
Der dritte Hund von der Pfotenhilfe Andalusien , den der Nikolaus 

mitbringt trägt seinen Namen: Nicolas. 

Das passt natürlich besonders gut zum 6. Dezember. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich war sofort von Nicolas begeistert. Ein 

liebes Sensibelchen. 

Besonders 

seine hübschen 

und  sehr 

traurigen 

Augen 

beschäftigten 

mich. Was 

hatte er schon 

erlebt?  

 

Ich wollte ihm 

helfen, er brauchte 

schnell ein neues 

Zuhause. 

Wir setzten ihn auf 

die Ecki Homepage. 

Zwei Mal wurde er 

vermittelt, doch es 

hatte  leider nicht 

gepasst. 



Nicolas 

geb:09.10.2015 

Geschlecht: männlich/kastriert 

Rasse:Rauhhaarpodenco 

  

Nicolas ist ein sozialer Zeitgenosse, er verträgt sich 

bestens mit seinen Artgenossen. Er liebt es zu Rennen, 

und auch ausgedehnte Spaziergänge mag er sehr. Ein 

sportliches Zuhause wäre für ihn bestimmt genau das 

Richtige. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch auf eine online Seite setzten wir 

eine Anzeige, um endlich das passende Zuhause für Nicolas zu 

finden. Dann kam der große Tag auf den Nicolas mit uns so gewartet hatte.  



Cathrin holte ihn nach Hause. Ab sofort hieß er Poldi. 

Poldi durfte am 28.03. zu mir und meiner 1jährigen Flat Coated Retriever Hündin ziehen.  

 

Ich habe sein Foto bei Facebook irgendwann nachts 

gesehen, und bin spontan am nächsten Tag 1,5h zum 

Tierheim gefahren, um ihn kennenzulernen. 

  

Ich bin selbst Hundetrainerin . Zum Kennenlernen habe 

ich ihn auf einen Spaziergang mitgenommen. Da waren 

andere Hunde, Trecker, Autos... Poldi hat alles cool 

hingenommen.  

 

Er durfte dann 

auch noch meine 

Hündin kennenlernen, und sie haben sich auf 

Anhieb gut verstanden.  

Ich bin dann wieder nach Hause gefahren mit der 

Abmachung, mir in Ruhe Gedanken zu machen 

und ihn noch weitere Male zu besuchen. 

  

Nach dem zweiten Besuch war dann sofort klar: 

der kleine Mann darf zu uns ziehen. Ein paar 

Wochen mussten wir uns dann noch gedulden, 

bevor er mit nach Hause konnte.  

 

Er hat sich schnell hier eingelebt, und die ersten 

Wochen seinen Charme spielen lassen. Nach 4 

Wochen kamen dann die ersten Drachenmomente 

dazu (Poldi- der Jungdrache), aber da hatte er uns 

schon längst um den Finger gewickelt.  

 

Er liebt unsere 

ausgedehnten 

Wanderungen und 

kommt begeistert 

mit zum joggen. 

 

 Draußen ist er 

meistens abgelenkt, 

aber dafür 

überschlägt er sich drinnen geradezu beim Tricks üben.  

Die erste Nacht hat er noch auf dem Sofa geschlafen, aber 

seit der zweiten Nacht schläft er lieber im Bett und würde 

 dort auch am liebsten bis Mittags bleiben.  

 

Er kann manchmal nicht so gut mit Stress umgehen, und 

lässt dann den „Drachen“ raushängen. Aber zu 99% ist er 

einfach ein lieber Kerl, der den ganzen Tag nur kuscheln 

möchte und draußen auch nach 3h immer nur weiter 

möchte.  



Wir möchten ihn nicht mehr missen- er ist ein 

lustiger, alberner Hund, bei dem ich häufig das 

Gefühl habe, dass er einfach zu früh erwachsen 

werden musste.  

Viele Grüße, 

Cathrin+ Espe+ Poldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wenn ich mir diese Fotos alle ansehe, dann weiß ich, unser Nicolas, der Poldi, hat 

es wunderbar getroffen. 

 

Ein tolles Zuhause, eine liebe Freundin und ein Frauchen, das den kleinen Notfall 

aus Andalusien versteht und ihm hilft, sich im neuen Zuhause zurecht zu finden. 

 Er ist willkommen, einfach wunderbar. 

Doch dann schauen mich aus dem Rucksack noch zwei Augen an.... Wen hat der 

Nikolaus uns da noch mitgebracht? 

 

 

 

 

 

 

 

Das Geheimnis wird im Teil 3 vom 6. Dezember  gelüftet 


