
 

Nala und Elsa erinnern mich an die vielen traurige Geschichten, die ich schon 

erzählen musste. Es gibt leider immer wieder Notfälle, die aufmerksame 

Menschen brauchen, um schließlich gerettet zu werden. Doch wenn sie dann bei 

uns sind, steht dem Happy End nichts mehr im Wege. 

 

Als ich Elsas 

Vorgeschichte auf 

der ALBA Homepage 

las, war ich sehr 

wütend.  

 

Sie wurde auf der 

Landstraße mit 

einem offenen Bruch 

am Vorderbein 

gefunden.  

 Nein, es war kein 

frischer Bruch, er 

war mindestens schon zwei Monate alt! Diese  arme Hündin hat wahrlich 

Unbeschreibliches durchleben müssen. 



Nach der Aufnahme im Tierheim  wurde sie sofort operiert. Der Knochen musste 

orthopädisch behandelt und die Wunde versorgt und genäht werden. Nach dieser 

komplizierten Operation ist ihr Vorderlauf nun ein wenig kürzer, doch sie kann 

problemlos damit laufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa ist eine liebe und 

umgängliche Hündin, die aufgrund 

ihrer leidvollen Vorgeschichte 

natürlich etwas ängstlich ist. Sie 

versteht sich gut mit Rüden und 

anderen Hündinnen.  

 

Damit stand fest, 

dass die einjährige 

Elsa im November 

2018 zu uns kommen 

sollte.  

Sie brauchte ganz 

dringend Menschen, 

zu denen sie wieder 

Vertrauen fassen konnte. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bei uns im Tierheim war sie anfangs sehr 

schüchtern. Sie zog zusammen mit Canelo 

in einen Zwinger und dann, wenn sie beide 

im Auslauf tobten, waren sie ausgelassen 

und fröhlich. 

Wow, dann war nichts mehr zu sehen  

von einem Vorderlauf, der wohl etwas 

kürzer war. 

 

Der Auslauf gehörte den Beiden. 

Voller Energie und Lebensfreude 

rannten sie zusammen  um die Wette.  

 

Ich war nur Zuschauer, dieses Tempo 

konnte ich mit meinen kurzen Beinen 

nicht mithalten. 

 

 

 



Doch die gemeinsamen Wettläufe hatten bald ein Ende. Denn da meldete sich  

Dirk aus Goslar bei uns. 

Er holte Elsa ab und schenkte ihr das Zuhause, das sie sich so gewünscht hatte 

und das sie noch nie besessen hatte. 

 

 

Und was für ein tolles Zuhause. Elsa hat es endlich geschafft. 

 

 

 

Und wenn ich mir das Bild  von Elsa 

auf dem Sofa ansehe,   

so relaxed, dann weiß ich, 

ihre Welt ist jetzt vollkommen in 

Ordnung. 

 

 

 

 



 

Der  zweite  

traurige Fall ist 

die kleine  

dreijährige Nala. 

Sie wurde uns auf 

der Homepage als 

ruhige und sehr 

liebe Hündin 

vorgestellt. Man 

fand sie allein 

und verlassen, als 

sie über eine 

Landstraße lief.  

 

Eine junge Frau hatte sie zum Glück entdeckt und ins Tierheim nach Cáceres 

gebracht. 

Ihre gekappte Rute und die abgeschnittenen Ohren verraten leider, dass sie bei 

jener Art Menschen gelebt haben muss, die die Tiere nicht wie Lebewesen 

behandeln. Sie haben überhaupt kein Empfinden für ihr Leid und fügen ihnen 

gedankenlos derartige Verstümmelungen zu. 

Zum Glück hat ihr liebevolles Wesen durch all die 

erlittenen Misshandlungen keinen Schaden genommen. 

Diese liebe Hündin verdient es, nun endlich ein ganz 

anderes Leben führen zu dürfen.  Inzwischen hatte 

man Nala zu ALBA nach Madrid gebracht und ich 

hatte die liebe Kleine schon längst auf meiner 

Transportliste für 

Januar stehen. 

 

 



Dann war sie endlich bei uns. 

Ich habe in ihre lieben Augen gesehen 

und wusste, sofort, sie sollte schnell ein 

neues Zuhause bekommen. 

 

 

Sie lief schon gut an der Leine und freute 

sich, wenn sich Menschen um sie kümmerten. 

Im Auslauf spielte sie mit anderen Hunden und tobte durch den Schnee. 

Dann kam der Tag, an dem wir uns alle von Nala verabschieden mussten, kein 

trauriger Tag, ein glücklicher Tag. Ich wünschte ihr zum Abschied ganz viel 

Glück. Doch Nala schaute mich lange an. Da waren 

Fragezeichen.  Im Mai wusste ich die Antwort, Nala kam 

zu uns zurück und das war dann ein trauriger Tag. 

Ich weiß den 

Grund nicht, 

doch ich weiß, 

dass diese 

liebenswerte 

Hündin ganz 

schnell ein neues Frauchen haben 

muss, dem sie vertrauen kann und das 

ihr ein Zuhause für immer schenkt. 



Wie immer in solchen Situationen rede ich mit 

meiner speziellen Eckiwolke. Und auch dieses 

Mal war es ein erfolgreiches Gespräch.  

 

Es dauerte wirklich nicht lange, da 

kam Erika, um Nala mitzunehmen.  

Sie zog ihr neues Frauchen vorwärts 

mit der Leine.  

„Komm, wir gehen nach Hause.“ 

Und alle guten Wünsche schickte ich 

beiden mit auf den Weg. 

Bald schrieb uns Erika: 

„Ich genieße jeden Tag mit Nala, sie ist  

ein liebevoller und kluger Hund. 

Alle sind begeistert von ihr. In der  

Familie, in der Hundeschule, beim Hundespielen und beim Spaziergang würden alle sie 

auch gerne haben. 

Sie ist eine ganz tolle Hündin“. 

So sah die erste Nacht im neuen Zuhause aus. Ruhe, Frieden, Geborgenheit, 

bewacht vom neuen Kuscheltier. Ja, Nala war endlich angekommen im Glück.  



Zusammen machen sie beide Ausflüge.  

Das Lieblingsziel heißt 

Schimmerwald.  

Nala weiß von mir, dass 

man dort den armen 

Lucky gefunden hatte. 

Er war bei großer Hitze 

an einen Baum gebunden. 

Auch  Lucky hat 

inzwischen sein Happy End gefunden. 

Wenn Hundefreundin Filly zu Besuch ist, 

holen sich beide gerne von der netten 

Nachbarin Leckerchen ab. 

 

Ich wusste doch schon lange, dass sich Nala bestens mit anderen Hunden 

versteht. Das stellt sie hier auch unter Beweis. 

 



Na, und in die Hundeschule geht Nala auch.  Erika sagt dazu, 

Nala ist eine kleine Streberin.   Das finde ich jetzt besonders 

lustig und hätte es gerne mal gesehen. 

 

Nala, was für ein glückliches  und 

behütetes Leben wartet jetzt auf 

dich.   

Genieße es und vergiss, dass es 

früher in deinem Leben Menschen 

gab, die es nicht gut mit dir 

gemeint haben.  

Deinem neuen Frauchen kannst du 

vertrauen. 

Kuscheln mit Erika, das gehört zu 

deinem Happy End. Wie wunderbar! 

 Ich freue mich so für dich. 

     

 

„Für jeden Menschen wird 
ein Tier geboren, man muss 
sich nur finden.“ 

Anja Griesand 

Tierschützerin und Buchautorin 

Nala, das lange Warten hat 

sich gelohnt.  

Ihr habt euch endlich 

gefunden. 

 

 



Morgen ist der 6. Dezember, der Nikolaustag. 

Ich  hatte  schon einen Wunschzettel 

vorbereitet. 

 Den brauche ich jetzt nicht 

mehr.  

Danke Erika, dass du unserer Nala 

den größten Wunsch erfüllt hast. 

 

Viele helfende Hände haben dieses Glück ermöglicht, in Spanien, auf dem weiten 

Weg zu uns und auch in unserem Tierheim. 

Ich werde diese Geschichte nach Spanien schicken, um  allen 

Helfern „Danke“ zu sagen. 

 
„Die Tierschutzarbeit ist eine Herausforderung für 
Idealisten.  
Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum.  
Wenn viele träumen, wird der Traum Wirklichkeit.“                                                                                          

Verfasser unbekannt 

La lucha por el bienestar de los animales es todo un desafío para las personas 
idealistas.El sueño de una sola persona seguirá siendo sólo un sueño. Pero si muchos 
llegan a soñarlo, entonces sí se volverá realidad. 
 


