
Lange Zeit galten Tiere bei uns nur als eine Sache, die zwar bei Beschädigung 

geahndet werden konnte, denen jedoch leider keine umfassenden Rechte 

zustanden. 

Mit der Novellierung des deutschen Tierschutzgesetzes 2014 wurden klare 

Regelungen zum Schutz der Mitgeschöpfe getroffen. 

Laut § 18 des Tierschutzgesetzes kann das Aussetzen eines Haustieres mit Haft 

oder einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden.  

Tiere aussetzen ist verboten!    

Nun, die heute sechsjährige Decena hat dieses Schicksal 2016 in Spanien 

erfahren müssen. Schwer verletzt, mit mehrfachen Brüchen am 

Oberschenkelknochen wurde sie auf der Straße aufgelesen. Nach einer 

komplizierten OP erholte sie sich langsam und bekam die Chance auf ein schönes 

Zuhause in Deutschland. 

 

Am 10. Dezember 2016 traf Decena bei uns ein.  Sie ist 

ein großer, lieber Schatz, das stellten wir sofort fest. 

Sie hatte großes Glück, denn.................. es gab da eine 

Familie, die ihr Bild im Internet gesehen hatte. 

Noch vor Weihnachten 2016 gingen sie mit Decena 

spazieren. Langsam und verängstigt lief sie anfangs 

an der Leine mit. Zu viele negative und schmerzhafte 

Erlebnisse mit Menschen haben sie ängstlich werden 

lassen.  



Doch die einfühlsamen Begegnungen mit der Familie ließen sie sicherer werden.  

Nach Weihnachten 2016 durfte sie in das neue Zuhause einziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Laufen war anfangs schwierig.  Im 

rechten Hinterlauf hatte sie seit der OP 

eine Schiene. Decena trainierte fleißig und 

konnte bald an Eckis Hundewanderungen 

teilnehmen. Im Adventskalender 2017 

konnte ich von Decenas Happy End und dem 

der ausgesetzten 

Katze Molly berichten.  

Diese wunderbare 

Erfolgsgeschichte 

findet jetzt eine 

Fortsetzung, die ich 

mir nie hätte 

erträumen lassen. 

 

 

 

 

 

Trotz der Androhung harter Strafen, die im Tierschutzgesetz festgeschrieben 

sind, passiert es auch bei uns immer wieder, dass Tiere von verantwortungslosen 

Menschen ausgesetzt werden und es nur einem glücklichen Zufall verdanken, 

dass sie gefunden und der Fürsorge und dem Schutz eines Tierheims überstellt 

werden können. 

 



So geschah es am 31. Juli 2018  im Schimmerwald. Einen 

zwei bis dreijährigen Rüden hatte man dort mit einer 

langen Leine an einen Baum gebunden.  

Sehr wahrscheinlich saß er 

mehrere Stunden dort ohne 

Wasser bei einer Hitze von über 

30 Grad. Dank der 

Veröffentlichung seiner Fotos 

konnten die verantwortungslosen  Besitzer ausfindig 

gemacht werden. Das zuständige Kreisveterinäramt hat 

sich längst des Falles angenommen und wir bei Ecki haben 

ein neues Zuhause für den jungen Jack Russel Mix 

gesucht und zum Glück auch gefunden.  Es geht ihm gut 

jetzt. Wir hoffen, dass sein Vertrauen in die Menschen 

nicht beschädigt ist. Er hat es verdient, dass er mit Liebe und Fürsorge noch 

viele Jahre in seinem neuen Zuhause leben darf. Er hatte Glück und das drückt 

auch sein neuer Name aus, er heißt jetzt Lucky, 

Lucky war kein Einzelfall im Jahr 2018. 

 

Da gab es noch Mexx -  2 

bis 3 Jahre alt. Auch  er 

kam als Fundhund zu uns. 

 

 

 

Man hatte den Rüden in der Feldmark 

ausgesetzt. 

Anfangs war er mit der neuen Situation hier im 

Tierheim völlig überfordert. Wir suchten ein 

neues Zuhause, wo er für immer bleiben durfte. 

Leider wissen wir natürlich nichts aus seiner 

Vergangenheit.  



Mexx hat ein super Grundgehorsam, gibt Pfötchen und geht gut an der Leine.   

Den Katzentest hat er auch bestanden.  

Auch im Umgang mit anderen Rüden zeigte  er sich sozial.  

Ja und dann kam der Tag, an dem Mexx ausziehen durfte. Das neue Zuhause 

könnte nicht geeigneter sein....denn da wartete schon ein große, liebe Freundin, 

Decena. Das erste Foto drückt ein harmonisches Miteinander aus. Zwei Hunde, 

die unerwünscht einfach ausgesetzt waren und nun im Happy End ein 

wunderschönes Leben genießen dürfen. 

 

Mexx und Decena, sie sind zusammen gewachsen. Ihr Frauchen hat uns einen 

Bericht geschrieben, der uns alle sehr froh gemacht hat.  

 
„Decena, die bei uns nur Cena heißt, war anfangs sehr schüchtern. Es hat insgesamt 
fast ein Jahr gedauert, bis sie uns wirklich vertraut hat. Inzwischen ist Cena ein tolles 

Mädchen, Diva und Kuschelmonster.  
Sie hat ihren eigenen Kopf, typisch für den 
Herdenschutzhund. Beim Gassi gehen, geht sie sehr gerne 
ihre eigenen Wege. Deshalb muss man sich immer gut 
überlegen, ob man sie ableint. Sie läuft los, dreht sich noch 
mal um und ist erstmal unterwegs. Ich gehe dann meistens 
weiter, weil ich keine Lust habe, zu warten. Irgendwann ist sie 
dann wieder bei mir und freut sich, dass ich da bin. 
Sie macht wirklich Spaß, vor allem, seit  Mexx bei uns 
eingezogen ist.  



Sie ist noch mal aufgeblüht, hat mehr Selbstvertrauen 
bekommen. 
 Cena ist verspielt, tobt und wenn sie kann, rennt sie über 
die Felder. Danach bewegt sie sich zwar wie eine alte Frau, 
weil ihre Hinterläufe das nicht so gut finden, aber wichtig ist, 
dass sie in dem Moment wirklich glücklich ist.  

Manchmal sieht es aus, als 
würde sie lachen. 
 
 
 Zu Hause lässt Cena sich von 
mir jeden Tag durchkraulen. Sie 
erwartet und verlangt es. Wenn 
sie sich draußen überanstrengt hat, liegt sie nur. 
 
 Dann dürfen 
wir ihr das 
Futter ans 
Körbchen 
bringen und 

es ist manchmal auch notwendig, dass 
man sich daneben setzt. Sonst frisst sie 
nicht. Eine kleine Diva eben“  
 

 

Schließlich meldet sich auch 

Rainer bei uns, um vom 

harmonischen Zusammenleben 

mit den beiden Vierbeinern zu 

erzählen. Schon das Startbild 

braucht keine Erklärung.... 

 
„ Es hat ein wenig länger gedauert, 
aber Mexx sollte sich erst noch 
weiter 
einleben. In 
der 
Zwischenzeit 
ist er aus der 

Familie nicht mehr wegzudenken und hat sich prima eingelebt.  
 
Er ist viel ruhiger geworden und entspannter. Allerdings bleibt er 
ein kleiner Flummi, insbesondere wenn ich nach Hause komme, 
ist er nicht zu halten und überschlägt sich fast.  



Er begleitet mich bei meinen Läufen und 15 km sind für ihn kein Problem. Wenn ich 
die Sportsachen anziehe ist er schon voller Tatendrang und will los. 
 
 
Decena und er sind ein Herz und eine Seele.  
Er animiert sie immer wieder zum Spielen. Was sie mal kurz mit macht aber dann 
lieber alles in Ruhe weiter macht. Das hat er aber akzeptiert. Beide hängen 
aneinander und wenn Mexx mal alleine unterwegs ist, wartet Decena im Flur auf 
seine Rückkehr.  

Auch unsere Katze hat 
kein Problem mit Mexx, 
im Gegenteil, Chefin im 
Haus ist die Katze und 
wenn sie im Türrahmen 
steht, gehen weder 
Mexx noch Decena da 
durch.  
 
 

 
Seit diesem Monat bin ich mit Mexx 
beim Mantrailing eingestiegen. Diese 
Kopfarbeit macht ihm ungeheuer viel 
Spaß und er lernt sehr schnell. Zurzeit 
genießen beide Hunde die 
Zeit ohne Leine und das freie Laufen. 
Auch hier ist Mexx sehr bedacht immer 
den Kontakt zu halten und leicht 
abrufbar.  

 
 
 
Und noch ein paar Zeilen zu Decena.  

 
 
 
Sie hat sich immer mehr zu einer Diva 
entwickelt. Sie bestimmt, wo sie ihr Futter 
serviert bekommt. Sie entscheidet, ob 
man sie streicheln, kämmen oder 
knuddeln darf. Sie kommt dafür nicht. 
Man muss sich schon zu ihr bewegen. 
 
 
 



Draußen genießt sie die 
Abkühlung in der Aue. Die 
Arthrose macht ihr bei der 
Wärme zu schaffen. Sobald 
die Leine ab ist, geht sie ihre 
eigenen Wege.  Sie kommt 
dann nach ca. 10 Min. wieder 
zurück und ist dann auch froh, 
wenn sie zuhause ist und sich 
ausruhen kann von ihrem 
alleinigen Abenteuer. 

 
 
 
 
 Mit Mexx versteht sie sich sehr gut. Mexx möchte 
gern mehr mit ihr spielen, aber das ist nicht Decenas 
Ding. Mal kurz ja und dann macht sie wieder was sie 
will.“  

 

Ich war begeistert über 

diese Fotos und die 

wunderbaren Neuigkeiten, 

Mexx hat hoffentlich inzwischen vergessen, dass er einmal 

ausgesetzt wurde. Seine richtigen Menschen hat er nun gefunden und 

nicht nur, die Hundefreundin Decena an  seiner Seite zeigt ihm immer wieder, 

dass er zur Ruhe kommt und auch Kuschelpausen einlegt, die Decena so nötig 

braucht.  

  

 

 

   



 

 

Schöner kann das Happy End von 

Hunden, die man ausgesetzt hatte, 

nicht sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch allen noch eine lange, 

wunderbare Zeit und bin so dankbar, diese Erfolgsgeschichte schon am Start 

der Adventsgeschichten schreiben zu können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besonderer Dank gilt den Menschen, die aufmerksam waren, die Augen offen 

hielten und sofort handelten, um die drei ausgesetzten Hunde in Sicherheit zu 

bringen. 

Oft sind sie in Lebensgefahr und brauchen dann sofort medizinische Versorgung. 

 

 

In unserem Tierheim sind sie alle willkommen, die Hunde und Katzen, denen man 

das Zuhause nahm. 

 
 

 

 

 


