
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor genau drei Tagen  habe 
ich auf der Ecki Homepage 
die letzte 
Adventsgeschichte vom 
24. Dezember 
veröffentlicht und schon 
sitze ich wieder am PC, um 
die erste Geschichte für 
den Adventskalender 2018 
zu schreiben. 
 
 

Was war das für ein aufregenderTag, der 27. Dezember. Soona ist heute 
ausgezogen und nicht nur das, sie ist zu einem ganz lieben Hundefreund gezogen, 
zu Amon. Ich kenne ihn, er war auch 2017 bei 
uns.  
3.168 km liegen zwischen den beiden Ländern 
Spanien und Rumänien, in denen sie geboren 
wurden, um  so viel Trauriges erleben zu 
müssen.  
 



Amon wurde am 10. Juni 2014 geboren und ob er jemals ein Zuhause hatte,  
bleibt uns verborgen. 2016 kam er zu uns ins Tierheim, ein schüchterner und 
sehr vorsichtiger Hund, der erst allmählich lernen musste, Vertrauen zu fassen. 
Was hatte der Arme durchmachen 
müssen? 

Ich war mit ihm allein im Auslauf, wir 
spielten  Verstecken. 

 

 

 

Das heißt, nur ich versteckte mich immer.  

Amon suchte, entdeckte mich und war 
jedes Mal der Sieger. Das stärkte sein 
Selbstbewusstsein und machte Spaß. Er 
verstand sich sehr gut mit anderen 
Hunden,  orientierte sich an ihrem 
Verhalten und lernte dazu. Vielleicht 
könnte er der Zweithund einer Familie 
werden. Wir wussten noch nicht, dass es 
da in Wolfshagen eine Familie gibt, die 
unseren hübschen Amon längst auf der 
Homepage entdeckt hatte. Sie kamen, um 
Amon kennen zu lernen. Alexandra, Heinz 
und ihr Sohn Timo waren von Amon sehr angetan, auch wenn sie einen so 

verängstigten Hund noch nie gesehen hatten. Sie nahmen ihn mit nach Hause, 
dort warteten schon die beiden Kater Helge und Kurtchen.  



Als wir die ersten Fotos und eine Mail vom neuen Zuhause bekamen, wussten wir, 
dass es Amon wirklich gut geht. Nicht nur das, es gab eine große Überraschung 
für uns alle.  
 

 

„Ursprünglich kommt er aus Rumänien und 
niemand weiß, was ihm dort alles widerfahren 
ist.  
Er hatte eigentlich 
vor allem 
Angst...kannte keine 
Wohnung keinen 
Fernseher...er hat 

sich teilweise in die kleinsten Ecken 
verkrochen...Unter anderem auch unterm Bett... Ich 
hab ihn dann immer ganz in Ruhe gelassen, bis er von 
selbst wieder vorkam. Besonders schlimme Angst hat 
er vor Kindern...auch jetzt noch. Er braucht nur 
unsere Nachbarskinder hören, dann bekommt er 
Panik und flüchtet nach drinnen. Anfangs konnte ich auch nicht an 
entgegenkommenden Spaziergängern vorbei...Ich bin dann am Rand mit ihm 
stehen geblieben und habe ihn beruhigt bis die Leute vorbei waren. Das ist auf 
jeden Fall viel besser geworden...um manche Leute macht er einen größeren 
Bogen als um andere. 
Man darf auch nicht vergessen dass 
er erst ein Jahr bei uns ist.  

 
Auf alle Fälle hat er sich zu einem 
absoluten Superhund entwickelt, er  
kuschelt ohne Ende. Sein absoluter 
Lieblingsplatz ist bei uns auf dem 
Sofa.  
 
 
 



Und weil er sich so toll gemacht hat und alle Hunde, denen wir begegnen absolut 
freundlich gegenüber ist, wurde unser Wunsch nach einem "Zweithund" immer 
größer. Und plötzlich, als ob es so sein sollte, habe ich durch Zufall Soona auf 
der Facebook Seite vom Tierheim Eckertal gesehen, fast genau 
ein Jahr nachdem ich Amon gefunden hatte.  
Auch bei Soona war es Liebe auf den ersten Blick. Soona wollen 
wir dann am 27.Dezember 2017 zu uns holen.“  
 
 

 
 

So kommt es also, dass ich heute am 27. Dezember  
2017 hier sitze, wunderbare Fotos anschaue und die 
Geschichte vom 1. Dezember 2018 schreibe.  

 

Auch Soona hatte nicht das große Glück in Spanien 
gefunden. Am 20. April 2016 wurde sie geboren. 
Sie lebte in einer Familie, doch das war nicht von 
langer Dauer. Ihre Menschen verließen Spanien und 
setzten Soona einfach aus, sie wollten die kleine 
Hündin nicht mitnehmen. Zum Glück fand sie 
Unterschlupf im Tierheim bei Sonia in Cuenca. 

 

„Sie ist eine sehr liebe, anhängliche und ruhige 
Hündin, die sich bestens mit allen Hunden im 
dortigen Tierheim verträgt. Sie ist ein idealer 
Familienhund.“ 

So beschrieb Sonia die 
kleine Hündin. Im November 
2017 kam sie zu uns. Sie war 
verschmust, das konnten Ebano und ich im Auslauf testen. 

Sie sollte nicht lange mit uns im Auslauf toben. 

Auch wenn sie eine tolle Hundefreundin ist, wir beide freuen uns über ihr Glück 
in der neuen Familie. Diese Fotos sprechen doch für sich. 



„Soona hat sich super in die Familie integriert und verträgt sich ganz toll mit 
Amon.  
 
Mit den Katern  müssen wir noch etwas üben aber da sind wir guter Dinge.“ 

 

 

 

 

 

Die Fotos habe ich sofort zu Sonia nach Cuenca 
geschickt.  

 

“It is so nice Ecki... I am so happy by 

Amon... he had a very bad life and now 

Soona will be very happy to Amon, I am 

happy that they can be together... it is 

wonderful... I cry of happyness... 

and the photos are wonderful... 

                           thanks so much... 

                           much kisses !!” 

 

 



Ich war begeistert über diese Nachrichten, schön zu sehen, 
wie sehr die beiden Hunde sich nun anfreunden. Doch eine 
Bemerkung hat mich traurig gemacht.    

„Besonders schlimme Angst hat er vor Kindern...auch jetzt 
noch. Er braucht nur unsere Nachbarskinder hören, dann 
bekommt er Panik und flüchtet nach drinnen.“  

Kinder und Hunde, das ist doch etwas Wunderbares. Kinder lernen so viel vom 
Umgang mit Hunden und Hunde sind die besten Kumpel für Kinder. Was muss der 
arme Amon mit Kindern erlebt haben? Ich darf nicht darüber nachdenken, denn 
ich setze mich immer für die ideale Freundschaft zwischen Vierbeinern und 
kleinen Zweibeinern ein.  Ich schicke 
meine Geschwister los, damit sie diese 
Freundschaften begleiten und 
bekomme dann wunderbare Fotos 
zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Amon, dass er diese Angst vor Kindern bald ablegt. Vielleicht helfen 
die Nachbarskinder sogar mit, wenn sie erst den Grund dieser Angst wissen.  
Wie gut, dass Soona ihn auch ablenken kann. 

 



Diese Bilder sprechen für sich. Soona ist im neuen Zuhause 
angekommen und Amon ist ihr bester Kumpel. 

 

Auch Sonia schrieb begeistert: 

Soona is happy now and I’m happy with her. 

 It is fantastic. 

 I’m so glad that Soona helps her friend to be 
a little more happy without any fear. I know, 
Soona makes this and it is wonderful. 

 A lot of kisses from Sonia                                  

 

Soona weiß, inzwischen auch, wo sie sich ganz 
besonders wohl fühlt. 

Weiche Kissen, Ruhe und ganz viel Entspannung. 

 

Sie spürt, dass sie hier 
willkommen ist. Ein 
wunderbares Gefühl für eine 
Hündin, die man einst 
ausgesetzt hatte, weil man 
sie nicht mehr haben wollte. 



Und Ende Februar sind sie alle gemeinsam in den Urlaub an die Nordsee 
gefahren. Natürlich konnte Amon seiner Freundin  schon viel vom Salzwasser, 
den Möwen, dem Wind, dem Sand und dem Spaß  am Strand erzählen, denn er 
war ja schon einmal dort. Das stärkte sein Selbstvertrauen.                                          

 

Natürlich wäre ich auch gerne dabei gewesen, ein warmes 
Hundemäntelchen habe ich ja. Doch ich muss hier im Tierheim 
bleiben und nach dem Rechten sehen und die nächsten Geschichten schreiben. 
Sonia in Cuenca hat diese Bilder auch gesehen. 

 

„It is fantastic Ecki !!!  „It is fantastic Ecki !!!  „It is fantastic Ecki !!!  „It is fantastic Ecki !!!  I’m so happy with this family.I’m so happy with this family.I’m so happy with this family.I’m so happy with this family. Thanks to the  Thanks to the  Thanks to the  Thanks to the 
adoptanadoptanadoptanadoptantttts of Soona. Thanks for his wonderful life and thanks to you s of Soona. Thanks for his wonderful life and thanks to you s of Soona. Thanks for his wonderful life and thanks to you s of Soona. Thanks for his wonderful life and thanks to you 
for for for for these photos, they make me happy.these photos, they make me happy.these photos, they make me happy.these photos, they make me happy.    

    BesosBesosBesosBesos , Sonia , Sonia , Sonia , Sonia !!! !!! !!! !!!““““    



     

So sehen sie aus,  die beiden absolut glücklichen Hunde, sie toben, sie genießen 
das freie Laufen, egal ist, wer hier gewinnt. 

Macht weiter so, das Leben ist toll, ganz besonders jetzt für euch!        

Dann kam das Osterfest 2018.  

Vom Frühling war noch nichts zu 
sehen, Schneechaos überall rund 
um Ecki’s Home. 

Die Kindergruppe spielte trotzdem fröhlich 
mit den Hunden im verschneiten Auslauf.  

 



Plötzlich stand er da, der 
Osterhasenschneemann. Wir machen 
einfach das Beste  aus jeder 
Situation. 

Soona und Amon schickten uns 
und Sonia nach Cuenca einen frohen 
und friedlichen  Ostergruß vom kuscheligen Sofa aus.  

 

 

 

 

 

 

Und zum Schluss rechne ich die schönste Plusaufgabe, die ich mir vorstellen 
kann. Was für ein Start in die 24 Adventsgeschichten 2018.            

 

 

  

 

 

 

 


