
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entscheidung für die Anschaffung eines Welpen muss gut überlegt sein. Ein 

Welpe verändert das Alltagsleben vollkommen. Der Welpe braucht nicht nur die 

Grundversorgung mit Futter, Wasser, Hundekörbchen, 

Halsband und Leine, nein, einen Welpen ins Haus zu 

holen, das bedeutet viel mehr. 

Der Welpe wurde gerade von seiner Muter und den 

Geschwistern getrennt und in eine neue, fremde 

Umgebung gebracht. Das bedeutet erst einmal 

Unsicherheit und Verlassenängste. Der Welpe muss sein neues Rudel kennen 

lernen, dazu braucht er Zeit. Das erste Jahr mit einem Welpen muss gut geplant 

und auch gut vorbereitet sein. 

 Hat man etwa schon im Vorfeld einen Urlaub (ohne Hund) geplant? Das bedeutet 

wieder eine Trennung vom Rudel, in das sich der kleine Welpe gerade einlebt und 

seinen Platz finden soll. Hat man einen Welpen ins Haus geholt, hat man die 

Verantwortung für ein kleines Lebewesen übernommen, das ein Hundeleben lang 

zu einem gehören soll. So sieht es im Idealfall aus.  

Unsere Hundepension ist beliebt bei ausgewachsenen Hunden, die nicht mit in 

den Urlaub ihrer Menschen reisen können. Für 14 € pro Tag wird der Vierbeiner 

mit allem versorgt seine Menschen können beruhigt in Urlaub fahren.  

So ist es im Idealfall.  

Doch plötzlich hatten wir einen Pensionsgast, der eigentlich gar 

nicht da sein dürfte. Susi, eine kleine Dackelwelpe, 12 Wochen alt, 

wurde bei uns abgegeben Fassungslos habe ich die kleine Hündin 

begrüßt und mich um sie gekümmert. Ich hätte ihr gerne 

etwas über das Thema Verantwortung für Welpen erzählt, 

doch ich war lieber still. Das kleine Hundekind war völlig 

allein gelassen worden, gerade hatte man Susi aus der 

„Wurfkiste“ geholt... Ich wurde zunehmend wütender, denn 

niemand rief an, wie es Susi bei uns geht. Es vergingen Tage und 

Wochen.  Dann riefen wir bei Susi zu Hause an. „Nein, dieses 

Dackelmädchen wollte man nicht mehr abholen.“ 



Wow, das war jetzt eine furchtbare Nachricht für uns alle.  

Susi wurde geimpft, sie wurde versorgt und Susi dankte es mit ihrer 

liebenswerten Art. 350 € waren inzwischen an Pensionskosten zusammen 

gekommen. Nein, auch die wollte man nicht bezahlen. Eine unglaublich traurige 

Situation für die  

hübsche, kleine  Susi.                            

Wir haben sie in die 

Vermittlungsliste der 

Homepage 

aufgenommen. 

 

 

 

 

Sie ist so lieb und so hübsch, sie braucht einen 

Menschen, der ganz viel Zeit hat, damit sie alles 

lernen kann, was ein kleines Dackelmädchen 

können muss.  

Es dauerte nicht lange, da meldete sich Madlen. 

Susi war genau die kleine Hündin, die sie gesucht 

hatte. Susi hat nun ein neues Leben und auch 

einen neuen Namen. 

 

Als Bella wird die kleine Dackelschönheit ab 

jetzt ihrem Frauchen Madlen Freude machen.                 

 

 

 



War Susi eine Ausnahme? Ich hatte es so gehofft, doch dann bekamen 

 wir den dreijährigen Trastollilo von Alba aus Madrid.  

 

Trasti hatte auch schon einmal Besitzer gehabt. 

Sie hatten beschlossen, ohne Trasti in die Ferien zu 

fahren. 

Man brachte Trasti in eine Hundepension. Er hat dort  

sehr lange auf seine Menschen gewartet.  Doch er wurde 

nie wieder abgeholt. In der Tierpension war Trasti 

eingesperrt, das Tierheim Alba holte ihn ab und brachte 

ihn in einem großen Zwinger unter. 

Anfangs war er sehr nervös und ängstlich.  Immer wieder  

waren da fremde Menschen, immer noch nicht seine vertraute  Familie. 

Bald fasste er Vertrauen, denn seine Betreuer gaben sich 

sehr viel Mühe, den traurigen Hund aufzuheitern. 

Schließlich konnte er alle Streicheleinheiten genießen und 

wurde immer zutraulicher. 

 

Wie einsam und verlassen muss er sich gefühlt haben!  

Er ist auch sehr verspielt und liebt es, bei Alba, mit 

seinen Hundekumpels um die Wette zu rennen.  

Im November 2015 wurde er im Tierheim Alba als 

zweijähriger Rüde aufgenommen und im August 2016 

kam er zu uns in Ecki’s Home.  

Endlich, ich konnte mich um Trasti kümmern. 

Was Susi geschafft hat, muss uns mit Trasti auch 

gelingen. Wir suchten ein Zuhause  - für immer.  

 

 

 



Die Suche war erfolgreich. Was für ein Glück. Maria aus Bad Harzburg hat 

Trasti adoptiert und wird für ihn da sein und ihn nie 

mehr allein lassen.  

Das sind die glücklichsten Momente für mich, den 

Ecki von Ecki’s Home. 

 Ich möchte, dass es allen Vierbeinern so gut geht. 

Der Weg dazu ist 

nicht immer einfach, 

doch immer wieder 

schaffen wir es 

irgendwie. 

 

 

 

 


