
„Feliz Navidad“, das hört man überall in Spanien, wenn Weihnachten vor der Tür 

steht. Alle Welt freut sich auf das Fest. Doch da ist eine hübsche Hündin, die 

gerade das größte Unglück ihres Lebens erlebt. Sie wurde vor einem Restaurant 

am 22. Dezember ausgesetzt und einfach vergessen. Sie lief hinter allen 

Besuchern her und bettelte um Streicheleinheiten, die ihr natürlich niemand gab. 

Zum Glück hatte einer der Kellner Mitleid mit ihr und sagte der Tierschützerin 

Marieta Bescheid. Sofort nahm sie die hungrige und 

verängstigte Hündin auf. „Feliz Navidad, Irina! “  

 

Nun hatte sie einen Namen und war in Sicherheit.  

Doch Marieta nimmt viele Notfälle auf, sie sucht für ihre 

Schützlinge sofort ein schönes Zuhause, damit die Körbchen 

immer wieder frei werden. Marieta sagte über Irina: 

„Irina ist eine sehr zutrauliche, liebe und engelhafte Hündin. Sie 
verträgt sich mit allen Hunden und teilt ihren Zwinger mit zweien von 
ihnen. Gerne spielt sie mit den anderen Hunden, ist aber auch sehr 
menschenbezogen und verschmust.“  

Zusammen mit Fotos wurde sie auf der Homepage 

von Alba Madrid 

vorgestellt. 

 

 

 

 

 



Diese Homepage wird bei uns in Ecki’s Home immer 

gründlich gelesen. Natürlich stand sofort fest, welche 

Hunde die Reise zu uns antreten können.  

Ende Januar kam der Transport.  

14 wunderbare Hunde zogen zusammen mit Irina 

vorläufig bei uns ein.  Irina war froh, die lange Fahrt 

gut überstanden zu haben. Ich habe mich auch 

gefreut, denn seit Weihnachten 2015 war unser 

Tierheim leer. Doch wie so oft, hatte ich kaum Zeit, 

mich mit den Neuzugängen anzufreunden. Es gab viele Anrufe und schon waren 

sie alle in ihr neues Zuhause gezogen. 

Bevor ich nun traurig werde konnte, kam Post von Irinas Familie. 

 
Irina hat sich wirklich hervorragend eingelebt. Die schüchterne, ängstliche Hündin ist sie 

längst nicht mehr. Sie hat bereits ihre Lieblingsplätze im Haus sowie auch ihre Spazierwege. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie ist so ein liebes Wesen. Verschmust und lässt mich 

keine Sekunde aus den Augen. Da wo ich hingehe, 

kommt sie mit. 

Wir sind sehr glücklich, dass Irina bei uns ist. Wir 

haben den Tagesablauf schon fest auf sie abgestimmt. 

Sie ist eine klasse Hündin und eine wahre Bereicherung 

für unsere ganze Familie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Und zwei liebe 

Kinder gibt es 

auch in Irinas 

Familie. 

 

 

 

 

 

Auf die langen 

Spaziergänge würde ich 

auch gerne mitkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina hat ihr Glück gefunden. Nun kann sie Weihnachten 2016 „Feliz Navidad“ 

feiern und muss nie mehr Angst haben, verlassen zu werden.  

 

Diese Geschichte hat mir nun so gut gefallen, dass ich mit Irina unseren 

Adventskalender 2016 beginnen 

möchte. 

 

Ich hoffe, es geht so toll weiter. 

 

 Bis bald euer Ecki 


