
       
 „Wehe dem Menschen, wenn auch nur ein einziges Tier  
          im Weltgericht sitzt.“ 
     
                           Christian Morgenstern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich schaue in die Augen der kleinen Crema und kann nichts Böses entdecken. 

Warum musste sie  schnellstens aus den Händen ihres Besitzers gerettet 

werden? 

Warum musste diese kleine, liebe Hündin unter seinen Schlägen leiden? Was gibt 

einem Menschen das Recht, ein Tier zu misshandeln? 

 



 

 

Immer wieder habe ich mir die Fotos dieser hübschen, kleinen Hündin angesehen. 

Was hatte sie falsch gemacht? Gar nichts! Sie gehörte nur dem falschen 

Menschen, sie war ihm ausgeliefert. 

Ich setzte sie auf die Liste der Hunde, die im Januar zu uns kommen sollten. 

Ich wollte ganz schnell für Crema ein neues Zuhause suchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre hübschen Augen scheinen Fragen zu 

stellen, „Warum hat man mich so behandelt? 

 

Die Antwort darauf wird es nicht geben, 

doch die gerechte Strafe für den  

Menschen, der sie schlecht behandelt 

hatte, ganz gewiss.  

 

 

 



Dann war sie bei uns im Tierheim. Sofort stand sie auf der Homepage, wir 

wollten keine Zeit verlieren, ein schönes Zuhause zu finden. 

Crema                          Crema                     

                                                                 und Piluca                                          

Geb: 03.06.2015 

Geschlecht:weibl./kastriert 

Rasse: Mix 

Gewicht: ca.10kg 

 Crema ist eine liebe und verschmuste Hündin.  

Bei uns zeigt sie sich sehr anhänglich. Derzeit wohnt sie mit einer weiteren Hündin 

zusammen, mit der sie sich gut versteht. Crema ist sicherlich auch als Anfängerhund 

geeignet.  

Im Auslauf spielten wir beide im Schnee.                                                                         

 

 

 

Piluca spielte gerne mit uns. Dann kam 

der Tag des Abschieds. Crema lief 

Jeannette entgegen. Piluca schaute 

traurig hinterher.  

                                                                  

Doch sie fand auch bald ihr Zuhause. 



Jeannette war extra aus Braunschweig gekommen, um unsere kleine Crema noch 

im Januar abzuholen. 

Sie schickte uns sofort Fotos und schrieb eine Mail dazu. 

 

Die kleine Hundedame heißt jetzt Ruby.  
Sie hat sich bisher gut eingelebt und 
ihren Lebensraum für sich erobert. 
Ihre Lieblingsplätze  sind unser Sofa 
und ihr Körbchen. 

 
 
 
 

                                

 

                            

 

 

 

 

                                   

„Psst, schlaf gut, kleine 

Ruby.“ 

 

 

Wahrscheinlich hat die Kleine noch nie ein eigenes Körbchen und 

Hundespielzeug gehabt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Mittlerweile geht sie gerne raus. 
 
Draußen hat Ruby schon sehr 
viele Hunde kennengelernt.  
 
Sie steht ja allen Menschen und 
Hunden sehr offen gegenüber. 
 
Bei Hunden entscheiden dann die 
Größe und Sympathie. 
 
 
Wir haben hier in unserem Dorf 
noch keinen Menschen 
getroffen, der nicht von ihr 
begeistert ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruby, du hast ein wunderbares Leben in deiner Familie verdient. 

 

Für das Happy End in der nächsten Geschichte hat sich ein „Schutzengel“  mit 

dem Namen Andrea von unserem Ecki Team ganz besonders eingesetzt.  

 



 

Andrea leitet bei uns die „Kinderschutzengelgruppe“. 

Sie haben alle zusammen schon viele tolle Ideen 

verwirklicht.  

Andrea wusste, dass bei „Oma Rosi“ der Hund Lotti 

verstorben ist. Das war ein tragischer Moment für die 

liebe Oma, folglich zog sie sich sehr zurück.  

Im Haus gibt es noch den Kater Finnick. Doch einen Kater kann man nicht zu 

schönen Spaziergängen überreden. So wuchs bei Oma Rosi der Wunsch, wieder 

einen Hund aufzunehmen. Es sollte ein älterer Hund aus dem Tierheim werden. 

Nur zu groß durfte der neue Vierbeiner nicht sein, er musste zu Oma Rosi 

einfach passen. Andrea wusste, wie man Oma Rosi helfen konnte, denn es war 

ganz wichtig, der lieben Frau einen neuen kleinen Kumpel anzuvertrauen, damit 

wieder Freude in ihren Alltag einkehren konnte. 

Andrea schickte der Familie Bilder von Pepper und  

ließ  Sonia aus dem Tierheim in Cuenca, seine 

traurige Vorgeschichte aus Spanien erzählen. Sonia 

war Peppers Retterin. 

 

„Als ich im Auto durch ein Nachbardorf fuhr, fand 
ich PEPPER. Der Arme lief den Leuten hinterher in 
der Hoffnung, sie würden ihm etwas zu fressen 
geben. Wie man auf den Fotos erkennt, war er fürchterlich abgemagert. 

 

Der Rüde war 2012 geboren und hat offensichtlich  bisher nur Trauriges erlebt. 



Ich nahm den armen Hund mit nach Hause und 
versorgte ihn bestens. 

Nun aber haben das gute 
Fressen und seine Freude 
darüber, bei uns zu Hause 
geliebt und gepflegt zu 
werden, bewirkt, dass er sich 
vollkommen erholt hat. 

Der kleine PEPPER ist ein 
wunderbarer Hund, der sehr 
brav, äußerst einfühlsam und lieb ist. Sicherlich ist er misshandelt worden. Man 
erkennt, dass er viel geschlagen wurde, anfangs  war er bei uns ziemlich scheu. 
Sobald er aber Vertrauen zu seinen Menschen fasst, zeigt er, was für ein lieber 
Schatz er ist 

PEPPER kommt problemlos mit den anderen Hunden und mit Katzen aus. Noch 
lässt er sich nicht an der Leine führen, wird es aber sicherlich sehr schnell 
lernen.“ 

 

Peppers Fotos auf der ALBA Homepage hatten uns sehr traurig gemacht. Er 

musste unbedingt schnellstens zu uns kommen. Am 6.März war der große Tag da.  

Zusammen mit Astuta Ciaam,  Crispi Cuenca,  Hardy, Lauel, Moleco Ciaam, 

OceloteCiaam, Zape Rott und Zipi Rott kam Pepper  bei uns an. 

 

 



 

Der liebe Pepper wurde auf unserer 

Homepage veröffentlicht,  

Pepper Cuenca 

Geb:10.06.2012 

Geschlecht: männl. kastriert 

Rasse. Podenco 

 Pepper ist ein ruhiger und lieber 

Zeitgenosse. Er verträgt sich mit allen 

anderen Hunden und auch mit Katzen. 

Am Schönsten ist es aber, wenn er sich bei 

uns seine Streicheleinheiten abholen kann, 

davon kann er nicht genug bekommen.  

Ich hatte viel Freude, Pepper im Auslauf zu 

beobachten. 

Besonders unsere 

Schmusebacke Frenchi 

gefiel ihm.  

Doch Peppers Auszug war 

schon längst beschlossen.  

Sabine, Oma Rosis Enkelin schrieb uns: 

„Oma Rosi war schon in Pepper verliebt und so war sie sich 
schon vor dem ersten Aufeinandertreffen sicher, dass Pepper bei ihr einziehen 
würde. 

Es war dann im Tierheim Liebe auf den ersten Blick, Pepper machte es sich 
gleich auf ihrem Schoß gemütlich, zum Glück hat er nicht das Urvertrauen in 
Menschen verloren. Die einstündige Autofahrt ins neue Zuhause hat er gut 
überstanden, 



Als er dann das erste Mal im neuen zu Hause war,  untersuchte er alles 
gründlich, dabei war er aber immer sehr sanft und umsichtig.  

 

 

Und dann hat er festgestellt, dass es so richtig nett nur im Bett ist. Die Bilder 

sagen alles aus. Es ist, als ob er schon immer da war.  Die Beiden sind permanent 
unterwegs. Er geht super an der Leine. Er vertraut ihr sehr. 

Pepper ist ein Goldschatz !“ 

 

Kaum zu glauben, es ist 

ein und derselbe Hund 

zwischen den beiden 

Bildern liegen nur ein paar 

Wochen. 

Die Augen drücken 

Zufriedenheit  und 

Wohlbefinden aus, der 

angstvolle und unsichere 

Blick ist verschwunden.  

 



 

Natürlich hat sich auch Sonia in Cuenca über Peppers Happy End gefreut. 

 

 “Oh Ecki, I am so happy !!! I remember so 
much  my dog Pepper and I asked myself, 
how he was on shelter with Ecki’s Home? 
Now I am really happy to see, he has found 
a good home, thanks, thanks a lot for all 
and for all your help with my dogs on their 
the last trip. 
 

                                        A lot of kisses from Sonia/Cuenca” 
                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruby und Pepper, euch beiden 

wünsche ich, dass ihr euer 

neues Leben hier genießen 

könnt, euren Menschen voll 

vertraut, ihnen nur Freude 

macht und all das Leid, das man 

euch angetan habt,  sehr bald 

vergessen werdet. 

           Es war schön, von eurem Happy End zu erzählen.  

Ich hoffe, dass eure Schicksale viele Menschen berühren 

werden.                  


