
Heute ist der 6. Dezember, der Nikolaustag. Überall bei uns werden die Kinder 
durch gefüllte Stiefel vor der Tür überrascht. Die Legende vom heiligen 
Nikolaus wird erzählt, weil er nur Gutes tat und besonders die Kinder 
beschenkte. Lotte und ich sitzen auch am Fenster und warten. Auf gefüllte 
Stiefel sind wir nicht gespannt, wir erwarten den Nikolaus, der uns aus Tradition 
mit Hunden überrascht, die er von der Pfotenhilfe Andalusien geholt hat, und 
oft bringt er auch einen kleinen Notfall von unterwegs mit. Endlich hören wir ihn, 
er kommt über das Dach vom Tierheim zu uns. Wir sind schon sehr gespannt.  

 
Dann steht der 
Nikolaus im 
Schnee vor 
unserem Fenster. 
Drei Hunde hat 
er uns 
mitgebracht. 

 
Yolo und Clodine kommen aus Andalusien 
und der kleine Mexx ist ein armer 
Notfall, den er unbedingt mitnehmen 
wollte. 



Wie immer kümmern wir uns sofort um die kleinen Neuankömmlinge, damit es 
ihnen gut geht.  

                                                                Da ist zuerst die 
sechsjährige Clodine.  Im September 2019 wurde die hübsche 
Clodine zusammen mit ihrem Kumpel Rayo von ihren Besitzern 

einfach im Tierheim in Andalusien abgegeben. Sie 
waren ihrer Familie lästig geworden, man wollte sie 
einfach nicht mehr. Das ist für einen Hund,  
der seine Menschen liebt und ihnen vertraut, eine 

furchtbare Erfahrung.    
Clodine war sehr unglücklich im Tierheim, sie 
verfolgte alle ehrenamtlichen Helfer und 
bettelte um Streicheleinheiten. Sie brauchte 
dringend eine neue Familie, um die 

Negativerfahrung aus ihrem ersten Zuhause rasch zu vergessen. Nun war sie bei 
uns, und wir kümmerten uns um die 
hübsche Hündin.  
Es dauerte nicht allzu lang, da stand 
plötzlich Gabriele aus Braunschweig bei 
uns im Tierheim. Sie hatte sich Clodine 
ausgesucht. Vor zwei Monaten hat sie 
ihren Hund verloren, die Lücke zu Hause 
war unerträglich. 

Als Cleo durfte sie mit Gabriele nach 
Hause fahren. Dort wartete schon ein 

alter Bekannter von 
uns, Currito. Er zog 
2018 bei uns aus. 
Sein Frauchen ist 
eine gute Bekannte 
von Gabriele. Was 
ist das für eine tolle 
Überraschung. Dann kam eine lange Mail mit so vielen Fotos. 

 

Anfangs sehr scheu und 
ängstlich hat sie sich 

sehr schnell eingelebt und ist einfach eine ganz 
liebe Traummaus – sie begleitet mich den 
ganzen Tag, auch ins Büro, wo sie dann auf 
Currito trifft, und ist zu allen sehr freundlich. 
Natürlich wird sie wie eine Prinzessin behandelt 



und versteht es auch, jedem ein Leckerchen zu entlocken. 

Sie geht gern mit ins Restaurant, zu Freunden und sogar beim Tennis schaut sie zu und 
wartet geduldig, bis Frauchen fertig ist  

Autofahren mag sie sehr gern, auch auf 
Reisen ist sie umkompliziert, wir fahren z. 
B. des Öfteren nach Berlin und Köln und 

sie 
schläft 
die 
meiste 
Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie liebt es über Wiesen zu pesen und Spaziergänge 
sind ganz unproblematisch ohne Leine möglich, was 
man wohl wegen ihrer Ängstlichkeit im Tierheim so 
nicht vermutet hat. 

 

 

 

 

 

Mittlerweile ist aus ihr ein selbstbewusster Hund 
geworden, der auch gern mal ein bisschen schauspielert, 
wenn’s hilft. Morgens wird, ich gebe es offen zu, eine 
kleine Runde im Bett gekuschelt, bevor wir in den Tag 
starten, aber auch nur dann, ansonsten gehören Bett und 
Sofas zur verbotenen Zone. 



In der Hundeschule Eckernförde haben wir zusammen sehr viel Spaß bei einem Agility-
Training gehabt, werde mich nach einer Möglichkeit hier in der Nähe erkundigen. Dort haben 
wir auch gelernt wie man anderen Hunden problemlos begegnet, sie gegebenenfalls grüßt 
oder nur kommentarlos vorbeigeht, klappt 1 a! 

Und nach der Hundeschule erholt sich Cleo von der Anstrengung  

 Selbst die Katze vor dem 
Fenster kann  die 
entspannte Cleo nicht aus 
der Fassung bringen.  
 

 

Und Currito freut sich über die  neue Freundin aus 
Ecki’s Home. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Habe Cleo sehr in mein Herz geschlossen 
und möchte sie nicht mehr missen, obwohl 
ich mich anfangs schwergetan habe, da 
mein vorheriger Hund erst 2 Monate zuvor 
gestorben war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und dann ist da noch Yolo, auch ein Notfall von der Pfotenhilfe Andalusien 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Yolo          So stellten wir Yolo auf unserer Homepage vor. 

geb.: 2014 

Größe: 50cm 

Rasse: Breton.Spaniel 



Yolo ist ein sehr menschenbezogener Hund, er ist gehorsam und erlernt neue Sachen 

sehr schnell. Er fährt gern Auto und geht gut an der Leine. Er verträgt sich mit seinen 

Artgenossen, ist aber lieber mit Menschen zusammen. 

In Spanien hieß er Llaó, sehr schwierig für uns auszusprechen, wir haben ihn Yolo 
genannt. Er wurde abgegeben, weil seine Besitzer sich getrennt hatten. Sein 
Leben war bisher sehr einsam verlaufen. Stundenlang war er in einer winzigen 
Wohnung eingesperrt und wartete nur auf den einen Moment, an dem seine 
Besitzer nach Hause kamen, um mit ihm kurz zu laufen, doch zu anderen Hunden 
durfte er auf dem Gang keinen Kontakt aufnehmen. Die Kinder der Familie 
interessierten sich absolut nicht für den Familienhund. Warum ist er überhaupt 
angeschafft worden? Die Antwort werden wir nie bekommen. Erst im Tierheim 
taute er auf, er war freundlich zu anderen Hunden, besonders Welpen gefielen 
ihm, doch er liebt am allermeisten die Menschen, die sich im Tierheim um ihn 
kümmerten. Er musste sehr schnell eine neue Familie finden. 
Es war also genau die richtige Entscheidung vom Nikolaus, den lieben Rüden zu 
uns zu bringen. 

„Sucht eine liebe Familie für ihn, denn er möchte ein echter 
Familienhund sein, das ist ganz wichtig. Er wird alle Mühe, Zeit und 

liebevolle Zuneigung danken. Er wird seiner Familie sein kleines 
Hundeherz schenken und er wird nie mehr von ihrer Seite 

weichen.“ 
Diese Worte vom Nikolaus haben wir sehr ernst genommen und 
nach diesen lieben Menschen ganz intensiv gesucht. 

 
 

 

Und wir haben in Catherina 
genau das liebe Frauchen 
gefunden, das der kleine Yolo 
so dringend braucht. 
 
 
 

 
 
 
Hallo ihr Lieben, 
jetzt wohnt Yolo schon fast eine Woche in 
Göttingen, und es scheint, als dass er sich 
hier sehr wohl fühlt. 
Bisher ist draußen alles noch so aufregend, 
dass zu Hause hauptsächlich geschlafen 



wird, aber das scheint bei dem 
gemütlichen Körbchen voll in Ordnung 
zu sein!  
Inzwischen hat er auch schon seinen 
"großen Bruder" im Stall 
kennengelernt und solange Frauchen in 
der Nähe ist, sind die Pferde auch gar 
nicht mehr so gruselig. 
Wir haben sehr viel Spaß zusammen 
und sind schon ein ziemlich gutes 
Team.  

Liebe Grüße, 
Catharina und Yolo 
  
 

Psst, wir lassen Yolo schlafen, er ist so entspannt und zeigt, wie wohl er sich in 
seinem neuen Zuhause fühlt und wie er seinem Frauchen vertraut.  Oh, das ist 
ein so gutes Gefühl für uns beide. 
                                       Und da ist noch ein dritter Hund, den uns der Nikolaus 

mitgebracht hat. 
 
Wir nannten ihn Minimexx, und er war ein echter Notfall. 

 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er hat in seinem kurzen Leben (geboren im März 2018) schon mindestens fünf 
Besitzer gehabt und wurde immer wieder weiter gereicht.  



 Minimexx hatte bisher noch kein schönes Leben. Dementsprechend ist er etwas 
unsicher, und manche Männer findet er regelrecht gruselig, so dass er sie 
anbellt. Mit Hündinnen haben wir ihn schon getestet, damit versteht er sich gut.  

 
 
Lotte kümmerte 
sich um Minimexx, 
damit er 
Beschäftigung 
hatte und nicht 
traurig wurde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich suchte inzwischen das passende Frauchen für 
Minimexx  

 
 

Was für ein Glück, ich habe Melina 
gefunden.  
Sie kam und nahm unseren Minimexx 
gleich mit nach Hause.  

 



Alle guten Wünsche gaben wir mit auf den Weg, denn dieses Mal musste es doch 
gut gehen, damit er endlich sein Happy End finden konnte.  

 
 
Dann kam ein Foto das uns den Beweis 
lieferte. Ja, unser Minimexx hatte endlich 
sein Glück gefunden. Schmusestunde mit 
Frauchen – 
wie lange hatte er davon nicht schon 
geträumt? 
Melina hat uns auch eine Nachricht 
geschickt. 
 
 

Minimexx heißt nur noch Mexx,  das ist 
einfacher zu rufen und er hört auch super drauf. 

Er hat sich schnell eingelebt, wir beide sind in der kurzen Zeit ein mega 
gutes Team geworden. 

Mexx ist Einzelhund und braucht dieses auch gerade. Er hat es verdient,  
dass  er die volle Aufmerksamkeit bekommt. 

Wir wohnen 5 Gehminuten von der Asse entfernt, wo wir täglich lange 
Spaziergänge machen. 

Am Wochenende sind 
wir sehr viel 

unterwegs, am liebsten 
im Harz,da Mexx eine 

richtige Bergziege ist 

und es liebt auf Felsen  
zu klettern. 

  
 

Mit freundlichen 
Grüßen 

Melina und Mexx 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Mexx                                                                         Cleo 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                      
 

 

   Yolo 
 

 

 

 
 

 
 

Diese Fotos von entspannten Hunden, die ihr 
Zuhause gefunden haben, werde ich dem Nikolaus 
schicken, damit er sieht, dass wir seine Wünsche 
erfüllen konnten, wie jedes Jahr. 
Alle drei werden zusammen mit ihren 
Frauchen ein wunderschönes Weihnachtsfest  
2020 feiern können. 
                     

                       

 
 

 
 


