
 
 
„Niemals sollen die Menschen 
so weit sich vergessen und die 
lebende Kreatur behandeln, 
wie alte Schuhe und 
abgenutzte tote Geräte, die 
sie fortwerfen mögen, wenn 
sie nicht mehr zu gebrauchen 
sind.“ 
Plutarch 45 – 125 n. Chr. 
 

 
 
Lebewesen einfach entsorgen, das ist also seit jeher passiert, ohne Skrupel, 
ohne Verantwortungsbewusstsein, ohne Mitgefühl mit der wehrlosen Kreatur,  
ohne Ehrfurcht vor dem Leben, so dass Philosophen sich darüber ernste 
Gedanken gemacht haben. Manche großen Denker wurden darüber zu 
Menschenfeinden, wie Schopenhauer.  
Auch heute können Tierschützer überall dazu etwas beitragen. Was sind das für 
Menschen, die so handeln?  
Und so geschieht es auch mir, dem Ecki aus dem Tierheim, dass mich solche 
Nachrichten jedes Mal erschüttern.  



Ich bin erst dann zufrieden, wenn diese armen Geschöpfe am Leben bleiben und 
ihr Happy End gefunden haben, so wie ich gerade am 18. Dezember die 
Adventsgeschichte von Esco und Snoopy erzählt habe. Nun sitze ich und schaue 
mir die Fotos der 9 Welpen an, die von einem skrupellosen Menschen in einen 
Karton gesteckt und in einen Müllcontainer geworfen worden sind. Wenn nicht 
ein aufmerksamer Anwohner die Polizei verständigt hätte, weil er bemerkt 
hatte, dass Leben in einem Karton war, wären alle 9 von der Müllpresse erfasst 
worden.  Die Polizei übernahm den Karton und brachte die Welpen zu Carolina 
nach Hause. Das Blaulicht 
des Polizeiautos spiegelt 
sich in Carolinas 
entsetztem Gesicht wider. 
Sie nahm die Kleinen mit 
zu ALBA ins Tierheim, dort 
durften sie im 
Welpenzimmer miteinander 
spielen und sich erholen. 
Ihr Gesundheitszustand 
war nicht schlecht. 
Offensichtlich durften sie 
die erste Zeit von ihrer 
Mutter ernährt werden. 
Warum in aller Welt hatte 
man diese 9 Hundekinder jetzt heimlich und feige entsorgt und nicht in einem 
Tierheim abgegeben, wenn der Wurf schon unerwünscht war?  

Wir werden es nie erfahren. Doch es galt nun, diese kleinen Waisen schnell an 

Familien zu vermitteln. 

                 Laura Rico                    Lexter Rico                         Lidia Rico 

 



 

 

 

 

                Lian Rico                   Lionel Rico                    Lolo Rico              

 

Sie alle wurden schon in Spanien 

vermittelt 

 

         Lucas Rico                     Luis Rico 

 

Nur Leon Rico wartete auf der ALBA Homepage 

noch auf seine Vermittlung. 

 

 

 

 

 



Leon Rico stand natürlich auf der Juli-Transportliste für uns. 

Dann traf der ALBA Transport ein. Lotte und ich begrüßten alle Hunde. 

 

Carolina hatte es sich nicht nehmen lassen, diesen Transport selbst zu leiten 

Als die Tür geöffnet wurde, schauten uns viele 

Augenpaare voller Erwartung an.  

 

 

 

 

Da war er, der kleine Leon Rico. 

 



 

Carolina hob 

Leon Rico aus 

seiner 

Transportbox. 

 

 

 

Endlich hatte die Reise ihr Ziel erreicht. 

Ängstlich schaute der kleine Leon Rico in 

die Runde, was wird jetzt wohl passieren? 

Die einzig vertraute Person war Carolina. 

 

 

 

 

 

 

Helferinnen nahmen den Kleinen liebevoll auf den Arm, um 

ihm die Angst zu nehmen. 



 

Andrea brachte Leon Rico in den Auslauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea wusste auch, in welche Familie der Kleinen gut passen könnte. Sie 

schickte Fotos von Leon Rico an ihre Bekannte Andrea. Sie hatte vor zwei 

Jahren ihren Vierbeiner verloren. Nun sollte ein neuer Hund im Haus einziehen. 

Und tatsächlich durfte Leon Rico bald bei 

uns ausziehen. 

Frauchen Andrea schrieb uns eine Mail: 

 



„Andrea schickte uns seine Fotos aus dem Tierheim im Urlaub auf Norderney. Mit 

Freunden vor Ort wurde natürlich sofort über die Aufnahme des süßen Welpen bei 

uns diskutiert- mit einigen Für- und Gegenstimmen. 

  
Mein bester Hundefreund ist vor 2 Jahren nach 14 
Jahren und 4 Monaten verstorben. 
 
 Danach verfiel ich in tiefe Trauer und wollte nun 
einen großen und stattlichen Wachhund haben, der 
das Haus bewacht. 
 Mein Schatz aber sagte sofort: DEN oder keinen- ok, 
damit war die Entscheidung gefallen. 
 
 Am kommenden Tag fuhren wir nach Hause und 
sofort ins Tierheim. 
Seine "Geschichte" machte mich erst traurig, dann 
wütend- Wie können Menschen solche Babies 
einfach in den Müll schmeißen.... 
Am 29.07 holten wir ihn aus dem Tierheim.  
Und seitdem bestimmt er unser Leben maßgeblich 
mit und: stellt einiges auf den Kopf. 
Ich hoffe sehr, dass er glücklich und zufrieden bei uns ist. Bei Kai gehen wir in die 
Hundeschule.  
  
Bei uns bekam er seinen neuen Namen, 
er heißt nun Lui.   
 
Unser Lui wird jeden Tag hübscher und 
macht uns Freude. 
Wir nehmen ihn überall mit, er lernt fast 
täglich neue Situationen kennen. 
 
Mit den besten Wünschen  Andrea mit 
Lui“ 

 
 

 

 

 

 



 

Für Leon Rico-Lui ist damit eine lange Reise zu Ende. 

Er ist angekommen in seinem neuen Leben behütet, 

geliebt und voller Vertrauen zu seiner Familie. 

 

Die Geschichte von Luis Happy End möchten wir nach 

Madrid schicken, damit die Tierretter sich freuen 

können, denn eines ist gewiss, es wird nicht der letzte 

Wurf unerwünschter Welpen sein, den man irgendwo 

heimlich und feige entsorgt.  



 

 

 

 

Lui, wir wünschen uns, dass du mit deinen großen, lieben Augen ein Botschafter 
wirst für die Hunde, die keinen guten Start ins Leben hatten, unerwünscht, 
ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Wir wünschen uns, dass dein 
Frauchen Andrea von deiner Geschichte erzählt, wenn Menschen unterwegs 
stehen bleiben, um dich zu begrüßen oder zu streicheln und dich niedlich finden.   

Möge es immer und überall Menschen geben, die nicht wegsehen, die sich der 

armen Welpen annehmen und ihnen so das Leben sichern. 

Sie möchten gern die besten und treuesten Freunde der Menschen sein, 

unsere Vierbeiner. Sie haben es verdient, dass sie ein beschütztes Leben 

ohne Angst führen können.  Mögen viele Hunde diese Chance bekommen. 

 
 

Unser Dank gilt allen Helfern, die dein Happy End 
ermöglicht haben. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Lui ist endlich zu Hause. 


