
 
 
 

Das ist Pirula im Zwinger bei 

ALBA Madrid. 

Sie wurde aufgelesen.  

Man hatte diese Hündin einfach 

ausgesetzt. Sie hatte keinen 

Chip, damit konnte ihr Besitzer 

nicht ausfindig gemacht werden. 

 

 

 

Sehr wahrscheinlich war das jetzt genau ihre Chance auf ein neues Leben mit 

lieben Menschen. 

 

 

 

Im Tierheim stellten sie sofort fest. 

dass Pirula eine liebe, verschmuste  und 

temperamentvolle Hündin ist. 

Sie ließ sich auch gut an der Leine 

führen. 

 



 

Sie suchte den engen Kontakt zu ihrer Betreuerin und ging sehr gern mit ihr 

spazieren. Sie fühlte sich wohl im Tierheim alle mochten Pirula. 

 

 

 

 

 

 

Doch da fehlte noch etwas, Pirula sehnte sich nach einem richtigen Zuhause.  

 



Ihre Augen waren traurig, wenn 

sie nach dem Spaziergang 

wieder im Zwinger 

eingeschlossen wurde.  

Sie hätte noch so gerne viel 

länger mit ihrer Betreuerin 

gespielt. 

Immer wenn sie alleine war, 

wurde sie traurig. 

 

Sie konnte nicht wissen, dass 

ihr Weg längst vorbestimmt 

war. 

 

 

Ich hatte die hübsche Hündin schon auf der ALBA Homepage entdeckt.                          

 

 

Sie kam auf meine Reservierungsliste für März. 

Dann kam der Transport bei uns an, und niemand konnte ahnen, dass es für 

längere Zeit der letzte Transport aus Madrid sein wird.  

 

 

Kurz danach wurden alle Grenzen in Frankreich und Spanien geschlossen.  

 

Die Corona- Pandemie legte ganz plötzlich auch für den Tierschutz eine 

Zwangspause ein. 

 

 

 



 

Amstel, Mahou, Amareto, Gaston, Sharpi und natürlich Pirula, sie hatten das 

große Glück die lange Reise noch antreten zu können, niemand wusste, wie es  

danach weiter gehen würde. 

 

Nichts ging mehr und bei uns schlossen viele Tierheime ihre Pforten. Die sichere 

Versorgung der Tiere stand im Vordergrund, eine mögliche Quarantänezeit von 

Mitarbeitern war einfach undenkbar. 

 

 

Lotte und ich begrüßten Pirula, sie war echt ein Glückspilz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noch nie war eine schnelle Vermittlung der Hunde so wichtig. Wir hatten kaum 

Zeit mit allen zu spielen. 

 

Dann standen plötzlich Anja und Marc bei 

uns im Tierheim. Pirula wollten sie 

mitnehmen. Wir beide freuten uns so und 

wünschten ihr viel Glück.  

Als Piru durfte sie im neuen Zuhause  

einziehen. 

Die Nachricht über Pirus schönes Leben 

hat uns so gut gefallen. 

 
„Guten Morgen Eckiteam,  
 
sie hat ihren Namen behalten aber wir haben 

den Rufnamen auf Piru verkürzt .  
 
Sie ist ein Einzelhund, unsere Prinzessin.  
 
Cody unsere Dt. Dogge ist leider im Jahr 2016 verstorben. Nach langem "Entzug" haben wir 
uns jetzt wieder für einen Hund entschieden und sind mit Piru total happy. 
Wie es dazu kam: 
Wir waren wieder einmal als Gassigeher im Tierheim und Pirula ist uns mit einem anderen 
Gassigeher entgegen gekommen.....und es war Liebe auf den ersten Blick. 
  
Nach reichlicher Überlegung haben wir uns als erstes für einen Probetag entschieden, d.h. wir 
haben sie uns morgens geholt und am Abend wieder zurück gebracht. Das hat so super 
geklappt, dass die Entscheidung, sie zu behalten, schnell gefallen war. 
 

 Nun lebt sie schon knapp 8 Wochen bei uns. Sie kam 
mit 21 kg zu uns, war etwas abgemagert aber das haben 
wir schnell in den Griff bekommen. Sie wiegt jetzt 
knapp 25 kg und ist ein sportlicher Wirbelwind. 
 
Die Grundkommandos haben wir ihr auch durch 
tägliches Training beigebracht. Jetzt fehlt noch der 
Feinschliff aber alles braucht seine Zeit. Wichtig ist, ihr 
geht es gut bei uns und sie freut sich täglich auf die 
Spaziergänge, auf das 
Kuscheln, mit wem 
auch immer und die 
regelmäßigen 
Mahlzeiten. 
  
Auch in unseren 
Freundes- und 
Familienkreis hat sich 

Piru sehr schnell eingelebt. Sie verzaubert uns einfach alle.“ 



  

 

Piru, die kleine Prinzessin  hat wirklich 

das große Los gezogen, ob lange, 

wunderschöne Spaziergänge oder der 

Ausflug zum Schloss Sanssouci in 

Potsdam, sie ist immer dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich bleibt auch immer noch viel Zeit zum Spielen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

So kann sie schnell vergessen, dass sie 

einmal einfach ausgesetzt wurde - ach, 

das muss ja ewig lange her sein......  

 

Jetzt ist auf dem weichen Sofa 

Entspannung angesagt, in lässiger Haltung 

natürlich. 

 

 

 

 

 

„Schau mich an, mir geht es richtig gut! 

 

Die traurigen Augen vom Dezember 2019  

sind längst verschwunden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piru, wir beide würden gern zusammen 

mit dir austesten, 

wie lange der Ball das aushält.... 

 

Wir haben dir einen Glückspilz 

mitgebracht, er passt zu deinem 

Happy End. 

 

Wir glauben, dass sich auch die 

Tierretter in Spanien ganz besonders 

über die Geschichte vom 12. Dezember 

freuen werden. 

 

 


