
 

Unser letztes 

Gruppenbild mit 

Risketo ist eine 

schöne Erinnerung an 

den kleinen Hund und 

seine neue Familie. 

 

Das Besondere ist, 

Tanja, das neue 

Frauchen von Risketo 

wollte genau seine 

Vorgeschichte wissen 

und hat Alba Madrid 

angeschrieben. Das 

hat mit gut gefallen. 

 
„Wir möchten gerne etwas mehr über die 
Umstände, unter denen Risketo ins Tierheim 
gelangt ist, erfahren. Risketo wohnt nun schon 
eine Weile bei uns und ist ein toller Hund. Uns 
interessiert einfach seine Vorgeschichte.  
Mit bestem Dank für Ihre Mühe und freundlichem 
Gruß Tanja F.“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Almudena, die Leiterin des Ciaam-Tierheims schreibt über 

Risketo: 

Leider wissen wir wenig über Risketos Herkunft. Wir können 

es nur erraten. Wir lasen ihn in einem Dorf namens Estremera 

bei Madrid auf und er hatte Spuren an seinem Hals, die 

darauf hin deuteten, dass er angebunden oder angekettet gewesen sein musste. 

Auch einige Wunden wiesen darauf hin, dass er kräftig gezogen hatte, um sich 

loszumachen. 

Er hatte das große Glück, sich befreien zu können und dass man uns Bescheid 

sagte. Und da er keinen Microchip hatte, blieb er bei uns im Tierheim..... 

 

Sein Geburtsdatum wird auf 2014 geschätzt. Er wiegt 16 kg und er ist ein 

kleiner, sympathischer, liebevoller und verträglicher Hund. 

Er ist sehr anhänglich und kann sehr gut an der Leine gehen, ohne zu ziehen.  

Man weiß nicht, welche Rassen in Risketo stecken, aber sein langer und 

muskulöser Körper verleiht ihm ein witziges Aussehen. 

Er ist ein reizender, kleiner Hund, der ganz schnell liebe Menschen braucht. 

 

Diese lieben Menschen waren schon 

längst gefunden. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Wenn ich mir diese Fotos 

anschaue und die Mail lese, 

dann weiß ich, um Risketo muss 

ich mir keine Sorgen machen, 

besser hätte er es nicht 

antreffen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Risketo heisst bei uns nun Rick.Rick.Rick.Rick.  

Er ist ein total lieber Hund, der den Kontakt zu uns sucht und sich 
gerne ausgiebig streicheln lässt. 

 Allen gegenüber ist er sehr freundlich (wenn auch noch etwas 
ungestüm). Die Betreuung im Tierheim Eckertal (über das Risketo zu 
uns gekommen ist) war sehr nett, so dass wir uns Risketo als absolute 
"Hundeanfänger" auch zugetraut haben, zumal wir ihn ja in Ruhe 
kennenlernen konnten - und er uns.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitarbeiter im Tierheim sind jederzeit für uns ansprechbar und 
freuen sich, wenn wir sie auf dem Laufenden halten. Dort wurde 
übrigens nach der Vermittlung auch ein Foto von uns allen gemacht. 

Wir sind sehr glücklich, dass das Zusammenspiel des Ciaam, der Alba 
und des Tierheims Eckertal so wunderbar funktioniert hat und wir 
Rick nun bei uns haben! Allen Beteiligten an dieser Stelle unseren 
ganz herzlichen Dank für ihr Engagement für die Tiere! 

Mit freundlichem Gruß 

Tanja F.“                             

 

 

 

 

 


