
 

Tin Tins Geschichte ist ein Märchen, das wahr wurde und mit einem Happy End 
abschließen konnte. Alle Attribute, die wir mit dem Fest Weihnachten verbinden, 
sind in seiner Geschichte vereint.  

 
Der fünfjährige TinTin hat Furchtbares erlebt. Er 
saß in einem Brunnen gefangen. Wer hatte ihm das 
angetan? TinTin kann es uns leider nicht erzählen. 
Niemand vermisste ihn, niemand suchte nach ihm. 
Das heißt, es könnte gut sein, dass sein Besitzer 
auf diese brutale Weise seinen kleinen Hund 
entsorgte. Niemand hatte es gesehen. Wie lange 
schon musste er im Wasser des Brunnens 
schwimmen, um am Leben zu bleiben? Das Motiv 
dieser Tat wird für immer ein Geheimnis bleiben. 
 
Doch das Schicksal hatte für den armen Tin Tin 

ganz anders entschieden.  
 

Es schickte einen hilfsbereiten Menschen, der sich über den Brunnenrand 
beugte, aus dem er ein Wimmern hören konnte. Er sah den schwimmenden, um 
sein Leben kämpfenden kleinen Hund. Er erfasste sofort die lebensbedrohliche 
Lage und rief die Feuerwehr. Es war genau die richtige Entscheidung. 



Sie rückten mit der Polizei sofort 
zur Rettung des kleinen Hundes 
an. 
Die Helfer in der Not machten 
ihre Arbeit hervorragend. Sie 
holten TinTin heraus, trockneten 
den erschöpften Kleinen gründlich 
ab und streichelten ihn liebevoll, 
um ihn zu beruhigen.  

 
Für TinTin konnte es nicht besser laufen, es war ein zweiter Start ins 

Leben.  

 
Er sprang ins Feuerwehrauto 
und fühlte sich bei diesen 
Schutzengeln in Uniform 
sofort sehr wohl. Am liebsten 
hätten die Helfer von der 
Feuerwehr den Hund 
behalten, doch das ging 
natürlich bei der gefährlichen 
Arbeit Tag für Tag überhaupt 
nicht. Sie brachten TinTin  zu 
einer Pflegefamilie.  

Alle waren von seiner liebenswerten Art 
begeistert.  
 
Nein, sein Wesen hatte zum Glück 
keinen Schaden erlitten. Er war 
zutraulich und freundlich.  



Die Pflegefamilie 
benachrichtige ALBA Madrid 
von seiner Rettung.  
 
Welche Chance damit 

verbunden war, konnte der 

kleine Hund nicht ahnen. 
 
Obwohl TinTin in seinem 
bisherigen Leben nicht 
besonders gut behandelt 
wurde, war er bezaubernd, 

umgänglich, sehr lieb und menschenbezogen. 
 

Er wurde sehr gern am Bauch 
gekrault, bei jeder passenden 
Gelegenheit warf er sich auf den 
Rücken und gab den Bauch für 
Streicheleinheiten frei.  
Er verstand sich mit allen Hunden 
prächtig und ging natürlich auch 
gut an der Leine.  
Doch er sollte nicht im Tierheim 

bleiben müssen, sein Weg war 

noch längst nicht am Ziel 

angelangt.  

 
Zunächst wurde er am 23. Dezember 2019 auf der Homepage von ALBA Madrid  
vorgestellt. Wieder so ein Wink des Schicksals, denn ich saß bei uns im 
Tierheim am PC, um Hunde für den Januartransport zu reservieren.  Da sah ich 
TinTin und las seine 
Vorgeschichte. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dieser kleine Vierbeiner musste zu uns kommen. Sein Schicksal brauchte noch 
eine glückliche Wende. Liebe Menschen suchen, das war doch Lottes und meine 
Aufgabe bei Ecki und bis jetzt waren wir immer erfolgreich. 

 
Endlich bei uns. Ein so 
lieber Hund, der 
Freund von allen. 
Besonders Lotte 
kümmerte sich um ihn. 
 
Auf der Homepage 
beschrieben wir 
seine wichtigsten 
Eigenschaften 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin Tin - Podencomischling 

Geschlecht: männlich/kastriert 

geb.: 05.05.2015 

Für unseren Tin Tin suchen wir aktive Menschen, die gerne in der Natur unterwegs 

sind. Er ist ein überaus freundlicher, lieber Hund, der er liebt gestreichelt zu werden, 

besonders am Bauch. Mit seinen Artgenossen versteht er sich gut und läuft bei uns im 

Auslauf in einer Gruppe mit Hunden beiderlei Geschlechts und unterschiedlichen 

Größen.  



Es vergingen Wochen. Immer wieder kamen Interessenten, doch nie waren die 
richtigen Menschen dabei. Da meldete sich bei uns Gerlinde. Sie wollten sich 
einen Zweithund zulegen. Sie kamen und gingen mit TinTin zur Probe spazieren. 
  

„Am Tag darauf holten wir ihn für einige Stunden zu 

uns nach Hause. Er fühlte sich gleich wohl und tobte 
in unserem Garten. Quentin schien nicht ganz so 

begeistert zu sein, zumal er ja nun nicht mehr die 
alleinige Aufmerksamkeit genoss. Eigentlich wollten 

wir TinTin am nächsten Tag noch einmal für einige 
Stunden zu uns holen. Dazu kam es aber nicht mehr. 

Am selben Abend stand für uns fest: TinTin bleibt bei 
uns.“ 

Alles schien perfekt zu 
sein. 
Der kleine Plüsch-Ecki 
als Kuscheltier sollte ihn 
an uns erinnern. 
Doch dann war TinTin 
plötzlich wieder bei uns. Quentin, der Ersthund, 
hat den neuen Kumpel nicht akzeptiert. Und 
bevor etwas passieren konnte, brachte Gerlinde 
schweren Herzens TinTin zu uns zurück. Eine 
traurige, doch absolut richtige Entscheidung. 

 
Nur Tin Tin verstand das Ganze nicht und war sehr traurig. 
Wir versuchten alles, um den armen Freund zu trösten. 
 

Wir erzählten TinTin vom 
Schäferhund Yalmayor. Es gibt da so 
viele Gemeinsamkeiten...  
Beide hatten in Spanien Ähnliches 
erlebt. 
2015 war er der Überraschungsgast 
auf unserem Ecki-Sommerfest.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bei uns konnte er die Menschen 
wieder treffen, die 2012 geholfen 
haben, sein Leben zu retten...... 
 
2012 hatte man den jungen 
Schäferhund nachts von der 
Autobahnbrücke in den Valmayor-
Stausee geworfen. 
Am nächsten Morgen hat man den völlig kraftlosen und unterkühlten Hund durch 
Zufall entdeckt und mit dem Einsatz vieler Helfern bergen können. 

 

 
Valmayor hat überlebt. Er durfte nach Deutschland kommen und fand schließlich 
sein Happy End in Erlangen.  
 

Schau TinTin,  ihr habt beide ums Überleben 

kämpfen müssen und habt gesiegt. Auch du 

wirst es noch schaffen, ein neues Zuhause für 

immer zu finden. 

 



Dann kam der 12. April, Ostersonntag. Eigentlich sind alle Familien beschäftigt, 
Ostereier zu suchen, nur Karstens Familie hatte sich vorgenommen, heute einen 
Hund bei uns zu adoptieren. Die Wahl fiel auf TinTin. Der erste Spaziergang 
rund ums Tierheim war schon ein voller Erfolg. 
 

 

 

 

 

 

Am 13. April kamen sie wieder und nahmen TinTin 
mit nach Hause. 
 

Völlig entspannt fuhr unser 
kleiner Freund im Auto 
mit. 
 

 



„Hallo Ecki 

  
Tin Tin ist ein sehr aufgeschlossener, lernfähiger sowie totaaaaaaaaaal 

verschmuster Hund. 

Wir 3 möchten ihn absolut nicht mehr missen und können gar nicht 
verstehen, dass er so lange im Ecki’s war. 

Nach unserem ersten Spaziergang stand für meinen Mann und mich fest, 
dass wir ihn am liebsten sofort mitnehmen wollten, was dann ja 

tatsächlich einen Tag später auch geklappt hat. 
Unserer 15 jährige Tochter wusste nur, 

dass wir uns einen Hund im Tierheim 
anschauen aber nicht, dass wir dann auch 

noch mit TinTin vor der Tür stehen 
würden. 

TinTin ist unser kleiner Osterhase.  
Seine neue Umgebung hat er sofort 

angenommen, aber das Wichtigste 
nachdem er die Wohnung erkundet hatte, 

war das Kuscheln. 

 
Seid der ersten Nacht schläft er im 

Wohnzimmer ohne Probleme. Er hat dort zwei Plätze zwischen denen er 
auch immer wechselt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Seinen gesunden Appetit hat er weiterhin, das wilde Freuen, weil es was 
zu Fressen gibt, haben wir inzwischen gut in den Griff bekommen. Er 

macht Sitz und wartet ungeduldig bis er dann an den Napf darf. 
 

 
 

Bei den Gassirunden gibt es auch 

keinerlei Probleme. Er hat morgens 
seinen Lieblingsweg gefunden, der an 

einem Feld vorbei führt. Kaninchen sowie 
Eichhörnchen sind natürlich  

das non plus Ultra. 

 

Aber auch Hundefreundschaften wurden 
schnell geschlossen. 

Alles in einem, er ist ein super tolles Tier! 
  

Wir freuen 
uns schon 

auf die 

Geschichte!!! 
  

  
Herzliche 

Grüße von 
uns“  

  



 

 

 

Wir beide finden, dass diese wunderbaren Bilder 
für sich sprechen und keine Erklärung mehr nötig ist. 
TinTin ist angekommen im neuen Leben. Endlich 
hat er das Glück gefunden, auf das er so lange 
warten musste. 

 

 

 

 

Wie sehr würden sich die Feuerwehrleute in Madrid darüber freuen?                               

                

Es wird ein wunderschönes Weihnachtsfest für TinTin in seiner Familie, da sind 
wir uns ganz sicher. Wir freuen uns sehr darüber. Der Weg zu seinem Happy End 
war schließlich lang genug.  


