
 

 

 

 

 

 

 

Hallo Freunde, 

wir alle kennen Schutzengel. Man hat sie am Kettchen, am Schlüsselanhänger, als 

kleine Figur in der Handtasche und .. und .. und. Doch wir bei Ecki’s Home denken, 

dass es auch Schutzengel gibt, die sich um Tiere sorgen, denn ihre Rettung ist 

manchmal so unglaublich, dass man an bestimmte Helfer glauben muss.  

So war es auch im Juni, man 

konnte plötzlich eine sehr 

merkwürdige und eindeutige 

Wolkenformation sehen.  

Ich erinnere mich, am 21. 6. war 

Dino nach dem Ausflug mit 

Escorpio  noch sehr traurig, weil 

er wieder ins Tierheim musste.  

 

Gleich danach hatte er das große Los 

gezogen. Wir alle wissen, Dino hat diese 

positive Wendung so sehr verdient. Er wuchs in Spanien bei einem Jäger auf. 

Der konnte mit diesem Hund nicht umgehen, Dino schien als Jagdhund nicht 

geeignet zu sein.  So sollte er mit seinen fünf Jahren erschossen werden, 

nur, weil er für den Jäger nutzlos geworden war. Doch es sollte anders kommen. 

Das Tierheim Alba Madrid nahm ihn auf. Damit war wenigstens erst einmal sein 

Leben gerettet. Im Mai haben Dana Zeidler und Andrea Bönig Alba besucht. 

Dinos Vorgeschichte bewegte sie sehr, er kam spontan mit auf die Liste der 

Hunde, die nach Deutschland ausreisen durften.  

 

Als Dino am 31, Mai bei uns eintraf, wussten wir 

sofort, das ist ein ganz toller, lieber Hund, der 

hoffentlich bald seine Familie findet, die ihm ein 

Zuhause schenkt.  

Und nun ist es tatsächlich passiert, er hat sein 

Glück gefunden. Wir nahmen Abschied von Dino 

und das war wirklich ein Freudentag. 



Schaut euch das an, hier grüßt uns auf den Fotos 

ein glücklicher Dino aus dem hohen Norden. Er hat 

es geschafft, er ist in seiner Familie angekommen. 

 

 

 

Sein Frauchen Katja hat 

uns verraten: „Dino ist 

ein Goldstück.“ Die Nachbarn lieben ihn und sogar 

die Nachbarkatzen sind nicht ängstlich, wenn er 

auftaucht. Er schmust gerne, er genießt alle Zuwendung, die er so lange 

entbehren musste.  

Nur den Jagdtrieb sollte er ganz schnell vergessen, den braucht ein echter 

Familienhund überhaupt nicht.  

Auch das wird er bald lernen. 

 

Wir freuen uns mit Dino und 

grüßen zurück.  

Alle Hunde hier auf dem Foto 

wünschen sich auch recht bald ein 

neues Zuhause.  

 

Zur Feier des Tages bekam Dino einen 

leckeren Knochen. 

 

Nun, einen Knochen gönne ich mir jetzt 

auch. 

Mach’s gut Dino, bleib gesund und sei deiner 

Familie ein guter Freund auf vier Pfoten. 

                        Euer Ecki 

 

 


