
Liebe Frau Dengel, 
 
schon wieder ist ein Jahr vergangen und am 13.07 ist Joy drei Jahre in unserer Familie. Daher 
schicken wir heute unseren dritten Brief an Sie und die Boxernothilfe. Sie hat noch eine Menge 
neue Freunde unter den Zweibeinern gefunden, nur mit ihresgleichen ist sie sehr wählerisch und 
mit Vorsicht zu genießen. Es gibt nur wenig Hunde, mit denen man sie spielen lassen kann. Mit 
denen tobt sie dann aber umso mehr. Boxer sind ja nun mal eigen.  
 

 
 
Hier zum Beispiel mit ihrem Freund Jacko in Bayern. 
 

 



Auch bei Menschen macht sie Unterschiede und wir stellen dann fest, dass sie in ihrer 
Einschätzung unserem Empfinden sehr nahe kommt. Sie hat darin "einen guten Riecher"! 
 

 
 
 
Mit Kindern kann sie sehr gut und wenn die Nachbarskinder oder unsere kleinen Neffen und 
Nichten in der Nähe sind, ist sie kaum noch zu halten. Sie lässt sich von ihnen streicheln und sie 
dürfen sie überall anfassen. Es ist eine Freude, diesem Treiben zuzuschauen 
 

 



 
Der Garten ist um diese Zeit ihre größte Freude. Sie liebt es, mit ihrem Zopf in auf die Wiese zu 
flitzen und mit diesem rumzutoben, bis sie es sich dann irgendwann in der Sonne bequem macht 
und sich langlegt. Wenn es ihr dann zu warm wird, kommt sie ins Haus zurück, trinkt erstmal 
und legt sich dann auf die kühlen Fliesen im Flur. 
 

 
 
.... und wieder schmusen mit Frauchen 
 
 
 
 
 



 
Sie hält immer noch ihre 28 kg, wir müssen aber aufpassen, weil sie von Leckerli nie genug 
bekommen kann, genau wie von Streicheleinheiten. Wenn es nach ihr ginge, würde sie immer 
im Auto mitfahren. Urlaub machen mit ihr ist vollkommen unproblematisch. Wenn wir in ein 
Lokal gehen, verschwindet sie unter dem Tisch und wer uns beim Reinkommen nicht gesehen 
hat, bemerkt sie erst, wenn wir wieder gehen!  
 
Sie ist unser Schatz und wir glauben, dass weiß sie auch. Was wir ihr geben, bekommen wir von 
ihr vielfach zurück. 
 
Grüsse an Sie, Ihren Mann  und alle anderen Ehrenamtlichen der Boxernothilfe. Weiterhin viele 
Erfolgserlebnisse, die sie sicher brauchen, bei allem, was sie erleben. Wenn wir etwas tun 
können, sind wir gerne hierzu bereit.  
 
Mit freundlichen Grüssen,  
Ihre Familie Ihle mit Boxerhündin Joy 


