
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    
    
    
    
Lieber EckiLieber EckiLieber EckiLieber Ecki    ,,,,    
    
ichichichich,,,, der kleine Cholo der kleine Cholo der kleine Cholo der kleine Cholo    ----    aus Spanienaus Spanienaus Spanienaus Spanien    ,,,,    

habe mich bei meiner neuen Familie in habe mich bei meiner neuen Familie in habe mich bei meiner neuen Familie in habe mich bei meiner neuen Familie in 
BenneckensteinBenneckensteinBenneckensteinBenneckenstein gut eingelebt. gut eingelebt. gut eingelebt. gut eingelebt.    

        
Ich Ich Ich Ich fühle mich pudelwohlfühle mich pudelwohlfühle mich pudelwohlfühle mich pudelwohl        in in in in 
meinem neuen Zuhausmeinem neuen Zuhausmeinem neuen Zuhausmeinem neuen Zuhause, auch e, auch e, auch e, auch 
wenn ich gar kein Pudel bin.wenn ich gar kein Pudel bin.wenn ich gar kein Pudel bin.wenn ich gar kein Pudel bin.    
        
Das FutteDas FutteDas FutteDas Futter schmeckt.r schmeckt.r schmeckt.r schmeckt.    
Mein Körbchen ist gemütlich. Mein Körbchen ist gemütlich. Mein Körbchen ist gemütlich. Mein Körbchen ist gemütlich.     
    



Herrchens Couch ist auch sehr bequem und das Kuscheln ist sooo Herrchens Couch ist auch sehr bequem und das Kuscheln ist sooo Herrchens Couch ist auch sehr bequem und das Kuscheln ist sooo Herrchens Couch ist auch sehr bequem und das Kuscheln ist sooo 
schön.schön.schön.schön.    
Die Spaziergänge genieße ich sehr und ein paar Hundekumpel Die Spaziergänge genieße ich sehr und ein paar Hundekumpel Die Spaziergänge genieße ich sehr und ein paar Hundekumpel Die Spaziergänge genieße ich sehr und ein paar Hundekumpel 
habe ich auch schon kennengelernt.habe ich auch schon kennengelernt.habe ich auch schon kennengelernt.habe ich auch schon kennengelernt.    
Im Moment ist es ganz schön kalt. Deshalb habe icIm Moment ist es ganz schön kalt. Deshalb habe icIm Moment ist es ganz schön kalt. Deshalb habe icIm Moment ist es ganz schön kalt. Deshalb habe ich einen Mantel h einen Mantel h einen Mantel h einen Mantel 
bekommen, damit ich den Schnee richtig genießen kann.bekommen, damit ich den Schnee richtig genießen kann.bekommen, damit ich den Schnee richtig genießen kann.bekommen, damit ich den Schnee richtig genießen kann.    
    
Ein paar Dinge Ein paar Dinge Ein paar Dinge Ein paar Dinge 
muss ich noch muss ich noch muss ich noch muss ich noch 
lernen. Ich gebe lernen. Ich gebe lernen. Ich gebe lernen. Ich gebe 
mir große Mühemir große Mühemir große Mühemir große Mühe,,,,    
ordentlich an ordentlich an ordentlich an ordentlich an 
der Leine zu der Leine zu der Leine zu der Leine zu 
gehen. Aber gehen. Aber gehen. Aber gehen. Aber 
manchmal manchmal manchmal manchmal 
riecht es einfach riecht es einfach riecht es einfach riecht es einfach 
zu gut. zu gut. zu gut. zu gut.     
Meine neuen Meine neuen Meine neuen Meine neuen 
Menschen haben immerMenschen haben immerMenschen haben immerMenschen haben immer LeckerLeckerLeckerLeckerchen chen chen chen dabedabedabedabei. Damit kann man mich i. Damit kann man mich i. Damit kann man mich i. Damit kann man mich 
fast immer fast immer fast immer fast immer ablenken. ablenken. ablenken. ablenken. Auf jeden Fall gebe ich mir große Mühe, Auf jeden Fall gebe ich mir große Mühe, Auf jeden Fall gebe ich mir große Mühe, Auf jeden Fall gebe ich mir große Mühe, 
denn ich möchte gern hier bleiben.denn ich möchte gern hier bleiben.denn ich möchte gern hier bleiben.denn ich möchte gern hier bleiben.    
Danke, dass ihr mich nach Deutschland geholt habt.Danke, dass ihr mich nach Deutschland geholt habt.Danke, dass ihr mich nach Deutschland geholt habt.Danke, dass ihr mich nach Deutschland geholt habt.    
Meine Familie und ich senden euch ganz liebe GrüßeMeine Familie und ich senden euch ganz liebe GrüßeMeine Familie und ich senden euch ganz liebe GrüßeMeine Familie und ich senden euch ganz liebe Grüße    
            
CholoCholoCholoCholo    
    
 

Hallo Cholo, 

was ist das für eine tolle Nachricht von 

Deinem neuen Zuhause. 

Ich bin Ecki, ich schreibe jedes Jahr den 

Adventskalender mit wunderbaren 

Vermittlungsgeschichten für die 

Homepage von Ecki's Home. Ich kenne deine 

traurige Vorgeschichte, ich weiß, dass die liebe Marieta 

dich gerettet hat. Ich beginne mit deinem Happy End gern am 1. 

Dezember den Adventskalender 2017, damit die Leser sehen, es kommen 

immer ganz besonders liebe Hunde aus Spanien zu Ecki und ganz besonders liebe 

Menschen schenken ihnen ein neues Zuhause. Ich weiß, dass es dir in Spanien 

nicht gut ging und  dass du jetzt das große Los gezogen hast.  

Genieße dein Glück im neuen Zuhause.    

Dein Ecki 



Auch Marieta ist begeistert, weil du ein so tolles Zuhause gefunden hast. 

 

 
Hello Ecki, 

It´s great for us receiving these Cholo news. He´s now a happy dog and he´s not cold 
in spite of the heavy snow in Germany, now he´s got his wonderful family and it´s 
wonderful for us, It´s a gift for us, the best gift. 

A big kiss to Cholo and his family and thaaaaanks so much 
from our hearts.    

                                                                               Marieta 

   

                         

 

Und das war deine traurige Vorgeschichte, die du ganz 

schnell vergessen musst. 

 

Cholo, du wurdest von einer lieben Familie aufgelesen.  

Sie entdeckten dich, als du über eine viel befahrene, 

gefährliche Landstraße gelaufen bist. 

Sie wussten sofort, du hattest dein Zuhause verloren, 

man hatte dich einfach ausgesetzt. Nicht nur das, du warst nur noch ein 

Knochengerüst. Was für ein trauriger Anblick. 

Man brachte dich am 24. 

Januar 2015 zu Marieta, sie 

hat ein kleines Tierheim in La 

Carolina. 

Weil du sehr ausgehungert 

gewesen bist, hast du dein  

Futter so gierig verschlungen, 

dass es in kleinere Portionen 

eingeteilt werden musste, 

damit du es überhaupt 

verträgst.   

Ganz langsam hast du dich 

erholt.   



Im Oktober 2016 konntest du endlich nach Deutschland ausreisen und bei uns in 

Ecki’s Home einziehen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat nicht lange gedauert und du 

hattest einen Termin für unseren 

Abschied. 

Nicole kam, um dich abzuholen.  

Was für ein Freudentag für uns alle                                                  

   

                                                                                                      

Du bist fast 5 Jahre alt, jetzt 

beginnt dein ganz neues Leben, es 

sollen glückliche Zeiten für dich sein. 

Nie mehr Hunger, nie mehr Angst, nie wieder ausgesetzt sein. 

Viel Glück für dich ! 

Dein Ecki 


