiten musste. 
Nach dem Besuch des Stephansdoms und Kitty´s 100ten Fotos, die 
sie knipste, zeigte ich Kitty noch 
die kleinste Gasse von Wien – die Wächtergasse -  und weitere viele 
Sehenswürdigkeiten, die ich 

hier gar nicht aufzählen kann. 
  
Abends zum nächsten Highlight ...dem Wiener Prater!! 
Mit den Kolleginnen Jana und Nina trafen wir uns da, Action mit 
Spass in der Geisterbahn, Lachkabinett … 
Diesen Tag wird unsere Kitty sicher nicht so schnell vergessen! 
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Neuer Tag, der Tag des 
M4D-Sommerfests.....wir 

alle samt Kitty waren 
schon gespannt auf ein 
Wiedersehen mit 
so viele „Haselnüsschen“, 
mit glücklich vermittelten 

Hunden des Tierheims.  
Es war ein wunderschönes 
gelungenes Fest, das wir 
alle sehr genossen haben. 
  
Ganz zeitig am nächsten Morgen hiess es Abschied nehmen 

von Kitty, ich brachte 
sie zum Busbahnhof, von wo sie die Reise nach Hause, nach 
Südungarn- Szentes, antrat. 
Tränen in den Augen zeigten wie sehr sie diese Reise 
unvergesslich in Erinnerung behalten wird.  
Ihre Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein, zu sehen, was aus 
vielen Haselnuss-Hunden geworden ist, all das erlebt zu haben 

war spürbar! 
  

So winkte ich ihr noch lange nach … Auf 
Wiedersehen Kitty im Tierheim! 
  

 


