
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind sie, die hübschen Alamiwelpen : 

Jako, Jara, Jarcha, Josemi,Juana und Juanjo 
 

Niemand bei uns konnte sich vorstellen, dass es 

Menschen gibt, die so bezaubernde Hundekinder 

einfach aussetzen und ihrem Schicksal überlassen.  

Wie Müll entsorgt, so hat die Polizei die sechs Welpen 

von der Strasse aufgelesen, sie irrten dort ängstlich 

und hungernd umher. So sieht es aus, wenn Menschen 

verantwortungslos mit Lebewesen umgehen. Wahrscheinlich war dieser Wurf 

unerwünscht und musste schnellstens verschwinden. Niemand kennt die Besitzer 

der Welpen oder die Hündin, die sie auf die Welt gebracht hatte. 

 

 



Zum Glück hat die Polizei klug gehandelt, sie 

brachten alle sechs Welpen ins Tierheim Alba-

Madrid. 

Ihr Geburtstermin wird auf den August 2015 

geschätzt, ins Tierheim kamen sie im Alter von 8 

Wochen. 

 

 

Im Welpenhaus wurden sie aufgepäppelt und mit Liebe und Zuwendung vom 

Feinsten versorgt. 

Alle sechs entwickelten sich zu fröhlichen, gesunden kleinen Hunden, die 

vergnügt miteinander tobten und nicht mehr an den schlimmen Start ins 

Hundeleben dachten. Nur brauchten sie zum Glück noch eine Familie, die ihnen 

ein Zuhause schenken. 

Wir bei Eckis Home hatten uns gemeldet und die sechs für den Transport 

reserviert. Dann kamen sie mit einem Sondertransport. 

 

Als sie ihre Transportboxen verlassen hatten und durch den Auslauf tobten, 

sahen wir ihre Freude, das tat uns allen gut.  

 

Ich hatte mich sofort auf meine Eckitasse gerettet, hier 

konnte ich das Gewusel aus sicherer Höhe beobachten. 

Sie werden nicht lange auf ihre Menschen warten müssen, 

das wussten wir alle. 
 

Und genau so ist es gekommen. Die neuen Besitzer haben uns 

geschrieben. Hier sind drei Beispiele:  



Da ist Jako 

 

 

„Jako hat sich schon sehr gut bei uns eingelebt. Anfangs war er noch schüchtern 
und zurückhaltend, aber das hat sich schnell gelegt. 
Wir machen auch schon gute Fortschritte in der Erziehung. Sitz und Platz 
klappen schon sehr gut und stubenrein ist er auch schon so gut wie. Wir gehen 
einmal die Woche mit Jako zur Welpenschule, wo er 
mit seinen Artgenossen spielen kann und 
Gehorsamkeit lernt. 
 
Wir treffen uns auch regelmäßig mit Jako's 
Schwester Lotta (Juana) zum Spielen und Spazieren 
gehen.  

Er ist sehr verspielt und will am liebsten alles in der 
Wohnung und auf dem Hof anknabbern und kaputt 
machen, aber das ist in diesem Alter normal.“ 

 

 

Da ist Juana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Juana geht es gut,  nur dass sie inzwischen Lotta heißt ☺ 

 Da sie ja täglich mit bei uns auf Arbeit ist, hat sie sich ziemlich schnell an uns gewöhnt und hört auch 

schon ganz gut,..wenn auch nicht auf´s erste Wort ☺ 

Stubenrein sind wir Zuhause ca. zu 90%.. 

Da ihr Bruder Jako ja ebenfalls in unserem 

Freundeskreis ist, treffen wir uns öfter damit sie 

zusammen spielen können und gehen auch oft 

zusammen spazieren. Im Team hören sie inzwischen 

besser als allein.“ 

  

Das ist Jara 

 

„Als wir die Welpen das erste Mal anschauen durften, 

 war es um uns geschehen und es stand schnell fest, 

dass eines der Hundekinder unser Familienleben 

bereichern würde. So zog die süße Maus am 20.Dezember 

2015 bei uns ein. Wir hatten dann drei Wochen Urlaub 

und konnten uns ausgiebig um Jara kümmern. Unsere 

Hündin "Hanni" war anfangs etwas skeptisch aber sie 

war schon immer eine (liebenswerte) Diva und somit 

hatten wir mit diesem Verhalten gerechnet. Jara fühlte sich vom ersten 

Augenblick angekommen, akzeptierte Hanni gleich als Mutterersatz 

und nach ca. 4 Wochen waren die beiden als Einheit zusammen gewachsen. Auch 

unseren Hasen hat Jara sofort in ihr Herz geschlossen und wenn die 

Gelegenheit günstig ist macht die "verrückte Nudel" mit ihrer Pfote die 

Klappe vom Hasenkäfig auf und legt sich zum Hasen hinein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es war und ist immer noch eine Freude Jara beim "Groß werden" zuzuschauen. 

Sie lernt wahnsinnig schnell und guckt sich alles Positive von unserer 

alten Hündin ab. Sie ist vom Welpen zu einer stattlichen Hündin gewachsen, 

ein Powerpaket das es liebt, mit anderen Hunden ausgiebig zu spielen, 

hinter 

Stöcken herzujagen und übermütig über Wiesen zu rasen. Dazu ist Jara noch 

eine absolute Wasserratte.  

Wir sind super glücklich über unserem Familienzuwachs 

"Jara" und hoffen sie ist ebenso glücklich darüber.“ 

 

 

Sind das nicht tolle Nachrichten? Jara kommt mit  Frauchen 

Anke öfter zu uns, wenn die Schutzengelgruppe sich trifft. 

Natürlich geht es den anderen Alamiwelpen auch gut in ihren 

Familien.  

 

 Das hier ist Juanjo. 

 

Aus der knuffigen Welpe ist ein toller Hund 

geworden.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt kann ich mich ruhig hinsetzen und aus meiner 

Eckitasse trinken. Alles ist gut ausgehangen. 

 

 

 

 


