
Halt, noch nicht den PC herunterfahren, 

ich, die kleine Ruby, deren Geschichte 

Ecki gerade zum 24. Dezember erzählt 

hat, möcht mich auch noch melden, um 

euch allen ein gutes neues Jahr 2018 zu 

wünschen. Ich habe es geschafft, so wie 

alle Hunde und Katzen hier aus dem 

Adventskalender. 

Wie das alles geschah?  

Am Sonntag, den 19.03.2017 bekam ich 

Besuch von zwei Menschen, die extra wegen mir aus Braunschweig kamen, um 

mich kennen zu lernen. Sie haben mich im Internet entdeckt, weil sie auf der 

Suche nach einem neuen Hund waren. Wir gingen fast eine Stunde, bei uns im 

Wäldchen gegenüber von meinem Tierheim, zusammen spazieren. Ich hab den 

Beiden von Anfang an gefallen, das hab ich gespürt, denn sie waren sehr bemüht 

um mich. Dann haben sie mich wieder ins Tierheim zurückgebracht, wollten sie 

mich etwa doch nicht haben? Egal, ich hab ja schließlich im Heim auch schon 

Freunde und nette Menschen kennen gelernt! Doch am nächsten Tag (Montag, 

20.03.2017) kamen diese beiden Menschen schon wieder zu mir, sollten die 

beiden doch mein neues Rudel werden? Ich wurde ins Büro meines Tierheims 

gebracht und die beiden haben sich ganz doll gefreut mich erneut zu sehen. Nun 

stand fest, die beiden ( Betty+Micha ) wollten mich unbedingt adoptieren. Die 

wollten noch nicht mal mehr eine weitere Versuchsgassirunde mit mir drehen, um 

noch mal zu testen ob wir zusammenpassen. Ich hab wohl schon gestern ihre 

Herzen erobert. 

Jetzt geht es also erneut auf eine Reise, aber die schaffe ich auch noch! Die 

Fahrt nach Braunschweig dauerte zum Glück nicht so lange, wie die Fahrt von 

Spanien nach Deutschland. Aber ich war sooo aufgeregt und hab fast die ganze 

Zeit gehechelt, was ich sonst sehr selten tue. Auto fahren ist für mich ganz 

neu und an allen Seiten sind Fenster, wo ich auch abwechselnd, fast die ganze 

Zeit hinaus schaue. Links, rechts, hinten und zwischen den Vordersitzen durch, 

überall schaue ich und entdecke viel Aufregendes auf meiner Fahrt ins neue 

Zuhause. Ich hoffe dass ich dort endgültig ankommen darf und meine Ruhe 

finden werde. Ich werde alles dafür tun das Betty+Michi und ich ganz dicke 

Kumpels werden und sie mich für immer bei sich haben wollen. 

In Braunschweig angekommen gingen wir sofort in mein zukünftiges neues 

Zuhause. Ich hab erst mal ganz vorsichtig alle Räume inspiziert und 

beschnüffelt. Hier lebten vor mir schon andere Hunde, ganz klar! Aber nun bin 
ich hier scheinbar die neue Nr.1. Die erste Nacht durfte ich auch schon gleich 



bei meinen neuen Menschen in deren Bettchen. Ich kuschelte mich in die 

Kniekehlen vom Herrchen und blieb die ganze Nacht in dieser Position und 

wünschte mir, dass das ewig alles so bleibt. Was für ein aufregender Tag! 

Die nächsten Tage lernte ich meine neue Umgebung und auch die Familien von 

Betty+Michi kennen und ich weiß, alle die mich sahen, fanden mich auch toll. So 

geht jetzt also mein neues, hoffentlich schönes, langes und gesundes Leben in 

Braunschweig los!!! 

Ich find, ich hab´s verdient. 

  

NACHTRAG 

Jetzt sind schon meine ersten achteinhalb 

Monate in meiner neuen Heimat Braunschweig 

rum. Ich hab schon viel Neues gesehen, erlebt 

und gelernt. Meine Betty und mein Michi hab ich 

sehr lieb und auch alle Mitglieder aus deren 

Familien ( unser Rudel ) sind ganz liebe 

Menschen. 

Jetzt freu ich mich auf meinen baldigen 

2.Geburtstag, aber vorher ( am 10.12.2017 ) 

feiern meine Kleinen ja auch schon ihren 

1.Geburtstag und ich hoffe so sehr, dass es allen 

NEUNEN so gut geht wie mir! 

Und mein 1. Weihnachten in Deutschland mit 

Betty und Michi steht mir ja auch noch bevor. 

Hier bei uns in der Wohnung leuchtet es schon 

überall so schön gemütlich, das wird bestimmt 

eine tolle Zeit. 

 

 Ich hab auch einen eigenen 

Adventskalender. 

 

 



 

Dann kommt auch noch Silvester, 

wo es draußen immer so oft laut 

knallt!!! Mal sehen wie es hier so 

ist, ob ich das gut verkrafte.  

Ich werde mich verkriechen und 

kuschele auch mit meinem Kumpel 

Joschi. 

 

 

 

Da sind Betty+Michi auch schon 

gespannt drauf und wünschen mir, dass mir diese bescheuerte Knallerei nicht so 

viel Angst machen wird, wie den ganzen anderen Tieren!!! 

 

 

Tschüß, Eure Ruby Mamuchi Alme 

  

 


