
 

 

 

 

 
27. 10. 2018 wird auf der ALBA 
Homepage die Aufnahme von 
zwei wunderbaren Welpen 
angekündigt.  
Im Welpenzimmer des 
Tierheims  verzaubern sie die 
Helferinnen. Sie sind 
verschmust, verspielt und 

einfach nur liebenswert. Doch da ist auch ein trauriges Verhalten zu beobachten. 
 

„Beide Welpen haben allerdings 

noch die Gewohnheit, sich flach 

auf den Boden zu werfen, wenn 

wir uns ihnen nähern. Wir 

vermuten, dass sie sich so 

verhalten, weil sie noch immer 

befürchten, dass sie wieder 

geschlagen werden.“ 

 

 



Welpen schlagen?  Überhaupt Hunde schlagen? Das geht gar 
nicht. Hunde sind Freunde und Freunde schlägt man nicht. Es 
ist feige und vollkommen verantwortungslos, das offene 
Wesen eines Hundes so zu zerstören. 
 
ALBA schreibt weiter: 

 

„Hunde ihres Typs werden hier ganz allgemein „ovejeros“ (Schäfer-Hunde) genannt. 
Sie werden in irgendeinem Stall oder gar unter freiem Himmel geboren. Man 
kümmert sich nicht um sie, außer dass man ihnen die Ohren und die Rute 
abschneidet. Das ist eine grausame Sitte, die wohl daher rührt, dass sie vermeintlich 
so nicht so einfach von den Wölfen gefasst werden können. Diese beiden Welpen 
waren anscheinend wohl überzählig, wurden ausgesetzt und liefen ganz allein über 
die Felder. Da in jener Gemeinde ALBA den Auflesedienst übernommen hat, wurden 
wir von der Polizei benachrichtigt,sammelten sie ein und brachten sie zu uns ins 
Tierheim. 

Wir hoffen sehr, dass sich bald Familien für diese beiden Welpen finden lassen, die 
sie als bezaubernde Lebewesen zu schätzen wissen und nicht als reines 
Arbeitswerkzeug betrachten.“ 

 
Sie waren gerade mal 
drei Monate alt und 
mussten schon 
erkennen, dass die 
Menschen sie wie Müll 
entsorgten. 
 
 

 

Wütend hatte ich die Vorgeschichte der beiden Welpen 
gelesen. Natürlich waren sie bei uns im Tierheim willkommen. 
Natürlich werde ich alles tun, um ihr Vertrauen zu Menschen 
wieder herzustellen. Zum Glück sind sie noch klein, da ist die 
Hoffnung auf Erfolg meiner Arbeit gesichert. Am 17. November 2018, also ganze 
vier Monate nach ihrer Geburt trafen sie bei uns ein. 

 

Im Büro erholte sich der kleine Ristretto  
von der langen Reise zu uns. 

 



Verschüchtert und ängstlich lag er auf 
der weichen Decke unter einem Stuhl 
und beobachtete das Geschehen 
ringsum. Ich versuchte ihn 
aufzumuntern, und erklärte ihm, dass er 
jetzt in Sicherheit ist und dass nun 
alles gut wird. Ich gab ihm auch sofort einen kürzeren Namen, als Rico sollte er 
nun bei uns auf der Homepage vorgestellt werden. 

Capuccino wollte sofort in den Auslauf. Ich 
war immer an seiner Seite, damit er sich bei 
uns wohl fühlen kann und seine Ängstlichkeit 
schnellstens ablegt.  Bei uns muss wirklich 
kein Hund Angst haben. 

 

 

 

 

Capuccino bekam eine neue Frisur, die viel 
pflegeleichter war.  Endlich konnte ich in 
seinem Gesicht ganz liebe Augen entdecken. 

 

vorher 

 

 

              
nachher 



Der schüchterne Rico hatte 
Glück. Er zog zuerst aus.  

Als Fritz fand er in Andreasberg 
ein schönes Zuhause. Ich wünsche 
ihm zusammen mit Capuccino ganz 
viel Glück, dass es ein Zuhause 
für immer ist. 

 

Auch Capuccino konnte sich im August über 
seinen Auszug freuen, endlich nach  neun 
Monaten Wartezeit durfte er unser 
Tierheim verlassen.  Matthias und Natalia  
kamen und nahmen ihn mit nach Hamburg. 

„Capuccino heißt nun Cousteau und  

kommt immer mehr in seinem neuen 
Leben an. 

 

 

Er ist bereits viel ruhiger geworden und weiß 
wohin er gehört. Morgens nehmen wir ihn mit 
ins Büro in unseren Betrieb, so dass er im 
Grunde nie alleine ist. 

Wobei er aber ohne Probleme auch einige 
Stunden alleine bleiben kann. 

 

 

 

 



 

Autos jagt er immer noch, wobei 
das auch ruhiger wird. Gestern 
waren wir mit ihm das erste Mal bei 
einer Hundetrainerin, um dieses 
abzugewöhnen. 

Auch der Kontakt zu unseren 
Katzen wird entspannter, wobei 
das auch noch ein wenig dauern 
wird, bis das komplett entspannt 
ist. 

 

 

Grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg, da 
er klare Strukturen und Regeln in seinem Leben 
hat, was ihm sehr gut gefällt. 

 

 

 

 Grüße aus Hamburg  

 Matthias und Natalia und natürlich 
auch Cousteau 

 

 

 



Die letzten beiden Bilder vom Sandstrand der Elbe lassen mich aufhorchen, denn 
es kann gut sein, dass Cousteau dort zwei Hunden begegnet, die täglich mit 
ihrem Frauchen Dr. Carolyn am Elbufer unterwegs sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Cousteau,  

schau dir die beiden Fotos gut an, es sind Mayte und Layka. Beide Hündinnen 
kamen als Notfälle von Alba Madrid. Beide könnten dir ihre sehr traurige 
Vorgeschichte erzählen, denn man hatte sie krank und schwer verletzt gefunden.  

Sie wurden im Tierheim CIAAM wieder gesund gepflegt. 

 

            Das ist aber noch                 

                       alles....  

 

 

 

 



Das Happy End dieser Beiden hat Carolyn auf eine grandiose Idee gebracht, von 
der alle ALBA-Hunde, die Tierheime in Deutschland, die sie von der spanischen 
Homepage reservieren und schließlich die Menschen, die sich Hunde aussuchen, 
profitieren können.  

Carolyn übersetzt alle wichtigen Informationen über die Hunde, die auf der 
Vermittlungsliste stehen. Sobald ein Hund in Spanien von ALBA vermittelt  
werden soll, bekommt sie den spanischen Text übermittelt und nach wenigen 
Stunden  ist er auf der Homepage bei ALBA Madrid in Deutsch zu lesen. So 
bekommen viele Hunde eine Chance, hier in Deutschland endlich ein schönes 
Zuhause bei lieben Menschen zu finden.  

             

Capuccino 

                                            

 

    Fecha de publicación: 27/10/2018 

    Fecha de entrada en albergue:  

                                                              Fecha de adopción:  

                                                              Nacido: 01/07/2018 

                                                              Sexo: Macho 

Su historia 

RISTRETTO y CAPUCCINO son dos preciosos cachorros, algo asustados, pero dulces y cariñosos, muy activos, 
juegan todo el tiempo en la cachorrera donde pasan la cuarentena y se limpian de parásitos. Tienden a plancharse 
en el suelo quizás temiendo algún golpe que seguramente no sería el primero que reciben.  

Este tipo de raza, llamados “ovejeros” nacen en cualquier establo de ganado o en medio del campo, solo se ocupan 
de ellos para cortarles las orejas y el rabo, costumbre bárbara que se supone que es para que no les muerdan los 
lobos cuando defienden el ganado. Estos dos ya sobrarían….... 

Aparecieron solitos vagando por el campo y como era un municipio que tiene contratado el servicio de recogida con 
Alba, la policía nos avisó y fuimos a por ellos. 

Esperamos que pronto encuentre una familia que los valore como seres vivos encantadores y no como 
herramientas de trabajo.  

Capuccino está desparasitado, vacunado, castrado y sus analíticas de leishmania y ehrlichia son negativas.  

 Ayúdanos, corre la voz  

Schau, so wurdest du mit deinem Bruder in Madrid vorgestellt. Wer hätte wohl 
vermutet, welche wunderbaren Hunde sich hinter diesem Text verstecken? 



Auch ich sitze dann hier im 
Tierheim vor dem PC,  lese mir 
die Informationen durch und 
reserviere zusammen mit  dem 
Eckiteam die Hunde für den 
nächsten Transport. 

Dank Carolyns unermüdlichem 
Einsatz habe ich auch in 
diesem und im letzten Jahr so 
viele Hunde gefunden, die nun 
ein Happy End im Harz und in der Umgebung vom Tierheim finden konnten. In 
Spanien war eine Vermittlung ohne Chancen. Das gilt besonders für Hunde, die 
das niedliche Welpenalter längst hinter sich haben.  

Allein in diesem Adventskalender 2019 waren es schon 27 Hunde und 2 Katzen, 
deren Geschichten ich schreiben konnte. 

Cousteau, so wünsche ich dir zum Abschluss ein langes und gesundes Leben bei 
Matthias und Natalia. Genieße die  langen Spaziergänge am Elbufer und vielleicht 
hast du Glück, Mayte und Layka zusammen mit ihrem Frauchen Dr. Carolyn dort 
zu treffen. 

 

 

 

 

 

 


