
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schau Lotte, hier ist ein Rätsel für dich:  
Das sind nicht zwei dunkle Bernsteine aus der Ostsee, nein! 

Es sind auch keine wertvollen Goldtopas Edelsteine, nein!  
Es sind Augen, und zu diesen wunderschönen Augen                                           
gehört ein wunderschönes Gesicht. 

 
Und zu diesem Gesicht mit den 
wunderschönen Augen gehört ein 
wunderschöner Hund. 
 
Es ist Sharpi, die vierjährige Podenco Hündin 
aus Spanien.  



Doch es gab leider Menschen, die von dieser Schönheit nicht fasziniert waren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlimmer noch, man setzte diese 
hübsche Hündin einfach aus. 
Damit überließen sie Sharpi 
gnadenlos ihrem Schicksal. 
Sie musste unter freiem Himmel auf 
dem nackten Erdboden schlafen. 
Überall lauerten Gefahren. Die 
kleine Hündin begriff nicht, warum 
man ihr das angetan hatte, sie war  vollkommen verängstigt, als man sie so fand. 
 

Die Tierretter wussten nichts von ihrer Vergangenheit, doch 
sie wussten eine Menge über ihre Zukunft.  
„Nein, sie würde nicht als Straßenhund im Elend krank und 

misshandelt enden. Sie würde eine Familie bekommen, eine, 

die es versteht, dieser Hündin das Vertrauen zum 

Menschen zurück zu gewinnen und diese Familie gibt es 

irgendwo, die beste aller Familien für Sharpi das stand 

sofort fest.“  
Im Tierheim stellte man fest, dass sie umgänglich, liebevoll 
und trotz der negativen Erfahrungen, den Menschen sehr 
zugewandt war. Sie kam mit allen Artgenossen gut aus.  

„Die Kleine, die so viel Liebe zu geben hat, sucht nun die Menschen, die 

auch ihr all diese Liebe schenken, und zwar jene besondere Liebe, durch die 

die Wunden der Seele heilen und die Träume solcher kleinen Hündinnen wahr 

werden“.  

So rief man auf der ALBA Homepage auf, Sharpi bei der Suche zu helfen. 



 

 

 

 

 

Dieser Aufruf blieb uns bei Ecki nicht verborgen. Wir hatten die Homepage 

längst gelesen und Sharpi auf die Liste der Reservierungen für März notiert. 

Wir sind ziemlich erfolgreich wenn es darum geht, ein neues, schönes Zuhause 
mit lieben Menschen zu finden. 

 
Dann war Sharpi bei uns. Lotte und ich 
zeigten ihm den Auslauf, der kleine Amstel, 
der auch mit dem Märztransport kam, 
hörte aufmerksam zu, was Lotte da 
erklärte. 
Nach der langen Fahrt genießen die Hunde 
immer zuerst das Toben. 
Wir stellten sofort fest, es stimmt,  
Sharpi ist  sehr lieb, und sie mag andere 

Hunde. Ein wichtiger Aspekt für unsere 

Suche, vielleicht finden wir bald eine 

Familie mit einem Hund. Ein Kumpel für 

Sharpi? 

So stellten wir die liebe Hündin auf 
der Homepage vor: 

 Sharpi ist eine dankbare Hündin. Sie 

spielt sehr gerne. Sie  liebt 

Streicheleinheiten und hat keine 

Probleme mit ihren Artgenossen. Ein 

paar Sachen muss sie natürlich noch 

lernen. 

 



 

Sie fühlte sich bei uns sehr wohl. Auch 
die anderen Hunde forderten Sharpi 
zum Spielen auf.  

Doch das gemeinsame Toben sollte 
nicht lange andauern. 
 
Es kam eine Familie aus Goslar, sie 
nahmen Sharpi mit. 
 

Dann kam eine wunderbare Nachricht mit Fotos, die Sharpis Happy End 
dokumentierten. 
 

 

Also, mein Mann , meine Tochter und unser 
Hund Jake sind überaus glücklich und sehr 
sehr zufrieden mit Sharpi. 
 
Sie hat sich wunderbar eingelebt und zeigt 
auch sehr deutlich, dass sie 
sich absolut wohlfühlt  bei uns .. Sitz , Platz 
, Aus , Pfui klappt auch sehr gut , aber sie 
kann auch stur sein , was überhaupt nicht 
schlimm ist, sind wir ja auch manchmal. 
 
Mit Jake, unserem dreijährigen Rüden, läuft 
es auch immer besser, die beiden toben 
und spielen wahnsinnig gerne miteinander.  

 
 
 
 
Auch das 
Alleinsein klappt wunderbar, umso größer ist 
natürlich die Freude wenn wir alle wieder zu 
Hause sind & wir freuen uns immer wieder 
nach einem anstrengenden Arbeitstag, dass 
uns zwei süße Fellnasen begrüßen .. 
 
 
 
 

Alles in allem sind wir überglücklich, dass wir 
Sharpi bei uns haben. 
 

 



 

Sharpi im Glück! 
 

 

 

                             

                                                        

 

 

 

 

Du Lotte, wir beide haben  alles richtig gemacht, so wie es auf der 
ALBA Homepage zu lesen war. 
„Sie muss eine Familie bekommen, eine, die es versteht, dieser 
Hündin das Vertrauen zum Menschen zurück zu gewinnen und diese 

Familie gibt es irgendwo, die beste aller Familien für Sharpi.“  

Und genau, diese Familie haben wir gefunden. 

Schlaf gut Sharpi und wenn du wieder 
aufwachst, ist dein Happy End Wirklichkeit 
geworden und nicht nur ein schöner Traum..... 


