
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIO und VELA haben zusätzlich den Namen Asis bekommen, der ihre 

Herkunft beschreibt. Sie wurden von Marieta in Andalusien im kleinen Tierheim 

EL HOGAR DE ASIS aufgenommen. Seit 2000 gibt es dieses kleine Tierheim, 

davor existierte in dem Städtchen nur eine Perrera(Tötungsstation). Dort 

wurden alle Hunde, die man einfing nach 10 Tagen eingeschläfert, egal welchen 

Alters oder welcher Rasse- Seit 2000 finden nun die ärmsten Geschöpfe eine 

sichere Unterkunft. Misshandelt, krank, fast verhungert, ausgesetzt, sie alle 

werden in Marietas Tierheim versorgt und auch medizinisch betreut. 

Verpflichtet hat sich Marieta mit ihren Helfern dem Schutzpatron der Tiere, 

Franziskus von Assisi. 
„Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn 
sie der Hilfe bedürfen. Ein jedes Wesen in 

Bedrängnis hat gleiches Recht auf Schutz“ 
                                          Franz von Assisi 

 

Doch es gibt viel zu tun, die Not ist groß  in Andalusien und das 

kleine Tierheim ist schnell überfüllt. Dann hilft Alba Madrid 

aus und holt Hunde ab, die auf die Vermittlungsliste der 

Homepage kommen. 

Der erste Schritt zum Glück ist damit vollzogen. - 

So geschah es mit Vela Asis im Januar 2018 und mit Fabio Asis im 

Februar 2018. Beide Geschichten möchte ich nun erzählen. 



Das ist sie, die hübsche Vela, gerade mal ein 

Jahr alt mit den großen, traurigen und 

fragenden Augen:  

„Warum hat man mich über den Zaun von 

Marietas Tierheim geworfen? Was habe ich 

falsch gemacht, dass mich niemand mehr 

haben wollte?“ 

Sie hatte keinen Chip, also konnte man ihren 

Besitzer nicht ermitteln. 

 
 

Vela ist eine ruhige, umgängliche und  sehr 

liebe Hündin. In den ersten Tagen im 

Tierheim war sie sehr traurig und zog sich von allen zurück. 

 

Bald hat sie im Auslauf aber Anschluss zu 

all ihren Artgenossen gefunden und teilt 

sich inzwischen ihren Zwinger mit zwei 

von ihnen. Sie ist zutraulich und brav, 

allerdings ist nach wie vor deutlich zu 

erkennen, dass sie sehr darunter gelitten 

hat, einfach ausgesetzt worden zu sein. 

 

Ihre erste Begegnung mit einer Katze ist gut 

verlaufen. Sie haben sich beide respektvoll 

verhalten und sich freundlich kennen gelernt. 

 



Ich wusste, wie man die kleine, traumatisierte Hündin aufmuntern kann. Der 

Transport im März stand an und da war noch ein Plätzchen frei. 

Als sie angekommen war, sah ich in ihre 

traurigen, großen Augen. Wir beide 

setzen uns vor die Eingangstür von 

Ecki’s Home, wer jetzt kommt, um sich 

einen Hund auszusuchen, muss zuerst an 

uns vorbei. Diese Idee war wirklich gut, 

denn es dauerte nicht lange, da stand 

Vivian mit ihrer Familie vor der Tür.  

 

Alles passte, es waren die richtigen 

Menschen, das wusste ich genau. 

Vivian und Vela, ein tolles Team von 

Anfang an. 

Wie lieb sie Vela in den Arm nahmen, 

das tat gut. 
 

„Du hast den Hauptgewinn, halte ihn 

fest“, flüsterte ich der lieben Hündin 

zum Abschied zu.  

Als Vela Asis kam sie zu uns  

Als „Lila“ verlässt sie Ecki’s Home. 

 

Farblich passend zum neuen 

Namen bekam sie eine lila Leine. 

Nun war sie perfekt für lange 

Spaziergänge im Harz 

ausgestattet. 

 

 



Draußen im Schnee gefiel 

es Lila besonders gut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie liebte die Spaziergänge mit ihrer 

Familie. 

 

 

 

Sie liebte Belohnungsleckerchen 

unterwegs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und zu Hause angekommen, 

liebte sie es .................. 
 

 



 

 

völlig entspannt auf ihrer Decke zu 

liegen, um sich auszuruhen. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Ihre Augen sind nun nicht mehr traurig, sie weiß, dass sie dieses 

wunderbare Zuhause nie wieder verlieren wird. Das weiß ich auch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die nächste Geschichte erzähle ich von 

Fabio. Und wenn ich in seine Augen schaue, 

dann sehe ich dort die Angst: 

 „Was  geschieht hier gleich mit mir?“ 

Was war passiert? 

Eines Tages kam ein Mann zu Marieta ins 

Tierheim und brachte ihr einen Hund, den 

man mitten auf dem Lande an der Tür seines 

Hofes ausgesetzt hatte. Welch ein Glück, 

dass er nicht verjagt , sondern im Tierheim  

Hogar de Asís abgegeben wurde. Allerdings 

stellte sich schnell heraus, dass er völlig verängstigt und verstört war, er musste 

Schlimmes durchgemacht haben. Er zitterte, als würde er jeden Moment 

Schläge erwarten.  

Alle im Tierheim 

wussten, da muss ein 

Hund 

wieder lernen, dass es 

Menschen gibt, die ihn 

berühren wollen, die 

gut zu ihm sind und 

die ihm helfen, wieder 

Vertrauen zu Menschen 

aufzubauen.    

 Langsam ließ er es zu, 

dass die Tierpfleger sich 

ihm nähern konnten. Bald 

ließ er es auch zu, dass 

man ihn streicheln 

konnte. Niemand tat ihm 

weh, alle bemühten sich, 

ihm viel Zeit und viel 

Zuneigung zu schenken. 

Er bekam den Namen 

Fabio. Alles war gut, er wurde immer anhänglicher und 

fröhlicher. Auch mit anderen Hunden kam er gut zurecht. 

Marieta hoffte, dass er möglichst bald ein eigenes Zuhause bekommen könnte. 

Fabio wurde auf die Alba Vermittlungsliste gesetzt. 

 



Datum der Veröffentlichung:  

03/04/2018                

Datum der Aufnahme im TH: 

15/02/2018 

Datum der Verabschiedung:  

Geburtsdatum: 27/08/2016 

Geschlecht: Rüde 

Ich las seine Daten auf der Homepage und wollte ihm helfen, 

er musste unbedingt zu uns in den Harz kommen.  

Und es klappte, Fabio kam und schon im Mai fand er sein 

Zuhause. 

 

 

 

 

So sieht ein 

glücklicher Hund 

aus, der den 

Hauptgewinn 

überreicht 

bekommt, eine tolle 

Familie und ein 

schönes Zuhause -

für immer. 

 

 

Ich durfte Fabio Stefans Familie vorstellen und die Vermittlungspapiere mit 

dem Schutzvertrag überreichen, eine schöne Aufgabe. 



Dann kam die erste Nachricht:  

Hallo Ecki und Eckiteam, 

wir haben Fabio im Mai adoptiert und sind sehr glücklich mit 
dieser Entscheidung. Er ist ein ganz, ganz Lieber und eine ganz 
treue Seele. Er liebt die Kinder und er ist immer als erster zur 
Stelle, wenn es mal zu einem Kratzer bei den Kindern kommt. Er 
ist sehr aktiv und kann es hier auch ausleben. Ein paar 
Wanderungen haben wir hier auch schon hinter uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich sehe diesen glücklichen Hund 

 und bin so froh. 

 

 

 

 



Unterwegs sucht er wohl nach 

dem vierblättrigen Kleeblatt, 

das ihm so viel Glück gebracht 

hat. 

 

 

 

 

                                                            

Natürlich bewacht er auch das kleinste 

Familienmitglied im Buggy. 

Auch im Haus ist sein 

liebster Platz das 

Kinderzimmer. 

Fabio ist einfach immer 

dabei. 

Wie gut hat er es getroffen?  

Wie froh wird erst Marieta sein, wenn sie von diesem 

Happy End erfährt? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zwei Schützlinge, die nun  endlich ihr Glück gefunden haben, das ist doch die 

schönste Rückmeldung für engagierte Tierschützer,  die sich 

unermüdlich einsetzen, um Leben zu retten.  

Es hat sich wieder gelohnt.  

Wie schön  ist es doch für mich, diese beiden 

Erfolgsgeschichten erzählen zu können. 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                       es geht morgen weiter -  


