
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch zuerst muss ich drei besondere Weihnachtsgeschichten 

erzählen. Alles begann am 19. August 2017 .......................... 



Ein Albatransport rollte durch Deutschland, es 

ist ein weiter Weg von Madrid bis zum Zielort 

Bad Harzburg. Spät am Abend ist er endlich da. 

Die großen Türen werden geöffnet. 

Da schauen mich 3 Augenpaare ängstlich und 

erwartungsvoll an. Sie sind müde und doch sehr 

neugierig, was nun passiert.  Sie können nicht 

wissen, dass dieser weite Weg so nötig war, um 

ihnen endlich das ersehnte Zuhause bei lieben 

Menschen zu schenken. Es ist jetzt meine 

Aufgabe, ihnen das alles zu erklären und sie bei 

uns willkommen zu 

heißen. 

Sie sind echte 

Glückspilze und das 

werden Puka, Tula und 

Paul bald verstehen. 

 

 

 

 

 



Tulas Geschichte erzähle ich zuerst. 

Am 1. Januar 2006 wurde sie geboren. Bis zum Juli 

2017 war Tulas Welt vollkommen in Ordnung. Dann 

verstarb ihr Frauchen. Ihr Herrchen lebte nun allein, 

doch er ist blind. Er konnte die kleine Hündin nicht mehr versorgen. Schweren 

Herzens musste er sich trennen. Sie kam zu Marieta ins 

Tierheim. Natürlich wussten alle sofort, diese liebendwerte 

kleine Hundeoma hatte in Andalusien keine Chancen auf ein 

neues Zuhause. Marieta setzte Tula voller Hoffnung auf die 

Alba Homepage. 

Sie konnte 

nicht 

ahnen, dass ich diese Homepage 

immer genau studiere und 

besonders für traurige Notfälle 

ein großes Herz habe. 

In diesem Fall waren es wieder drei Herzen. 

Doch das war nicht die einzige gute 

Nachricht. In Goslar hatte sich bereits Erika 

bei uns gemeldet, sie hat schon 2015 zwei 

Hunde von Marieta übernommen und genau 

dieser kleinen Hundeoma wollte sie nun ein 

schönes Zuhause schenken. Sie kam am 18. 

August zu uns, um sich nach der Ankunft des Transports zu erkundigen, denn 

Tula sollte noch am 19. August bei ihr einziehen. 

Ja und was soll ich euch 

sagen? Sie schaute bei uns so 

nebenbei ins Katzenhaus und 

nahm einfach die kleine  Piri 

mit nach Hause.  Dann kam 

Tula. Welche Freude. Die 

kleine Hündin spürte sofort, 

dass sie willkommen war. 

Schützende Hände hielten sie 

fest. „Alles wird gut, Tula.“ 

Dann freuten wir uns auf Post 

von Tulas Rudel. 



„Ja, Piri habe ich sehr spontan auch aus Eckis Tierheim 
mitgenommen. Eigentlich wollte ich mich nur nach Tulas 
Ankunft erkundigen und fand mich bei kleinen Katzen wieder. 
Und es war eine richtige Entscheidung. Obwohl ich schon 3 
einjährige Katzen hatte und dies vollkommen ausreichte, hat 
Piri in der ersten Sekunde mein Herz erobert. Sie toppt 
alle anderen Katzen, denn sie ist unerschrocken, liebt 

Gesellschaft und ist immer zur Stelle, 
wenn ich mich aufs Sofa setze und 
quetscht sich in die kleinste Nische 

zwischen die 
Hunde. Den 
lustigen Rüden 
Rico hat sie sich 
als Amme 
ausgesucht und 
dieser genießt 
ihre Zuwendung, auch wenn das Treten manchmal weh tut. 
Piri wird von allen Hunden geliebt .. Tula findet sie super 
spannend und die beiden toben manchmal durchs ganze 
Haus, so dass ich denke Tula ist erst 3 Jahre und nicht elf 
Jahre alt. Bei mir spielen nun Hund und Katze zusammen 

und es gibt selten Streit. Fernsehen brauche ich nicht. Ich hab meine eigene 
Tiersendung und die bringt mich häufig zum Lachen.“ 

 

Man kann es sehen, 

Tula ist in ihrem 

Zuhause angekommen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und diesen wunderbaren Frieden 

wünschen wir uns alle, nicht nur für 

Hunde und Katzen... und nicht nur 

zur Weihnachtszeit.   



Der zweite Glückspilz ist der dreijährige Paul aus 

Andalusien.  Er war einer der ersten Hunde, die man zu 

Beginn der Sommerferien in einem Park an der Autobahn 

ausgesetzt hatte. Das Auto hielt an, die Hintertür wurde 

geöffnet und sobald er ins Freie sprang, raste das Auto davon. 

Man ließ ihn einfach zurück. Da Paul ein sehr lieber 

Hund ist, lief er 

zutraulich zu allen, 

die dort in den Park 

kamen. Nach 

Stunden wurde 

dann endlich eine 

ehrenamtliche 

Mitarbeiterin von 

Marietas Tierheim 

benachrichtigt. So 

konnte er in Sicherheit gebracht werden. Was hatte dieser kleine Teddy falsch 

gemacht, dass man ihn wie Müll entsorgte?  Nichts, gar nichts, er hatte nur das 

Pech, seine ersten Lebensjahre bei den falschen Menschen verbracht zu haben. 

Ich hatte Paul schon längst auf meiner Transportliste stehen und bekam noch 

Fotos von Marieta geschickt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mich machte das sofort sehr wütend, denn da war die Erinnerung an einen Hund, 

der 2013 auch genau in diesem Park auf diese Weise ausgesetzt wurde. 

Marieta nannte ihn Perico. 2015 hatte er mich beim Sommerfest  

besucht, heute wohnt er in Gummersbach bei 

Renate und wir beide sind gute Freunde.  
 

 



Bei uns im Auslauf schaute Paul nach den Besuchern aus, 

Kommen irgendwann die richtigen Menschen auch für 

mich?  

Natürlich kamen sie bald. Ernst und Inge aus Bad 

Gandersheim. Sie mochten den kleinen Paul sofort und 

nahmen ihn mit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sie fuhren mit Paul in Urlaub 

und schickten uns Fotos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Fotos bekam auch 

Marieta 
 

Tula and Paul look so nice and happy than I´m 

moved.  Seeing her so beloved is rearly moving. 

Paul is a lovely dog then he deserved a good 

family and not the Spanish family which 

abandoned him. Thank so much to send me 

those nice pics which do us very happy. Our 

team is now only of four women and we have to 

work very hard so your e mail encourages us. 

                                                                                                                        

Marieta 



Inzwischen hat Paul eine kleine Freundin gefunden, Dackel Dame Gretchen.  

Sie ist 16 Jahre alt, taub und fast blind. Gretchens Frauchen ist gestorben und 

Inge kümmert sich nun um die verwaiste Hündin. Paul und Gretchen sind Freunde 

und das zeigen sie uns ganz gerne beim Kuscheln. 

Ich wünsche den Beiden dass sie diese Freundschaft lange genieße können. 

 

Puka aus Cuenca ist der dritte Glückspilz. 

Das kleine Hundemädchen ist ein Jahr alt. 

Man hatte sie einfach in einem der Nachbardörfer 

von Cuenca ausgesetzt. 

 

 

 

Anfangs hatte sie ein relativ 

langes Fell. Erst als Sonia im 

Tierheim die verfilzten Fellhaare geschnitten hatte, sah 

sie, dass die arme Hündin völlig abgemagert war. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zum Glück hat sie inzwischen 

zugenommen. Damit war sie bereit für die Fahrt 

nach Deutschland. 

 

 

 



 

„Sie ist eine so liebenswerte und lebenslustige Hündin, 
sie ist geradezu bezaubernd, kommt problemlos mit anderen 
Hunden zurecht, ist sehr gehorsam und immer guter Laune 
und verspielt.“, so schwärmt Sonia  von ihrem Schützling. 
Sie hofft, dass es hier in Deutschland eine liebe Familie 

gibt, die Puka aufnimmt. 

 

Und dann war sie endlich bei uns. 

Sie spielte so gern mit den anderen 

Hunden im Auslauf-eine tolle Hündin. 

 

Familie Reiche kam und nahm sie mit nach 

Goslar. Sie heißt jetzt Lilu.  

 

 

 

Tulas Frauchen hat von Spaziergängern 

gehört, dass die neuen Besitzer ganz 

verliebt in ihre kleine Lilu sind. 

 

Und ich wünsche mir, dass sich die beiden Hunde  auf einem Spaziergang in 

Goslar tatsächlich einmal begegnen.                                              



Inzwischen habe ich auch schöne Fotos bekommen. Es geht ihr gut, man kann es 

sehen und das dichte Fell wird bald wieder nachgewachsen sein.                                      

Natürlich war ich froh, diese tollen 

Fotos von einer glücklichen Puka/Lilu zu 

Sonia, ihrer Retterin, nach Cuenca zu 

schicken. 

 

 

 

 

 „Hello Ecki, thanks so much for the photos of Puka. 

She was a girl, very special in my home..... 

Much much hugs from Sonia” 


