
                                            

 

Manchmal geschehen seltsame Dinge, die uns traurig und wütend 

zugleich machen.....  

Der Nikolaus war unterwegs, wie immer schaut er in die Häuser, 

wie immer füllt er die Schuhe der Kinder mit Süßigkeiten, die da 

vor den Türen stehen, doch dieses Mal ist es nicht, wie immer, er 

hört in einem Treppenhaus einen kleinen Welpen  verzweifelt 

wimmern. 

Er weiß sofort, was jetzt zu tun ist. Ein Anruf bei uns im 

Tierheim: SOS..SOS..SOS. Natürlich haben wir sofort verstanden, um was es 

geht. Dana und Kai machten sich auf den Weg. Ich durfte nicht mitfahren. Das 

war wohl auch besser. 

Eine Frau hatte auf dem Parkplatz des Supermarktes einen Welpen gekauft. Der 

Hund hatte die ganze Nacht gejault. Jetzt wollten sie ihn nicht mehr haben. 

 

Den kleinen Welpen hatten sie draußen im Flur ganz kurz angebunden, er konnte 

sich nicht einmal bewegen. Er durfte ja nicht mehr in die Wohnung. Das 

furchtbare, verzweifelte Gejaule konnte man schon auf der Straße hören.  

 

250 Euro hatte die Frau für den Hund bezahlt. Sie 

meinte, es sei wohl besser, wenn der Hund jetzt 

eingeschläfert würde. 

Sofort wurde der kleine Findling in eine Decke gehüllt, 

nur schnell weg, denn es war eigentlich eine 

unerträgliche Situation für Dana und Kai. 

  



Im Tierheim stellten wir fest, er hatte keinen Namen, er hatte keinen Chip, er 

war ganz bestimmt nicht geimpft. 

 

Doch dafür hatte er viele Flöhe und Würmer.  

Und er hat noch etwas: 

Er hat die hübschen Augen eines Welpen, der seine Welt 

entdecken will, der ein Zuhause sucht, der Menschen 

braucht, die ihn verstehen, ihn liebhaben und ihm 

ein schönes Leben schenken, das hat auch dieser 

kleine Hund verdient. 

Warum hat man diesen kleinen Kerl so  

unglaublich schlecht behandelt? 

Er ist leider bei den falschen Menschen gelandet, die aber auch gar nichts 

von Hunden verstehen und sich hoffentlich nie wieder einen Hund anschaffen 

werden. 

1. Welpen kauft man nicht irgendwo auf einem Parkplatz. 

2. Dieses Zuhause war gar nicht für die Anschaffung eines Welpen 

vorbereitet.  

 

Nun war er bei uns erst einmal in Sicherheit, doch im 

Zwinger war dieser arme kleine Kerl nicht gut 

aufgehoben. Wir nannten ihn Casper.  

Der Nikolaus ist uns allen bekannt für sein großes Herz 

und dafür, dass er Menschen überrascht und  

Freude bereitet. Er würde niemals ein 

Lebewesen verschenken, doch seine Hilfe bei 

der Suche nach einem schönen Zuhause für 

unseren Casper, die nahmen wir gerne an. 

Es gab ein Ecki’s Home Special und der kleine Findling wurde auf der Homepage     

vorgestellt                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Der Kleine ist gesund und gut drauf. Jetzt auch gechipt, entwurmt, entfloht, geimpft und 

zieht morgen bereits in sein neues Zuhause ...... Also für den kleinen Mann gibt es ein Happy 

End nach knapp vier Wochen bei uns.“ 
Das konnte aus unserem Tierheim freudig verkündet werden. Und was war es für 

ein Happy End?                    

                Seine neue Familie schrieb: 

 
 „Wir haben den kleinen Casper gesehen der auf der 
Suche nach einer neuen Familie war. 
Wir sind eine Familie aus Magdeburg, Arne und 
Denise mit den Kindern Matilde und Paulina mit der  
Hündin Frieda und der Katze Trienchen und wir 
haben unser Herz an diesen Welpen verloren.  

Wir haben sofort eine Nachricht geschrieben und 
dann ging alles ganz schnell. 

Wir durften den kleinen Kerl kennenlernen und da wir uns alle gut 
verstanden haben, sind wir gemeinsam nach Hause gefahren 

Der kleine Kasper, den wir nun Fritz getauft 
haben, ist ein richtig schlauer Kerl , er hat in 
kurzer Zeit die Kommandos SitzSitzSitzSitz und PlatzPlatzPlatzPlatz und 
AbAbAbAb gelernt und ist fast stubenrein...Ansonsten ist 
er so frech wie ein Welpe eben sein muss... 
Er klaut Schuhe und ist dauernd auf 
Futtersuche... 
Mit unserer Hündin versteht er sich prima und 
er liebt es, mit Matilde zu kuscheln... 

Wir gehen gerne an der Elbe spazieren und wir 
verbringen viel Zeit in unserem Garten.  

Wir haben unseren neuen Freund sehr ins Herz geschlossen.“ 

Dann bekamen wir noch besondere Geschenke, es waren Fotos, die uns sehr 

berührten.  Fritz, die kleine Schmusebacke, ein liebeswerter, kleiner Welpe, der 

hoffentlich in diesem wunderbaren Zuhause seinen schlimmen Start ins Leben 

schnell vergessen konnte. 



Die Fotos sprechen für sich, Casper/Fritz ist angekommen im Glück. 

                                           

 

                                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war meine ganz besondere 

Geschichte zum Nikolaustag. 

 

Jetzt muss ich meine  

Tanne begießen, damit sie bis Weihnachten noch wächst. 

 

 


