
 

Owens und Faras Vorgeschichte erinnert an den 
kleinen Casper/Fritz. 

Owen wurde zusammen mit seiner kleinen 
Schwester Fara  auf der Straße von Kindern zum 
Verkauf angeboten.  

Ihre Hündin hatte zu Hause Nachwuchs bekommen 
und nun wusste die Familie nicht, wohin mit den 
Welpen.  

 

 

 

 

 

 

Zum Glück sprachen die Kinder eine ehrenamtliche Helferin von Marieta, der 
Tierretterin  aus La Carolina, an. Damit waren die beiden Welpen erst einmal in 
Sicherheit. 



 

Als Fara und Owen auf der Vermittlungsliste bei Alba standen, haben wir sie 
spontan für unser Tierheim reserviert. 

                                         

Das Glück der beiden Welpen fand sehr rasch eine Fortsetzung bei uns in 
Deutschland. Die kleine Fara zog zuerst bei uns aus. Ihr neues Zuhause war nun 
bei Kassandra in Bad Harzburg. 

Ich freue mich immer über solche Abschiede. 

 

Auf Owen wartete eine große Überraschung. 

Er sollte im neuen Zuhause ganz besondere 
Freunde vorfinden. 

  

 

 

 



Vor genau fünf Monaten war Lois zu  uns aus Madrid gekommen. 

Die vierjährige Hündin hatte man auf der Autobahn aufgelesen. 

Ihr Zustand war bedauernswert.  Sie litt an Räude, Schnupfen und war 
ausgehungert.  

Sie musste bis zu ihrer vollständigen 
Genesung einige Zeit auf der Krankenstation 
verbringen.. 

 

 

 

 

 

Ihre Erholung sollte drei Monate 
dauern. Dann war sie fit für den 
Transport nach Deutschland zu uns. 

Ich hatte mich gefreut,  da war endlich 
wieder ein Kumpel zum Toben im Auslauf.                          
Lois war aber auch eine total verschmuste 
Hündin.  Sie brauchte jetzt nur eine ganz 
tolle Familie.  

Und diese Familie gab es im Oktober. 

 

 

 

 

Sie kam aus Lochtum und holte Lois nach 
Hause. 



 

Lois  war glücklich bei Anne und Michael und 
ihrem kleinen, wuscheligen Freund. 

 

 

 

 

 

 

 

Dann, fünf Monate später, kamen sie wieder zu uns. Sie wollten noch einem 
kleinen Vierbeiner ein neues Zuhause schenken. 

 

Die Wahl fiel auf Owen. Ich war so glücklich, 
weil ich diese Familie doch schon kannte.  

„Du wirst es gut haben Owen.“, flüsterte ich 
ihm zum Abschied ins Ohr.  

Dann bekamen wir Fotos, die uns zeigten, 
dass es jetzt bei Michael und Anne ein Rudel 
voller Harmonie gibt.                                                       

 

 

                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ihr seid in Sicherheit! 

  

Träumt von eurem Glück, und wenn ihr dann aufwacht, ist es immer noch da.         


