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Die Geschichte vom 13. Dezember ist eine ganz besondere und mir fällt es nicht 

leicht, über Hundeleid zu berichten, das hier, nicht weit von Ecki’s Home 

passierte und das uns alle völlig erschütterte.  
 

 

 

„ Kira, vielleicht hast du erst bei 

uns zum allerersten Male in 

deinem Leben erfahren, dass 

man sich um dich liebevoll 

kümmert und dich mit Geduld 

und viel Verständnis umsorgt.  

Es macht mich unendlich traurig, 

zu sehen, was man dir angetan 

hat.“ 
 

 

 

 

 

 



Kira wurde vom Amtsveterinär  beschlagnahmt.... 

 

Sie war von ihrem Besitzer weitergegeben worden, 

weil er sich eine bestimmte Zeit lang nicht um Kira 

kümmern konnte. 

Anstatt sie als Pensionsgast zu uns zu bringen, wurde 

die arme Hündin wie ein „Wanderpokal“ einfach immer 

weiter  gereicht und 

 landete schließlich bei 

einer Familie, die Besuch von einer Behörde bekam. 

 

Dieser Besuch war für Kira lebensrettend. 

Sie wurde sofort beschlagnahmt und zu uns gebracht. 

Ihr Anblick ließ uns erschauern. Die arme Hündin war 

bis auf die Knochen abgemagert, völlig unterernährt 

und schwach. Sie konnte kaum laufen und fiel vor 

Schwäche 

einfach um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unfassbar, was man der Hündin angetan 

hatte, sie wäre in Kürze verhungert. 

 

 

 

 

Wir brachten sie in unserem warmen 

Büro unter. 

Alle hofften, Kiras Leben retten zu 

können. 

Der Tierarzt untersuchte sie gründlich 

und verordnete Ruhe auf einer weichen 

Decke. 



 

 

Sie bekam zunächst 

zahlreiche Infusionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich stand immer ein 

gut gefüllter Futternapf neben Kira, die apathisch auf 

ihrer Decke lag. 

 

 

 

Und plötzlich stellten 

wir fest, Kira frisst und 

trinkt selbstständig. 

Sie wollte leben und das 

war gut so. Wir wollten 

alles tun, damit sie 

wieder zu Kräften 

kommen konnte. 

 

 

Als wir diese erschütternden Fotos von Kira nach der Beschlagnahmung und 

Aufnahme bei uns im Tierheim veröffentlichten, konnten wir nicht ahnen, wie 

groß die Anteilnahme am Schicksal dieser armen, vernachlässigten Hündin sein 

würde. 

 

Eine großartige Welle der Hilfsbereitschaft erreichte uns. Hilfsangebote 

jeglicher Art wurden uns entgegen gebracht. 

 

Wir waren sprachlos und bedankten uns bei allen Menschen, die uns so großzügig 

und spontan unterstützten, damit Kira sich erholen konnte und ein neues Leben 

beginnen durfte. 

 
 

 



 

Dann konnten wir die ersten 

Fortschritte verzeichnen. 

 

Kira konnte bald  

an der Leine kleinere 

Spaziergänge auf dem 

Tierheimgelände machen.  

Die Erleichterung darüber war 

bei uns allen zu spüren.  

 

 

Bei uns im Tierheim war sie nicht gut 

aufgehoben, es gab viel Unruhe durch 

Neuzugänge und Besucher.  

Wir suchten eine Pflegestelle für Kira und wir 

haben sie gefunden.  

 

 

 

 

 

Ich habe Kira 

dort besucht. Sie 

läuft sogar schon 

wieder freudig 

umher. Frisst 

bereits 

Trockenfutter, 

ist Menschen 

gegenüber 

freundlich und 

erbettelt mit 

ihren großen 

Augen Leckerlis 

und geht gerne 

spazieren. 

 



 

 

Das Elend ging leider weiter. 

Das Veterinäramt wurde zu einem Hof gerufen. 

Dort wurden vier Schäferhunde in unmöglichen 

Zuständen gehalten. Sie waren verwahrlost und 

unterernährt. Man hatte drei Hunde 

beschlagnahmt und Maya, die vierte Hündin, der 

es besonders schlecht ging, die vollkommen 

unterernährt war, kam zu uns. 

 

  

Man konnte an den Seiten 

ihre Rippen sehen. 

Wir wussten, da muss mal 

wieder vom Feinsten 

aufgepäppelt werden. 

Die sechsjährige Maya 

fühlte sich sofort sehr wohl bei uns. Sie war aufgeweckt und sehr agil. 

 

Sie kannte alle Grundkommandos und war kinderlieb. 

Das alles waren natürlich gute Voraussetzungen, um 

für Maya ein schönes Zuhause zu suchen. 

Sie brauchte recht schnell Menschen, die sich um 

sie kümmern und ihr Zeit und liebevolle Fürsorge 

schenken, denn so etwas hat auch Maya wohl noch 

nie erfahren. 

Alle Daumen sind nun gedrückt, dass wir diese 

Menschen bereits gefunden haben, die Maya 

verstehen und ihr Zeit geben, anzukommen. 

 

 

 

 



Maya und Kira, sie haben durch ihr Schicksal viele Menschen berührt und so viele 

Herzen geöffnet.  

Wir haben ihr Leid gesehen und Angst gehabt, dass wir es nicht schaffen, sie  

wieder gesund zu pflegen. Wir hatten Angst, dass unsere  Hilfe zu spät kam, 

dass sie zu spät in unsere Obhut gegeben wurden.  

Wir sind glücklich, weil sie nun endlich ein schönes Hundeleben haben, das jeder 

Hund verdient, ohne Angst, ohne Hunger und mit ganz viel Zuwendung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, denn nur durch beherztes Eingreifen 

von außen wurde ihr Leben gerettet.  

 

Danke den Menschen,  

die nicht wegschauten,  

die sich kümmerten und handelten. 


