
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war einmal..... so fangen Märchen an, und sie enden mit 

einem Happy End, egal, ob es sich um Hänsel und Gretel 

handelt oder um die Bremer Stadtmusikanten. Es sind 

traurige Geschichten zu Beginn und dann kann man zum 

Schluss erleichtert aufatmen. 

Es gibt aber auch Märchen, die zum Schluss nicht nur ein 

Happy End haben, nein, die wirklich so passiert sind und  

die man einfach erzählen muss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

So beginne ich mit Luna, dem ersten 

Notfellchen meiner Geschichte. 
 

 

 

 

 

.......... eine hübsche, junge Hündin, die 

schon früh alle Traurigkeit erfahren 

musste, die es in einem Hundeleben 

geben kann. Bereits als Welpe wurde sie einfach ausgesetzt. Zum Glück wurde 

sie von einer tierlieben Frau gefunden, die sie mit nach Hause nahm. In ihrem 

Haus lebten schon mehrere Tiere, die sie gerettet hatte. Die Familie bestand 

aus der Frau, ihrer Schwester und deren Kindern in wunderbarer Eintracht mit 

den Tieren zusammen. Doch eines Tages machte ein schwerer Schicksalsschlag 

der Harmonie ein jähes Ende. Bei einem Unfall ertrank eines der Kinder in einem 

Schwimmbecken. Für die einjährige Luna war das ein schlimmes Erlebnis, denn 

sie verstand sich so gut mit den Kindern. Sehr langsam begann sich die Familie 

von dem schweren Verlust des Kindes zu erholen, da 

schlug das Schicksal ein zweites Mal zu. 

Lunas Frauchen. die sie eines Tages von der Straße 

geholt hatte, starb völlig unerwartet. Für alle 

bedeutete es, sie mussten sofort aus dem Haus 

ausziehen. Auch die Tiere brauchten spontan eine 

neue  Unterkunft. 

Der ehemalige Mann von Lunas Frauchen half bei der  

Suche und bat das Tierheim Alba Madrid um Hilfe. 

 

 

Luna fand bei Alba ihr neues Zuhause, doch sie 

war nicht glücklich. Sie vermisste ihre Familie 

sehr. Alba suchte nun schnell ein neues Zuhause 

für die arme Hündin. So stellte man die 

einjährige Luna auf der Homepage vor: 
„Ich bin eine 

umgängliche 

und liebe Hündin und immer bemüht, meine 

Dankbarkeit zu zeigen. Mit den anderen Tieren 

komme ich gut aus, aber vor allen Dingen liebe 

ich es, mit Kindern zu spielen. Ich sehne mich 

sehr danach, dass sich bald jemand findet, der 

mich zu sich nimmt und mich zu trösten 

vermag....“ 



Soweit der traurige Teil einer Hundegeschichte. Doch das Happy End war nicht 

mehr weit. Ich hatte von den dramatischen Ereignissen um Luna schon gelesen. 

Sofort setzte ich ihren Namen auf die Liste der Hunde, die im März 2018 zu uns 

kommen sollten -  ein Glücksfall für die arme Luna. Sofort nach ihrer Ankunft 

wurde sie bei uns auf die Homepage gesetzt:   

„Unsere Luna ist eine umgängliche und liebe Hündin. Bevor sie zu uns kam, lebte sie 

schon in einer Familie mit Kindern. Sie kommt super mit anderen Hunden zurecht und hat 

viel Spaß am Spielen und Toben. Luna wäre ideal für eine Familie mit Kindern, denn sie 

liebt es mit Kindern zu spielen“            

  

 

 

 

 

 

 

 

Wieder ein Glücksfall für Luna, denn im Mai war sie schon längst wieder 

ausgezogen bei uns. Die Nachricht aus dem neuen Zuhause machte zusammen mit 

den Fotos das Happy End perfekt.   

„Hallo zusammen, 
Luna geht es gut wie man auf den Bildern sehen kann. Sie hat Haus, 
Garten und die Nachbarn im Sturm erobert. Wir gehen gerne in den 
Wald wo sie versucht Rehe zu jagen. Am Samstag haben wir unsere 
erste Stunde zu Sitz, Platz, Bleib bei Miro's Hundeschule.  
Liebe Grüße Luna, Katrin, Emma und Florian  

  



 

Völlig entspannt ruht sie sich im 

Garten aus. 

 

 

Und ach wie toll, sie darf auch auf 

dem Sofa kuscheln. 

 

 

Mit dem Ball draußen spielen, das macht ihr sichtlich 

Spaß. 

 

 

 

 

 

Ich habe einen Besuch zur 

Nachkontrolle gemacht. 

Die letzte Seite von Lunas Märchen ist geschrieben, ich sehe, wie glücklich sie 

ist, wieder in einer Familie zu leben. Luna, das hast du verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein zweites Notfellchen heißt Sepia. 

 

 

 

 

 

..... Sepia, eine kleine Hündin. Sie wurde von 

ihrem Frauchen zu uns als Pensionsgast 

gebracht. Viele Hunde  und auch Katzen 

kommen zu uns, wenn ihre Familien Urlaub machen und sie nicht mitnehmen 

können. Es geht ihnen gut bei uns, die Hunde spielen im Auslauf, sie haben ihre 

eigene Box und können eigene Decken und Körbchen mitbringen – eben ein kleiner 

Urlaub von der Familie für Hund und Katze. Doch so positiv war der Grund nicht, 

warum die kleine Sepia zu uns gebracht wurde. Ihr Frauchen musste spontan ins 

Krankenhaus und das war noch nicht alles. Das Frauchen würde sich auch später 

nicht mehr um Sepia kümmern können. Schweren Herzens trennte sie sich von 

Sepia, es war also ein Abschied für immer, wir sollten nun ein neues Zuhause für 

die liebe Maus suchen. 

Wie sollte die achtjährige Hündin 

das jetzt verstehen?  

Sie hatte bis jetzt ein liebevolles Zuhause gehabt. 

Erklären konnte ich der kleinen Sepia die 

neue Situation leider nicht. 

Als uns die Leine übergeben wurde, 

wusste ich sofort, dass es nun meine 

Aufgabe ist, mich um die Kleine zu 

kümmern, denn der Abschied vom 

Frauchen war sehr schwer.  



 

Ich tröstete Sepia  und versprach ihr, mich 

sofort um ein neues Zuhause zu kümmern. 

Diese Anzeige veröffentlichte ich auf unserer 

Homepage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange mussten wir nicht warten, denn Christine und Kai aus Seesen hatten meine 

SOS Botschaft gelesen. Sie kamen, um Sepia kennen zu lernen und dabei blieb es 

nicht. Sie nahmen unser kleines Notfellchen mit nach Hause. Wie sehr muss sich 

Sepias früheres Frauchen darüber gefreut haben , endlich war eine große Sorge 

von ihr genommen worden. 

Dann schrieb uns Sepia tatsächlich eine schöne Nachricht. 

Hallo Ihr Lieben, 

 

viele Grüsse aus dem schönen Seesen. Ich habe mich gut eingelebt, und es geht mir blendend. 

 

Liebe Grüße Eure Pia (Sepia) 

 



Sie schickte uns voller Stolz die schönen Fotos vom neuen Leben als Pia. 

Endlich war sie  kein Notfellchen mehr. Damit hatte auch das zweite Märchen 

ein Happy End. 

 

 

 

 

 

 

Ich kann nun meine zwei 

Märchenbücher schließen und an 

den nächsten Geschichten arbeiten.  

 
 


