
                                                                                                                                              

 

Das war die erste Geschichte für den 

Adventskalender vom letzten Jahr, die 

Geschichte von Soona Cuenca und Amon.  

Und nun, 2019 beginne ich wieder mit diesen 

beiden 

Hunden und 

das hat einen 

ganz 

bestimmten 

Grund.  
 

Alexandra, Soonas und Amons Frauchen 

schickte mir immer wieder schöne 

Fotos, um mir eine Freude zu machen. 

Es war so toll, die Harmonie  zwischen 

den beiden  Hunden zu sehen.  

Kurtchen, Soona und Amon sind nach 

wie vor ein Team. 

 



 

 

 

 

 

 Es waren schöne Fotos von Spaziergängen und dann staunte ich plötzlich ....  
 

Da waren doch 

plötzlich drei Freunde 

Soona, Amon und ? 

Ich musste ganz 

schnell nachfragen 

und bekam von 

Alexandra eine 

wunderbare 

Nachricht. 

„Ja, es ist der kleine, 
neue Freund von 
unseren Hunden., er 
heißt jetzt Willi 

Wilson, ist 7 Monate alt und kam auch aus Spanien. Im September haben ihn 
unsere Freunde aus dem Tierheim Eckertal geholt.“ 

 
 

Wer war also Willi Wilson? 

 

Ich schaute in die Liste vom 

Albatransport für den September und 

da fiel mir der kleine Guaranito auf,  

den ich damals auf der Homepage bei 

ALBA reserviert hatte. 

 

 

 



Er war gerade mal 5 Monate alt. Man hatte ihn im Großraum Madrid  ausgesetzt. 

Völlig verängstigt und abgemagert, wurde er vom ALBA Auflesedienst gefunden 

und ins Tierheim gebracht. 
 

 

 

Ein liebenswerte, kleiner, verspielter Welpe, der nicht 

verstehen konnte, warum man ihn einfach auf die Straße 

gesetzt hatte. Sein Weg  nach Deutschland war längst 

schon geplant. Ich hatte diesen niedlichen, kleinen 

Welpen sofort ins Herz geschlossen.  

Am  15. September kam er zusammen mit Baxter, 

Sheira, Lola Franco und Happy Franco. 

 

Guaranito - das war ein komplizierter Name.  

Ich nannte ihn einfach  Joey.  

 

Es war lustig, mit ihm im Auslauf zu toben.  

 

Ich erzählte ihm von den Hunden, die wir bei 

ALBA reservieren, um ihnen ein schönes 

Zuhause zu suchen. Joey sollte auch bald eine 

Familie bekommen. Und tatsächlich...... 



Noch im September zog der kleine Joey aus. Er hatte seine Familie gefunden. 

Möge es für immer sein, das war mein großer Wunsch. 

Wir hatten dann  eine Weile nichts mehr von ihm gehört, bis eines Tages 

überraschend die Fotos von Alexandra kamen.  Auch Hagen, das neue Herrchen, 

schickte uns eine Mail mit wunderschönen Fotos. Da wusste ich, es passt alles, 

mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Meine Frau und ich entscheiden uns Mitte der 90er Jahre für eine kleine Schäferhündin, 

die wir aus dem Tierheim Eckertal "adoptieren". 

 Lange Zeit begleitet uns Lisa, eine treue Gefährtin, die wir nach vielen glücklichen Jahren 

leider einschläfern lassen müssen, der Krebs hat unsere Lisa besiegt. 

 

Da ein Leben ohne Hund zwar möglich, aber irgendwie sinnlos ist, kommt schon eine 

Woche später Oskar zu uns. 

Klein Oskar war ein Malinois-Mix und eine Seele von Hund, natürlich retten wir den 

Kleinen aus einem Tierheim - dieses Mal aus dem in Goslar.  

Gelehrig und treu wird er schnell zu einem vollwertigen Familienmitglied und wächst mit 

unseren Kindern auf.  

 

Aber auch bei Oskar schlägt der Krebs schnell und erbarmungslos zu - Oskar müssen wir 

leider Ende September einschläfern lassen - der traurigste Tag seit meiner (unserer) 

Kindheit. Damit der Schmerz nicht zu lange anhält, entscheiden wir uns, dass so schnell 

wie möglich ein neuer Begleiter in unser Zuhause einziehen darf/soll/muss.  

 

Die Wahl fällt ziemlich schnell und einstimmig auf Willi.  

 

Als der kleine Rüpel beim ersten Kennenlernen 

schnurstracks auf mich zu-gerannt kommt, mir 

einen fetten Schmatzer verpasst und auch nicht 

vor unserer Tochter halt macht, ist es um 

mich/uns geschehen. 

 

 Guaranito/Joey muss mit nach Hause kommen.  

 



 

Nach zwei Besuchen im Tierheim mit der Familie wird 

der Kleine kurzerhand ins Auto verfrachtet und darf von 

nun an bei uns wohnen. Nach einigen Diskussionen 

bekommt Willi Wilson auch seinen "endgültigen" 

Namen verpasst ... 

 

 

 

 

Damit er sich bei uns wohl fühlt und der Kontakt zu anderen Hunden nicht verloren geht, 

machen wir ihn mit Scotty (der Hund meines Bruders) und...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit  Soona und Amon bekannt. Die drei 

verstehen sich auf Anhieb und spielen 

seitdem regelmäßig auf unserem 

Grundstück miteinander. 

 

 

 



Willi lebt sich schnell bei uns ein und 

gehört schon vollkommen zu unserer 

Familie. Als Chef darf er natürlich auch 

auf dem Sofa schlafen - vorher durfte das 

keiner.... was soll ich dazu noch sagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ich hänge noch ein paar Fotos vom Willi an die Mail – Ecki, du  wirst sehen, wer hier seit 

Kurzem das Sagen hat.... 

Viele Grüße“ 

 

 

 

Ich konnte nicht genug von diesen 

Fotos bekommen und bin so glücklich, 

die allerbeste Startgeschichte für 

meinen Adventskalender schreiben zu 

können.  

 

 
 

 

 

Die 

Liebenswürdigkeit, 

die man schon bei 

seiner Rettung in 

Spanien bemerkte, 

hat er sich  

bewahrt. 

Der kleine Herzensbrecher. 

 

 

 

Willi Wilson weiß sich in Szene zu setzen 

und gewinnt immer. 



Und hier möchte ich mit diesen  

innigen Bildern ganz leise die 

Geschichte schließen. 

 

 

 

 
 
Wenn ich in die Augen  
eines Tieres sehe, 
sehe ich kein Tier, 
ich sehe einen Freund, 
ich fühle eine Seele. 
 A. D, Williams 
 
 
 
 
 
 
Diese Aufgabe stand auf der letzten Seite der Adventsgeschichte von Soona 

und Amon, sie soll auch hier um ein Kleeblatt erweitert in der Geschichte von 

Willi Wilson den Schlusspunkt setzen. 


