
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarabi und Guilbert, das sind zwei Freunde, die zusammen am 13. Mai zu uns 

kamen. Noch etwas hatten sie gemeinsam, eine sehr traurige Vorgeschichte.  

Sarabi wurde am 1. Dezember 2016 geboren. Willkommen 

war der kleine Welpe nicht. Auf einem vollkommen 

verwahrlosten Hof lebte das ganze Rudel und wurde nicht 

versorgt. Die Polizei beschlagnahmte 

alle Hunde. Sarabi und ihr kleiner 

Bruder waren an Parvovirose 

erkrankt. Leider hat es der kleine 

Bruder nicht geschafft, diese 

Krankheit zu überwinden. Sarabi kam 

mehrmals zur Behandlung in die 

Tierklinik und wurde dort erfolgreich behandelt. Als sie 

vollkommen gesund war, durfte sie im Mai zu uns kommen. 

 



Der kleine Guilbert wurde am 1. Januar 2017 

geboren.  

Auch Guilbert war nicht willkommen. 

Man setzte ihn in einem Industriegebiet aus,  

wo er hilflos und ziellos durch die Straßen irrte. 

Es gab weder Wasser noch Futter für den  

kleinen Welpen. Doch der kleine Guilbert hatte  

einen besonderen Schutzengel, der dafür  

sorgte, dass eine Tierärztin vom Tierheim dort 

vorbei kam und den hilflosen, ausgehungerten 

Welpen mitnahm. Er bekam alle medizinischen Hilfen und sehr 

gehaltvolles Futter. Endlich, als er sich gut entwickelt hatte 

und 5 Monate alt war, konnte er auch zu uns kommen, um auf 

ein neues Zuhause zu hoffen.   

Guilbert und Sarabi waren sofort Freunde. 

Dann waren sie beide bei uns im Auslauf. Sie tobten, sie 

spielten mit dem Ball und waren ausgelassen und fröhlich, 

wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt. 

Ich konnte nicht genug davon 

bekommen und sah so gern zu. 

 

 

Doch dann kam dieser Tag, der 

den Abschied brachte. Ich war 

nicht lange traurig, denn ich weiß, 

beide Hunde haben ein tolles 

Zuhause gefunden. Das ist ein 

Grund , sich richtig zu freuen. 



Nicht lange danach gab es Post, auf die wir bei Ecki’s immer so sehr warten.   

Endlich Fotos vom neuen Zuhause. Wie glücklich Guilbert aussieht. 

Er hat sogar zwei neue Hundefreunde gefunden, Bibo und August. 

 

 

 

 

 

 

Ich schaue mir das Foto vom 

Mittagsschläfchen mit Bibo an und 

trinke dazu meine Tasse Tee, denn 

Guilbert wohnt jetzt in 

Nordfriesland, dort trinkt 

man immer Tee.  

 

 

 

Und die hübsche Sarabi ist nach Wernigerode gezogen. Das ist ja nicht weit von 

unserem Ecki’s Home. 

Vielleicht kommt sie manchmal vorbei, wenn es 

bei uns etwas zu feiern gibt. 

Ihre neuen Menschen  freuten sich so, als sie 

die liebe Hündin abholten. Sie wird es gut 

haben, die kleine Prinzessin.  

Alle meine guten Wünsche für 

euch beide, genießt euer 

neues Leben. 

 

 


