
                                                                     

 

 

Wenn man Alejo anschaut, sieht man in seine 

wunderschönen, fragenden Augen. 

 

„Warum ist mir das alles passiert?  

Ich bin doch erst ein Jahr alt!“ 

 

Niemand weiß, warum der kleine Hund auf der 

Straße unterwegs war, niemand kennt seinen 

Besitzer. Hatte man den kleinen Rüden ausgesetzt? 

War er weggelaufen? Man wird es nicht erfahren.  

 

 

Auch was ihm dann im Alter von ca. 6 Monaten auf der Straße passiert war, 

konnte nur durch die Röntgenaufnahmen im Tierheim mit Sicherheit festgestellt 

werden. Man hatte den kleinen Hund angefahren und liegen gelassen. 

Man hatte ihn verletzt im Straßengraben gefunden  

Das Tierheim Alba Madrid wurde informiert. Sofort holten sie den kleinen Hund 

ab. Sein Hinterlauf war gebrochen. Der Röntgenbeweis war eindeutig. Doch im 

Unglück hatte er noch Glück gehabt, denn es war kein offener Bruch, der 

garantiert eine lebensgefährliche Sepsis zur Folge gehabt hätte.  



Der Bruch konnte nicht mehr operiert werden, weil die Knochen schon zusammen 

gewachsen waren. 

Man nannte ihn Alejo. Im Tierheim war er nun im 

Zwinger eingesperrt, das war ungewohnt, das war 

nicht gut für den kleinen Wirbelwind, denn er 

sprang ständig am Gitter hoch, er wollte einfach 

raus. Das tat seiner schweren, kaum verheilten, 

Verletzung nicht gut, er brach sich dadurch den 

Hinterlauf noch einmal. 

Auch dieses Mal zogen die Tierärzte der ALBA 

es vor, ihn nicht zu operieren. Der Knochen wuchs 

wieder von selbst zusammen.  

 Es war für die Pfleger im Tierheim  allerdings 

nicht leicht, Alejo ruhig zu halten. Als wir von seiner Geschichte erfuhren, haben 

wir das kleine Energiebündel für die Transportliste reserviert. 

Zusammen mit vielen Notfällen kam Alejo im Mai 2016 

in Ecki’s Home an. Da waren noch: 

Chispa, die nur im Zwinger gehalten 

wurde. 

Otto, den man auf einem 

Müllplatz fand. 

Alan, der sein Zuhause 

 verloren hatte. 

Tica und 

Jimenia, die man als kleine Welpen ausgesetzt hatte, 

weil sie nicht reinrassig waren. 

 

Proton hatte man  sogar als Saugwelpe ausgesetzt. 

 

Auch Roquera hatte kein Zuhause mehr. 



Croquetita fand man zusammengekauert vor dem 

Tierheim Ciaam, sie ist taub. 

 

Atena hatte angekettet auf einem Grundstück gelebt, sie 

bekam nur ab und zu ein Stück Brot zugeworfen. 

Auch Lori hatte man ausgesetzt. 

 

Die arme Guisande fand man mit 

Blutergüssen am Kopf, sie muss geschlagen worden sein. 

 

 

Maliciosa lebte allein auf einem Grundstück, ihr Besitzer war 

verstorben.  

 

 Crono war schwer misshandelt worden, sein  

Hinterbein ist  dadurch verkürzt.                                    

 

 

Panolis Vorgeschichte kennt man nicht, auch er wurde 

gefunden. 

 

 

 

 Und dann noch die kleine Yonka, die aus einer Zuchtstation 

gerettet wurde.  



 

Ich hatte wieder viel zu tun, die Hunde 

mussten doch schnellstens vermittelt werden, 

damit sie endlich die Fürsorge und Liebe 

erfahren können, die sie verdienen.   

 

Ich hatte es bald geschafft, alle Hunde hatten ihr neues Zuhause gefunden, die 

Zwinger bei uns waren leer.  

Auch Alejo bekam ein ganz liebes Frauchen. 

Er zog als Leo zu Ute nach Goslar. 

Natürlich fiel mir dann sofort die kleine Yonka 

ein. 

Beide Hunde kamen in einem 

Transport aus Spanien.  

Beide wohnen jetzt  in Goslar. 

Manchmal gibt es einfach tolle 

Zufälle......  

 

Manchmal fügen sich Puzzle-Teile 

wunderbar zusammen.....        

 

 

 

 

 



Morgen ist der 24. Dezember- Weihnachten. 

Dann werde ich meine schönste Weihnachtsgeschichte erzählen. 

Manchmal gehen auch meine Wünsche in Erfüllung.                           


