
 

 

 

Fayas Geschichte beginnt unglaublich 
traurig. 
Sie kam als Notfall aus Rumänien zu 
uns. Schon nach einer Woche fand sie 
ein Zuhause bei einem älteren Herrn. 
Die achtjährige liebe Faya zog bei uns 

aus. Zwei Wochen vor Weihnachten 
brachte man sie zurück.   

Über die Gründe möchte ich lieber nichts schreiben, man kann sie nicht 
verstehen. 
Weihnachten wurde sie wieder vermittelt, ein Ehepaar nahm sie auf, doch dieses 
Glück sollte nur bis Silvester dauern, Dann wurde sie uns zurück gebracht, der 
Grund war traurig und fast nicht zu glauben. 
Es passieren manchmal Dinge, die kann nicht einmal ein Ecki 

verstehen.  
 
Beide Male traf Faya absolut keine Schuld. 
Ich habe um das  zweite, verlorene Zuhause 
und um Faya geweint.  
 
Was hatte diese liebenswerte Hündin falsch 
gemacht, dass ihr so übel mitgespielt wurde? 
 



Wir haben sie alle verwöhnt.  Sie hatte doch 
schon so viel Negatives erfahren, wie so 
viele Hunde, die man in Rumänien retten 
konnte. 

 
 

 

 

 

Im Januar durfte sie mit Dana ins Altenheim 
Curanum nach Vienenburg fahren. 
 
Ecki’s Hunde besuchen regelmäßig die alten 
Herrschaften dort, sie bringen Freude in 
ihren Alltag, werden von unzähligen Händen 
gestreichelt und genießen es, im Mittelpunkt 
zu stehen.  
Die Bewohner freuen sich auf diese 

abwechslungsreichen Nachmittage. 
Auch Faya freute sich über diesen Ausflug. Sie konnte ja nicht wissen, dass 
ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt bei uns eine Familie angekommen war, die sich  
ausschließlich für Faya interessierte. Sie wollten aber am nächsten Tag wieder 
kommen.  Sie kamen und verliebten sich in diese Hündin, die wohl ganz genau zu 
ihnen passen würde.   

 
 

 

Ich hatte mich vor Aufregung auf meine Tasse gesetzt, um ja 
alles genau sehen zu können. 

 Und nicht lange mussten wir warten, es kam die tollste Mail, die 
wir uns vorstellen konnten. Faya im neuen Zuhause: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Endlich glücklich !  
Wie sehr hatte diese arme 
Hündin es verdient. Acht 
Jahre musste sie auf das 
Happy End warten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
„Gerne übersenden wir Ihnen einige Bilder von dem neuen Zuhause, in 

dem sich Faya sichtlich wohlfühlt. 
Sie hat diese "neue Freiheit" gern und sofort angenommen. 

 
 Auch im Haus hat sie eine Rückzugsmöglichkeit bekommen.  

 
Ihr gilt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, welche Sie ihrerseits durch das 

freundliche Wesen und ihre Ausgeglichenheit auch gern zurück gibt. 

 
Ihre Körpersprache ist einfach zu lesen, schmusen, kraulen und Fellpflege 

sind besonders beliebt. Sie hat gut "abgespeckt", was ihr beim 
Herumlaufen auf Wiesen und im Wald deutlich entgegen kommt. Sie ist 

spürbar beweglicher, läuft zügiger an der Leine und auch abgeleint mit der 
einen oder anderen Sprinteinlage (.. die Rehe konnte sie jedoch nicht 

einholen!). Die Kommandos versteht sie gut, hat aber auch ihren "eigenen 
Kopf". Wir sind jetzt glückliche Hunde(erst)besitzer und sind überzeugt, 

auch Faya hier ein schönes Zuhause gegeben zu haben. Danke nochmals 

an Sie und ihre Kollegen, dass Sie uns Faya anvertraut haben.“ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Faya, halte das Glück mit allen Pfoten fest!“ 

 

 

 

Und wer in Fayas Augen 
schaut, der weiß, was sie 
jetzt zu sagen hat.  

Ihr langer Weg ist 
endlich am Ziel. 

Sie wird ihrer Familie 
mit Treue und 
Anhänglichkeit zeigen, 
wie gut es ihr nun geht. 

 

Tiere können nicht sprechen?  Das ist nicht richtig. 

Sie sprechen mit den Augen, man muss nur hinschauen. 


