
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese wunderhübsche, spanische Bretonin „Blossom“ wurde auf der Straße in 

Cuenca(Großraum Madrid) einsam und verlassen 

aufgegriffen. Warum? Das weiß, wie immer, niemand. 

Sie kam zu Sonia, die in Cuenca einen Zufluchtsort für 

diese armen Hunde hat und rund um die Uhr helfend 

im Einsatz ist. 

BLOSSOM ist eine bezaubernde 

Hündin, die ausgesprochen 

verspielt, verschmust und 

anhänglich ist. Sie lacht und zeigt 

ihre Zähnchen, damit du auf sie aufmerksam wirst und sie 

dein Herz erobern kann.  

Nachdem sie 

kastriert wurde, 

setzte Alba diese 

hübsche Hündin 

auf die 

Vermittlungsliste. 



Sie ist eine fabelhafte Hündin, die sich ohne Weiteres in einem neuen Zuhause 

eingewöhnen wird. Mit den anderen Hunden kommt sie gut aus. Sie liebt es, mit 

ihnen zusammen zu sein. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wussten, dass Blossom gut zu uns passen würde. 

Am 10. 12. 2016 kam der Transport bei uns an. 

 

Da war sie endlich, neugierig 

schaute sie aus der Transportbox. 

Es ist eine lange Fahrt gewesen. 

 

Noch wusste Blossom nicht, dass sie sich gar 

nicht erst an ihren Zwinger bei Ecki gewöhnen musste. 

Nein,  sie hatte doch schon ein neues Zuhause.  



Rita und Michael, unsere ehrenamtlichen Helfer hatten Blossom spontan 

adoptiert. Als „Blümchen“ durfte sie gar nicht weit von Ecki's Home ins neue 

Zuhause einziehen. Rita und Michael hatten schon früher einen Hund gehabt, 

Chani, eine Golden Retriever Hündin. Als sie gestorben war, nahmen sie immer 

wieder alte und kranke Katzen von Ecki 

auf.  

Mohrle war die letzte kleine Samtpfote 

in ihrem Haus.   

Doch Mohrle war nierenkrank, und sie 

mussten bald von diesem kleinen Kater 

Abschied nehmen.  Nun sollte es wieder 

ein Haustier in ihrem Leben geben. Die 

Wahl war auf Blossom/Blümchen 

gefallen.  

Die ersten tollen Fotos habe ich sofort zu Sonia nach Cuenca geschickt 

 

 

 

 

 

 

    



““““Oh Oh Oh Oh  Ecki , Ecki , Ecki , Ecki ,    thanks so o much thanks so o much thanks so o much thanks so o much     for the pictures of Blossom !!! for the pictures of Blossom !!! for the pictures of Blossom !!! for the pictures of Blossom !!!     

I I I I ‘m   so happy‘m   so happy‘m   so happy‘m   so happy... ... ... ...  it  it  it  it is wonderful... she is so very sweet and so is wonderful... she is so very sweet and so is wonderful... she is so very sweet and so is wonderful... she is so very sweet and so 
good... thanks good... thanks good... thanks good... thanks a lot...a lot...a lot...a lot...    

Big hugs and kissesBig hugs and kissesBig hugs and kissesBig hugs and kisses from Sonia from Sonia from Sonia from Sonia....””””    

Dann kamen auch so gute  Nachrichten von Rita und Michael am 1. April. 

 

„Blossom heißt jetzt Blümchen, ist zu einem richtigen und frechen Hund 
geworden und bedankt sich für die Streicheleinheiten mit einem kräftigen WAU. 

Wir, wie auch unser Tierarzt halten Blümchen für jünger und jetzt ungefähr ein 
Jahr alt. 

Sie hat sich bei uns schon komplett eingenistet aber bedauert noch nicht in den 
Garten zu können. Wir müssen erst den Zaun bauen, und der kommt erst Ende 
April.“ 

Und nun, am Ende des Jahres 2017 wird sie sich längst an den Zaun gewöhnt 

haben und bereits alle Ecken im Garten kennen. 

Blümchen, du bist ein Glückspilz der ganz besonderen Art. 

 


