
 

 

 

Schaut sie an, das ist unsere kleine Copacabana im 
Arm eines spanischen Polizisten. 

Sie wurde im Mai 2016 geboren. 

Drei Monate später irrte der kleine Welpe durch die 
Straßen Madrids. Tierliebe Polizisten fanden das 
total verschreckte Tier, nahmen es auf, setzten es 
ins Auto und fuhren mit ihm zur Polizeiwache. Dann 

benachrichtigten sie das Tierheim Alba.  

 

Sofort wurde ein Platz in der 
Welpenstation frei gemacht und 
„Copacabana“ wurde 
aufgenommen, aufgepäppelt, 
entwurmt, geimpft und mit 
allem versorgt, was ein kleiner 
Welpe braucht, in erster Linie 
auch Zuwendung. 



Die anhängliche, kleine Hündin machte dort allen 
Helferinnen sehr viel Freude.. Sie waren froh, 
dass man die Kleine überhaupt gefunden hatte. 

 

 

 

 

 

 

Dann stand sie plötzlich auf der Vermittlungsliste. Wir wussten,  sie sollte 
unbedingt zu uns kommen, damit wir hier nach einem schönen Zuhause für die 
kleine Maus suchen können. 

 

Im September kam sie mit Jasmin (Adventsgeschichte vom 11. 
Dezember)   

und drei weiteren Hunden aus Madrid hier in Ecki’s Home an.  

Die kleine Hündin konnte nicht ahnen, dass ich 
längst ein tolles Zuhause für sie in 
Dörnten/Liebenburg bei Jennifer gefunden 
hatte. Dort würden auch schon Charly und 
Rambo auf ihre kleine Freundin warten. Also 
kein Zwingerplatz bei uns, dafür Sofa oder 
weiches Kissen in Liebenburg.  Dann kam die 

erste Nachricht mit Fotos, ich war froh, meine Suche und die Entscheidung 
waren also genau richtig gewesen. 

Sie heißt nun Babe und  wie es der 
kleinen Maus geht, lest selbst.... 

 

 



 

„Hallo liebes Eckertal Team, 
  
hier kommt die versprochene E-Mail mit Fotos von 
unserem Schatz BabeBabeBabeBabe. 
 
  
Also Babe hat sich bei uns schon sehr gut eingelebt und wird von Tag 
zu Tag frecher ;-) ! Das ist so eine süße Maus, die uns alle schön fit hält. 
 
 Außerdem ist sie auch eine ganz schlaue, die sehr schnell lernt.  
Okay , ein bisschen Leckerchenbestechung ist auch dabei, aber wir 
können schon Sitz, Platz und Abrufen.(meistens jedenfalls, deswegen 
bisher noch mit Schleppleine.) 
Mit Charly und Rambo ist sie auch richtig aufgetaut, die drei sind ein 
gutes Team. Von ihnen guckt sie sich auch vieles ab. 
  
Kurz gesagt, wir sind total glücklich mit der Kleinen und freuen uns, 
dass sie sich so schnell bei uns 
eingelebt hat. 
   
Viele Grüße aus Dörnten“  
 
 
 
 
 
 

 



 

Überall sind Mäuselöcher, die man 
aufbuddeln kann.  

 

 

Und ganz besondere Begegnungen gibt es unterwegs, die neugierig machen. 

Unterwegs warten auf den Spaziergängen aufregende und spannende Erlebnisse 
für die kleine Maus Babe, die endlich angekommen ist in ihrer tollen Familie und 
im glücklichen Hundeleben.  



Ich freue mich sehr über das neue Glück von Babe. 

Schade, dass die freundlichen Polizisten in Madrid nichts davon 
wissen. Ich schicke diese Seite einfach zu Alba, dann gibt es 
vielleicht die Chance, dass man Copacabanas oder jetzt Babes 
Happy End an die tierlieben Polizisten in der Wache weiter 
reichen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

  

 

                       

 

 


