
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wozu wird ein Gelände gebraucht, das zu einer Fabrik gehört? 

Ganz einfach, es könnte als Lagerplatz genutzt werden. 

Das ist vollkommen in Ordnung so. 

Doch wenn dieses Gelände der einzige Ort ist, dem eine verzweifelte Hündin 

vertraut, um dort mit ihrem Welpen einen sicheren Unterschlupf zu finden, dann 

ist das überhaupt nicht mehr in Ordnung. 

Dann ist es eine dramatische Entscheidung für eine kleine Hundefamilie. 

Da ist reger Betrieb mit LKWs! 

Da gibt es keine Nahrung für Hunde! 

Da gibt es Staub, Lärm, Benzingestank und keinen kuscheligen Platz, um mit 

einem Welpen in Sicherheit den Tag abzuwarten, bis der ruhige Abend beginnt. 

 

Und doch gibt es da eine Geschichte, die uns 

Viroica erzählen dazu möchte. 
 

 

 

 

 

 



“Ich heiße VIORICA.  Ich bin drei Jahre alt.  

Meine Tochter GRAVICA und ich versteckten uns 
vollkommen verängstigt auf einem Grundstück, 
von dem aus Bausand verkauft wurde.  

Wir waren lange entlang der Landstraße gelaufen 
und hatten ständig Autos und Lastern ausweichen 
müssen.  

Auf dem Fabrikgelände fühlten wir uns sicherer. Die Nacht 
verbrachten wir auf dem Gelände, denn man hatte uns gar nicht 
bemerkt. Allerdings am nächsten Morgen fand man uns und 
benachrichtigte die Polizei und bat um Hilfe für uns.  

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von ALBA  Madrid holte uns ab, 
und seitdem leben wir im Tierheim. Am Nachmittag gelang es sogar, 
die restlichen Mitglieder unserer Familie einzufangen, die immer noch 
auf der gefährlichen Landstraße liefen. Jetzt sind wir endlich wieder 
alle zusammen und in Sicherheit. 

Ich bin eine ausgesprochen verschmuste Hündin, und zwar eine von 
denen, die mit den Vorderbeinen auf dich springen und keine Ruhe 
geben, bis sie ihre Streicheleinheiten bekommen haben. Ich gehe 
nämlich nach wie vor davon aus, dass ich höchsten 5kg wiege!  Dass 
ich 22 kg wiege, glaube ich selbst nicht. 

Ich setze mich gern auch auf deinen Schoß, 
umarme dich und gebe dir Küsschen, als wäre ich 
ein kleiner Pudel.  

Im Tierheim versucht man nun mir beizubringen, 
dass ich nicht mehr auf die Menschen springe. Sie 
meinen, dass sei kein Benehmen, selbst wenn ich es 
auch sehr vorsichtig mache und nur, weil ich dir 
so nah wie möglich sein möchte.  

Ich kann an der Leine gehen ohne zu ziehen, 
allerdings kreuze ich manchmal vor dir hin und 
her. Wenn ich ohne Leine gehe, bleibe ich an deiner Seite. Ich liebe es, 
wenn man mir den Bauch krault. Anderen Hunden nähere ich mich 
stets sehr neugierig und auch mit meinen großen Kumpeln vertrage 
ich mich gut. Geduldig lasse ich sogar zu, dass sie mich beim Spielen 
anspringen.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

War das eine dringende Botschaft für uns bei Ecki?  Auf jeden Fall hatte ich sie 

verstanden. Am 13. Mai kam sie zu Ecki’s Home. Ich war froh, dass sie 

inzwischen ihr reales Gewicht kannte und mich nur ganz vorsichtig 

beschnupperte, ohne mich vor Liebe platt zu drücken. Eine ganz besonders 

liebevolle Hündin war da angekommen. 

Sie sollte auch bald ein wunderbares, neues Zuhause in Wernigerode bekommen. 

Ganz gespannt warteten wir auf eine Nachricht.  

 

 

Donnerstag, 07. September 2017 um 20:29 Uhr- endlich 

Neuigkeiten von Rica, so heißt sie jetzt. 

 

 

 
 

 

 

 



„Liebes Tierheim Team, 
  
heute wollen wir endlich mal von Rica berichten. Unser neues Familienmitglied hat sich 
von Anfang an gut in unsere Familie eingelebt. Die ersten zwei Monate hat sie sich über 
jeden Besucher gefreut und sich von jedem streicheln lassen. Einmal ist sie und sogar 
ausgebüxt und wirkte wenig schuldbewusst. 
  
Inzwischen ist sie komplett angekommen. Sie bellt, wenn Fremde auf das Grundstück 
kommen und akzeptiert sie aber auch, wenn wir ihnen zugewandt sind. Unser Grundstück 
ist an einer Seite zu einer Einfahrt offen und auch der Gartenzaun wäre locker zu 
überspringen. Sie macht es aber nicht. Niemals. Sie bleibt immer in ihrem und unserem 
Bereich. 
Rica versteht sitz,platz, pfui, hol dein Spielzeug, wo ist.... (ein Familienmitglied)?, willst 
du Futter/Leckerli, wo ist dein Halsband, wollen wir Spaziergehen, mach hopp, such..., 
komm hier her und natürlich "nein"                          
Rica will immer gestreichelt werden und hat sich 
jetzt einen Platz auf dem Sofa ergattert. Sie dreht 

sich dann auf 
den Rücken 
und möchte 
gekrault 
werden.  
 
 
Wenn wir sagen "Rica mach Superwuff",dann 
streckt sie eine Pfote voran. Das ist durch Zufall 
entstanden und sie macht es jetzt immerzu. 
Pfötchen geben klappt auch prima. 
Vor Menschenansammlungen hat Rica immer noch 
Angst und gerät in Panik.  
 
 
 
 

 
 
Sie lässt sich dann auch nicht bestechen oder 
beruhigen. Wir mussten sie schon ein paar Mal aus 
solchen Situationen raus tragen. Mit viel Geduld und 
Ruhe wird es immer besser. 
 
 
 
 
 
 



Rica war schon einmal mit im Urlaub an der Ostsee. Sie ist eine echte Wasserratte. 
Aber nur plantschen. Schwimmen kann sie nicht. 

 
 
Mit anderen Hunden spielt sie friedlich. 
Kleine  keifende, kläffende Hunde 
ignoriert Rica. 
Wir haben das Gefühl es geht ihr bei 
uns super gut. Sie gehört zu uns und wir 
zu ihr.  
Wir lernen jeden Tag voneinander und 
miteinander. Sie möchte alles machen, 
was wir auch machen. Das ist manchmal 
sehr lustig.  

 
Zum Beispiel ist sie gestern mit Malte aufs 
Trampolin gehopst. Eine Woche davor hat sie uns 

beim Apfelessen 
 und Pflücken 
beobachtet.  
 
Sie musste beides 
sofort nachmachen.“ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Jetzt bin ich ganz still und ganz gerührt von 

diesem Bericht. 

Danke dass ihr der lieben Rica den 

allerschönsten Traum erfüllt habt. 

Sie ist willkommen, sie tut alles, um ihren 

Menschen zu gefallen, Ricas Hundeglück ist 

einfach perfekt.  

 Es wird  für alle ein 

wunderschönes Weihnachtsfest 

werden, auch für mich. 

  Feliz navidad, Rica ! 


