
                                                                                                              

Sie sind niedlich, klein, sehr gesellig, anhänglich, auch sehr wachsam und äußerst 

beliebte Familienhunde, die Yorkshire Terrier. Also, 

sie sind ganz oben in der Liste der „Modehunde“ 

angesiedelt.  

 

 

 

 

 

 

                   

Yonka könnte noch viel mehr über die Gründe 

erzählen, warum der Yorky diesen Status erworben hat, 

denn sie musste viele Jahre lang als missbrauchte 

Zuchthündin unter der Beliebtheit ihrer Rasse leiden. 

 

Am 10. Mai 2008 kam sie in Spanien zur Welt und landete in einer 

dieser Qualzuchten. 

 

Im April 2016 wurde sie aus der Zuchtanlage befreit, in der 

sie ihr ganzes Leben bisher in einem Käfig verbracht hatte. 

Sie wiegt nur 3,5 kg und hat eine Schulterhöhe von 25 cm. 



Sonia, die Tierschützerin in Cuenca hat 

sie gerettet. 

 Sie berichtet über Yonka: 

„Als man sie mir übergab, sah sie 

zum ersten Mal in ihrem Leben die 

Sonne. Als ich sie in meinem Garten 

toben sah, war es das erste Mal, 

dass sie das tat. 

Sie lernt mit den anderen Hunden zu 

spielen.  

Manchmal zeigt sie sich sogar ein wenig schüchtern, da sie wohl glaubt, sie 

verdiene die Pflege und die Streicheleinheiten nicht, die man ihr zukommen 

lässt. 

Dann rollt sie sich wie ein Knäuel zusammen... Dann aber kommt sie 

springend auf dich zu, freudig. Das ist ihre Art sich für ihr neues Lebens zu 

bedanken. Es hat ihr ja bislang niemand beigebracht, zu schmusen, aber sie 

hat viel Liebe zu geben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem Alba-Sondertransport kam sie am 30. 4. 2016 zu uns und 

wurde sofort auf die Homepage gesetzt. Wir wussten, diese kleine Hündin,  die 

bisher nur eingesperrt gelebt hat, muss ganz schnell ein neues Zuhause mit 

lieben Menschen bekommen. 

Die kleine Yonka muss noch so viel Versäumtes nachholen und so viel entdecken. 

 

 



 

Sie muss im Sommer das weiche Gras 

unter den Pfoten spüren, Spuren 

erschnüffeln und nach Mauselöchern 

suchen oder das Gebüsch erkunden. 

 

 

Sie muss den Regen erleben und dann 

durch Pfützen laufen, sich schütteln, 

dass die Tropfen nur so fliegen und 

hinterher gut abgetrocknet das 

weiche Körbchen genießen können.        

                                               

Sie muss im Winter durch den Schnee toben, alle 

Spuren erkunden,  sich im weichen Schnee  wälzen 

und staunen, wenn von den Bäumen die dicke 

Schneelast abrutscht und die Schneeberge noch 

höher werden lässt. 

Sie muss auf den 

Spaziergängen andere 

Hunde treffen und sie  

begrüßen können.... 

 

 

 

... so wie hier vielleicht  durch Zufall 

Leo, denn da gibt es eine 

Verbindung.....  



Sie muss lernen, wie man leckere 

Kauknochen im Garten vergräbt und sie 

dann aufgeweicht wieder findet. 

 

Ich hätte Yonka noch so viel zu 

erzählen... 

dass es Tiere gibt, die man besser 

nicht fangen sollte.... 

 

..... die auch so schnell sind, dass man keine 

Chance hat.... 

                                                                                                    

 

 

 

 

... dass es Futter draußen gibt, das nicht für Hunde aufgehängt 

wurde.....dass man manchmal teilen muss, wenn der gefüllte 

Futternapf im Garten steht.... 

 

 

 



 

Die kleine Yonka  muss endlich das Glück eines wunderschönen 

Hundelebens mit allen Abenteuern erfahren.  

Und da weiß ich eine Familie in Goslar, die ihr dabei helfen kann. 

 

Jessica ist gekommen und 

hat unsere liebe, kleine 

Yonka nach Hause geholt.  

Schon, wie sie liebevoll in 

den Arm genommen wird, 

zeigt mir, es ist die richtige 

Familie, die ihr alles erklärt 

und sie sehr lieb haben wird, 

damit sie ihre ersten 8 

Jahre im Käfig vergessen 

kann. 

 

 

 

Und wer weiß..... 

vielleicht trifft sie wirklich Leo auf einem Spaziergang in Goslar. Er kam 

zusammen mit ihr im Albatransport aus Madrid. 

 

 

 

                              Jetzt fängt ein tolles Leben an, 

                                  kleine Yonka, lebe endlich! 


