
 

 

Diese Geschichte muss ich mit zwei 
Fotos einer lieben Freundin beginnen, 
denn beide Hunde haben noch ein 
Namensanhängsel Mani Cuenca und 
Crispi Cuenca.  Cuenca ist ein Ort im  
Großraum Madrid.  
Sonia in Cuenca ist der verlässliche 
Schutzengel so vieler ausgesetzter, 
misshandelter Hunde, nimmt sie in 
ihrem kleinen 
Tierheim auf, 
pflegt sie 

gesund, gibt ihnen Liebe und Vertrauen zum Menschen 
zurück und kümmert sich um diese armen Opfer 
menschlicher Verantwortungslosigkeit, bis sie die Chance 
auf eine Vermittlung bekommen. Oft ist das bei uns in 
Deutschland der Fall, nachdem sie den Transport von 
Spanien gut überstanden haben. 
 



Sie ist einfach immer 
da, wo Hilfe 
gebraucht wird und 
nicht immer verläuft 
ihre Rettungsaktion 
völlig gefahrlos.   
 

Auch Mani und Crispi 
haben Glück gehabt, 
weil sich Sonia 
spontan um die kleinen 
Hunde gekümmert 
hat.  
 
 

 

Der kleine Mani wurde in der Nähe von Cuenca ausgesetzt. Hilfreiche Menschen 
benachrichtigten Sonia, die sofort kam und den Kleinen in ihrem Tierheim 
aufnahm. 
 

 

Dann schrieb sie für die ALBA Homepage : 
 

„Der zweijährige Mani 

er ein richtiger 

Junghund, sehr 

verschmust und 

verspielt. Er ist sehr 

lebenslustig und liebt es 

zu laufen.  

 

 

Er wäre sicherlich geradezu ein idealer Begleiter für eine sportlich orientierte Familie. Mit 

den anderen Hunden kommt er gut aus. Auf die Katzen scheint er sehr neugierig zu sein und 

bellt sie auch an. Es wäre deswegen wohl besser, er müsse nicht mit Katzen zusammen 

leben.“ 

 

 



Da war er, der hübsche 
Mani. Ich reservierte 
ihn für den 
Septembertransport. 
Bestimmt ist er ein 
ganz lustiger kleiner 
Kumpel, auf den ich 
mich nun freuen konnte. 
 
Ich hatte mich nicht 
getäuscht. Als Mani bei 
uns war, tobte er mit 
Freude durch den 

Auslauf, Besonders mit Joey spielte er ohne Pause. 
 

 
 
 
Manchmal sah es aus, als würde er laut 
lachen. Oh, es gefiel ihm bei uns. Doch es 
sollte noch besser kommen.  
 
Eines Tages kamen Andreas und Michael, 
sie wollten unserem Mani ein neues 
Zuhause schenken. Wir freuten uns alle 
und hofften bald, eine Nachricht zu 
bekommen. Er wohnt jetzt nicht weit von 

unserem Tierheim entfernt und heißt nun Paul. 

 Wir mussten nicht lange darauf warten. 

 



 

„Paul ist unser Sonnenschein. Er hat sich super eingelebt und er macht 
uns viel Freude. Natürlich ist er ein richtiger Terrier - ein 
selbstbewusster Macho  Und manchmal muss man ihn zügeln. Er 
schießt dann gerne über das Ziel hinaus. Paul geht super an der Leine - 
nur wenn andere Hunde in der Nähe sind oder uns entgegenkommen - 
ist er nicht zu halten. Er will toben, toben und nochmals toben. Das 
mag natürlich nicht jeder Halter und auch nicht jeder Hund. Er fährt 
mit uns gerne im Auto, auch waren wir schon mehrfach im Urlaub im 
Hotel mit ihm und es hat alles wunderbar geklappt.  

Wir gehen mit ihm auch zur Hundeschule 
– dort erhalten wir wertvolle Tipps und 
machen Übungen mit Paul und anderen 
Hunden. Das klappt zwar nicht immer 
auf Anhieb aber wir lernen immer etwas 
dazu.  

 

Wir gehen fast täglich gute zwei Stunden  
am Nachmittag bei uns über die 
Gestütswiesen. Dort kann er frei laufen und 
auch das klappt erstaunlich gut. 

 

 

 

 



Im Urlaub am Strand ist er ja nicht mehr 
zu halten  - so etwas Fröhliches! 

 

 

 

 

 

 

Am Tage bleibt er artig allein und 
bewacht das Haus. Er kann überall hin - 
meist liegt er in seinem Ohrensessel oder 
oben auf der Lehne und schaut aus dem 
Fenster.  

Im Tierheim Eckertal war es Liebe auf 
den ersten Blick.  

 Viele Grüße Andreas, Michael und Paul  

Was sind das für erfreuliche Nachrichten. Ich habe sie  
zusammen mit den Fotos auch an Sonia nach Cuenca geschickt. 

„Simply wonderful Ecki... from a bad life all days only on the 
street to this new fantastic life... thanks a lot!!   Love from Sonia” 

 

 

Ja und da ist noch ein 
kleiner Schützling von Sonia, 
Crispi. Ihn hatte ich doch 
auch reserviert 

 

 



CRISPY wurde zunächst im Januar 2019 im nahegelegenen Tierheim aufgenommen. Es war 

zu dieser Zeit sehr kalt in Spanien, Als Sonia von dem kleinen Rüden erfuhr, hat sie ihn sofort 

geholt und mit nach Hause genommen. 

CRISPY ist ein wunderbarer Hund. Anfangs war er ein wenig scheu, weshalb ich davon 

ausgehen muss, dass er bislang kein schönes Leben hatte. Inzwischen hat er sich aber in 

einen anhänglichen, verschmusten Schoßhund verwandelt. Er geht allerdings auch seine 

eigenen Wege und liebt es, mit den anderen Hunden zu spielen. PEPPER und er sind 

dicke Freunde! 

 

 

CRISPY ist ein wunderhübsches 

Fellbällchen, das sicher sehr glücklich in 

seinem neuen Leben sein wird. 

 

 

Ich freute mich auf den kleinen Crispy. 

 

Dann war er da und ich war begeistert   
von diesem kleinen Fellknäuel. 

 

Ich zeigte ihm zuerst unseren Auslauf. 

 

 



Anfangs war er sehr schüchtern. 
Ich musste immer in seiner Nähe 
bleiben.  

 

 

 

 

Dann schnupperte er alle 
Ecken ab und suchte Spuren, 
die sein Kumpel Pepper bei uns 
hinterlassen hatte. 

 

Ich erzählte Crispy alles über 
Pepper.  

  

Er war ein wenig traurig, dass sein Kumpel aus Spanien nicht mehr im Tierheim 
war. Als ich Crispy die Geschichte vom 7. Dezember vorlas, war er froh, denn das 
war Peppers glückliche Vermittlungsgeschichte. 

Er wollte auch bald ein so schönes Happy End haben. 

 



 

 

 

 

Erst einmal durfte Crispy zusammen mit Joey und 
der Schutzengelgruppe von uns einen Ausflug 
machen. Anna Lena kümmerte sich besonders um 
den Kleinen.   

Dann kam der Überraschungstag für Crispy auf 
den er so gewartet hatte. Im März besuchten uns 
Waltraud und Udo, um ihren „Fips“ abzuholen. 

Bald haben sie uns 
geschrieben. 

Guten Morgen Ecki 

Team, 

ich kann bestätigen, 

dass Crispy sich sehr 

gut eingelebt hat. 

Wir haben ihn 

allerdings 

umbenannt. Er heißt jetzt Fips und da hört er auch drauf. 



Er ist ein ganz munteres und aufgewecktes Kerlchen, spielt wie wild mit dem Ball und 

seinem Spielring. Im Garten wird er nicht müde, uns seinen Ball vor die Füße zu werfen, 

damit wir ihn wegtreten und er wie ein geölter Blitz den Ball wiederholt oder abfängt, um 

ihn uns erneut vor die Füße zu werfen. Also er macht uns sehr viel Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben festgestellt, dass er Angst vor stockähnlichen Gegenständen hat. 

Möglicherweise ist er damit mal traktiert worden. Insgesamt glauben wir aber, dass er in 

geordneten Verhältnissen aufgewachsen ist. Wir hatten jedenfalls von Anfang an 

überhaupt keine Schwierigkeiten, ihn bei uns zu integrieren. Ansonsten macht Fips das, 

was Spitze normalerweise machen – melden, wenn jemand an der Haustür ist.  

Also, Alles in Ordnung und seien Sie versichert, Sie bekommen ihn nicht wieder! 

Viele Grüße  von Waltraud und Udo Paul und Fips 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Wenn ich mir die Bilder vom neuen Zuhause 
anschaue, dann weiß ich, ich muss mir keine 
Sorgen um Crispy/Fips machen. Er hat sein 
Happy End bekommen.  
 
 
Der liebenswerte kleine Fips erobert die 
Herzen seiner Menschen und ist dankbar für 
jede  Zuwendung und Streicheleinheit.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Fantastic Ecki!!  

Yes... he is so pretty 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤”””” 

Sonia in Cuenca war auch begeistert,  als sie die 
Neuigkeiten las. 

 


