
  

 

 

 

 

 

 

 

Endlich!  Ja endlich kann ich euch die 24. und letzte Geschichte erzählen.    

Der 4. Advent und Heiligabend fallen in diesem Jahr zusammen.  Advent 

bedeutet „Ankunft“, in allen Geschichten konnte ich von Hunden erzählen, die in 

einem neuen Zuhause und damit auch in der Geborgenheit angekommen sind. Die 

letzte Geschichte ist ein echtes Weihnachtsmärchen, das wahr wurde. 

Wer als Christ Weihnachten feiert, wird diese eine Geschichte am 

24.Dezember hören, die dem Fest erst den Sinn gibt. 

Sie hat ihren Anfang in einem Stall, in dem ein ganz besonderes Kind geboren 

wurde. 
 

                                          

 

Auch meine Geschichte vom 24. 

beginnt in einem Stall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ich erzähle sie auch den Kindern der  

Ecki-Schutzengelgruppe beim 

Weihnachtsbasteln.                    

 

 

 

Es geht um die zweijährige Hündin Mamuchi. Sie lebte 

trotz ihres jungen Alters in Andalusien auf den Straßen von 

Almería. Natürlich wurde sie irgendwann von einem Rüden 

gedeckt. Und als die Zeit kam, dass sie ihre Welpen 

bekommen sollte, suchte sie verzweifelt nach einem  geschützten Ort. 

Schließlich fand sie einen Stall, der geeignet schien, die Welpen sicher und warm 

zu lagern. Im Stroh bekam sie am 10. Dezember neun winzige Hundekinder. 

 

 

Sie wärmte die Kleinen so gut es ging, doch 

der Stall war kalt und zugig. 

Der Besitzer entdeckte zum Glück die kleine 

Hundefamilie und meldete den Fund dem 

Tierheim Alba.  Dort wusste man, es war Eile 

geboten. Sofort holte man die junge und 

unerfahrene Hundemutter mit ihren Welpen 

ab.   



Im Welpenhaus des Tierheims wurden sie in einem eigenen, beheizten Raum 

untergebracht.  Von nun an lief alles perfekt. 

Man nannte die Hündin Mamuchi, sie war ein so 

kleines, liebes Mütterchen. Sie musste ab sofort 

keine Angst um ihre Kinder haben, sie konnte die 

Kleinen versorgen und wurde selbst auch 

vortrefflich mit Futter verpflegt. 

Es waren neun prächtige 

Welpen,  vier Mädels und fünf 

Jungen, die da in aller Ruhe 

heran wachsen durften.  

Eines Tages waren sie so kräftig, dass sie vermittelt werden 

konnten. Die vier Mädels und ein kleiner Rüde fanden recht schnell in Madrid 

ihre Besitzer.   

Die vier übrigen Geschwister kamen zusammen mit Mamuchi auf die Liste der 

Hunde, die nach Deutschland reisen durften.  Der Sondertransport traf im 

Februar 2017 ein. Er machte zuerst Station in NRW. Dort wurden Fungi, Niscalo 

und Sitake im Welpenwaisenhaus in Nettersheim untergebracht.  

 Gabi Vester - Hohn und ihre Tochter Nadja hießen die Kleinen willkommen.                               

 

Zusammen mit anderen Welpen 

tummelten sie sich bald im Auslauf 

und im Haus. 

Das Welpenwaisenhaus hat keine 

Zwinger.  

 

Die Hunde leben im Rudel zusammen. 

 

 



 

Mama Mamuchi und der kleine Agaricus   kamen zu uns nach 

Bad Harzburg.  

Der kleine Agaricus wurde bei 

uns Ecki’s kurz „Rico“ genannt. 

Er fühlte sich sehr wohl 

zusammen mit anderen Welpen. 

 

 

Die Kinder der Schutzengelgruppe 

schmusten mit den Hunden im Auslauf. 

Rico hatte das besonders gern. 

 

 

 

 

 

 

Am 8. April 

2017 haben Christine und Didier den 

kleinen Freund nach Goslar/Vienenburg 

geholt. 

 



 

Mama Mamuchi konnte es genießen, dass 

ihre Kinder gut versorgt waren. Denn 

auch aus dem Welpenwaisenhaus kamen 

bald ganz gute Nachrichten. 

 

Prinzchen Fungi hatte 

Haus, Garten und 

seine Familie im 

Sturm erobert. 

 

 

 



Niscalo wurde in 

seinem Zuhause mit 

Spielzeug und 

Kauknochen 

verwöhnt. 

 

   

Sitake hat in ihrem neuen Zuhause Toni, die 

Bordeaux Dogge als lieben Kumpel 

vorgefunden und konnte viel Liebe genießen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mamuchi, war stolz auf ihre Welpen, sie sind zu wundervollen Hunden heran 

gewachsen. Der schlimme Start im Stall war schnell vergessen. 

 

 

 

 



Jeden Tag kamen die fleißigen „Gassigeher“, 

um  mit anderen Hunden und auch mit Mamuchi 

spazieren zu gehen. Sie würde sich ja so 

freuen, wenn sie eines Tages nicht mehr zum 

Tierheim zurückkehren musste 

Und dieser Tag kam natürlich bald. 

 

Bettina aus Braunschweig holte die 

kleine Mamuchi als Rubi nach Hause. 

 

 

 

 

 

Nach 

drei Wochen kam eine schöne Mail mit tollen 

Fotos. Auch Mamuchi/Ruby ist nun endlich 

glücklich in einer wohltuenden Geborgenheit. 
   „Hallo liebes Ecki-Team, 

  
Die Ruby ist ja mittlerweile über 3 Wochen bei uns in Braunschweig und 

hat sich schon sehr gut eingelebt. Manchmal ist Ruby noch etwas 
schreckhaft, aber da wir uns ja vorstellen können, woher das kommt, 

gehen wir auch sehr behutsam mit Ihr um. 
Ansonsten ist Ruby ein total klasse und 

unkomplizierter Hund über die wir uns 

wirklich jeden Tag freuen und froh sind, sie 
zu haben. 

An Euch nochmals vielen Dank für die 
unkomplizierte Vermittlung und die tolle 

Beratung. 
 Mit freundlichen Grüßen 

Bettina Z.“ 

 

 

 

  



 

Nun feiern sie alle Weihnachten mit ihren Familien im neuen Zuhause. 

Mit dem lustigen Chor zum Weihnachtsfest schließe ich den Adventskalender für 

2017. 

Ich konnte von 28 Hunden und 7 Katzen erzählen, die in diesem Jahr ein Happy 

End gefunden haben. 

Danke an alle Tierschützer, die über die Grenzen hinweg das ermöglicht haben. 

Danke an alle ehrenamtlichen Helfer und Gassigeher, die dafür sorgen, dass es 

unseren Hunden in Ecki’s Home so gut geht. 

Danke an alle Hundebesitzer für die 

wunderschönen Fotos und die vielen Informationen, 

die den Kalender erst möglich gemacht haben.  

Es war ein gutes Gefühl, so viel Positives über 

vermittelte Hunde zu erfahren, um es weiter zu 

erzählen. 

 

 


