
Das ist Diosa, sie möchte ihre Geschichte 
für den 24. Dezember selbst erzählen.       

Mich haben sie Diosa genannt und ich gehöre zu den 
Tausenden von Hunden, die jährlich in Spanien ausgesetzt 
werden. Das ist schlimm genug, doch noch schlimmer ist es, 
wenn man ausgesetzt wird, weil man trächtig ist. Und genau 
das ist mir passiert. Ich bekam meine drei Welpen auf einer 
Mülldeponie und versteckte sie unter Plastik und Wellblech.  

Ich suchte verzweifelt 
nach Futter und hatte  
Angst um meine Kleinen, 
denn Ratten und 
hungrige Hunde suchten  
überall nach Nahrung. 
Zum Glück beobachtete 
mich eine Frau, sie 
wusste sofort, die Situation war für die Welpen lebensgefährlich.  Natürlich 
hatte ich keine Ahnung, dass sich mit dieser 
Beobachtung mein ganzes Leben ändern sollte. 
Ich hatte einfach Angst vor Menschen und 
wusste nicht, dass man mir nur helfen wollte. 
Einfangen, anlocken, ließ ich mich schon gar 
nicht. Doch dann kam ich von der 
Nahrungssuche zurück und meine Kinder lagen 
in einem Käfig, die Tür stand noch offen.  

Ohne Scheu bin ich zu den Kleinen gekrochen.  



Da wurde die Tür verschlossen. Ich saß mit meiner kleinen Familie in einer 
Lebendfalle. Brachte man uns jetzt alle um? Nein, man brachte uns ins Tierheim 
Alba/Madrid und ließ mich und die Kleinen im Welpenzimmer wieder frei. 

Dann bekam ich 
reichlich Futter, 
sauberes Wasser 
und musste mich nur 
noch um die Kinder 
kümmern. Mit dieser 
Versorgung konnte 
ich die drei Welpen 
ausreichend mit 
Milch versorgen, sie 
wuchsen zu 
prächtigen kleinen Hunden heran und wurden alle drei 
vermittelt. Der kleine Anasi zog nach Deutschland in die Eifel. 

Ich musste anfangs noch viel lernen,  
das Anlegen der Leine, der Kontakt zu 
Menschen ohne Angst, all das war nun mein tägliches 
Trainingsprogramm. 

Ich lernte auch, dass 
andere Hunde freundlich 

sind und mich nicht angreifen wollten. Mir gefiel es 
so gut bei Alba in Madrid. 

Dann gab es da im Januar 2016 plötzlich eine lange Liste. Auch mein Name stand 
darauf. Wir alle sollten am 30. Januar nach Deutschland gebracht werden.  Ecki’s 
Home, ein Tierheim im Harz war unser nächstes Ziel. 

 

 

 

Estrella,  
Diosa,  
Kuntia  Pastora, Mota, Gael. Repingo, Gordi, Limon, Sama, 
Forrest Gump, Irina  Chirimoya und Torria  



Die Aufregung war groß, doch 
alles ging gut, wir kamen 
sicher in Eckis Home an.  

Der kleine Ecki kümmerte sich 
rührend um uns alle. 

Wir tobten zusammen im Auslauf, es lag 
Schnee und das kannte niemand von uns Spaniern. So langsam wurden wir dann 
immer weniger, weil meine spanischen Freunde ein Zuhause gefunden hatten. Ich 
spielte am liebsten mit Gordi, wir 
beide waren noch übrig geblieben.. 

Er war auch ein schüchterner, 
ängstlicher Hund. Wir verstanden 
uns so gut, dass alle vom Traumpaar 
Diosa/Gordi sprachen. 

Gordi ist 2007 geboren, ich 2013, 
das ist natürlich geschätzt.  

Dann passierte eines Tages etwas Unfassbares. Man holte Gordi ab und brachte 
ihn auf eine Pflegestelle. Jetzt war ich allein und sehr sehr traurig. 

Im April standen plötzlich Anke und 
Michael im Tierheim, sie wollten 
mich nach Hause holen. Oh, wie 
habe ich mich gefreut.  

Da gab es Rocky den 
kleinen Freund, der 
früher in diesem 
Tierheim als Fundtier 
gelandet war.  

 

 

Und da waren auch Katzen, die am 
Anfang nicht begeistert waren, dass ich 
hier einzog. 

 



Bald war alles in bester 
Harmonie, Ich hieß 
jetzt Elly. 

 

Ich war hier in einem 
wunderbaren Zuhause. Es 
fehlte nichts, nur nachts  
träumte ich immer von 
Gordi. Wie mag es meinem 
Freund bei Nicole jetzt 
gehen? 

Dann kam Ecki zu Besuch, 
er wollte schauen, wie gut 
ich mich eingelebt hatte.           

Er wusste sofort, was mich 
so beschäftigte. 

 Er wusste auch, dass Gordi und Nicole nicht weit von uns entfernt wohnen....... 

Er wusste auch, dass Gordi an mich dachte.... 

 

 Irgendwie schaffte es 
der kleine Ecki, dass 
sich Nicole, Anke und 
Michael am Telefon zu 
einem gemeinsamen 
Spaziergang 
verabredeten. 



Oh, war das toll! Wir Hunde hatten viel zu erschnüffeln. Nicole, Anke und 
Michael hatten viel zu besprechen. Und Ecki war dabei, warum schaute er 
nur ständig so fröhlich und verschmitzt zu uns und den Erwachsenen? 

Ein paar Tage später wusste ich Bescheid, denn da gab es eine großartige 
Überraschung für Rocky, die Katzen und für mich, die Elly. 

Ein Auto hielt vor der Tür.  Ecki schaute neugierig hinter dem Rücksitz 
hervor  und wer saß dort? Gordi! Wer sprang heraus  mit 
dem typischen Hundegepäck, Futternapf, Leine und 
weicher Decke? Gordi! 

 

 

 

Die 
Überraschung 
war gelungen, mein 
Traum war in Erfüllung 
gegangen. 

Anke und Michael hatten ein großes Herz für 
Hunde und wollten Gordi für immer 
aufnehmen. Unser Glück ist nun perfekt.  

Danke Anke! 

Danke Michael! 

 



Jetzt sind wir ein ganz tolles 
Dreierrudel. Wir sind rundherum 
glücklich. So langsam verlieren auch 
Gordi und ich unsere Angst vor 
Geräuschen und Dingen, die wir nicht 
kennen. Anke und Michael sind so 
geduldige und liebe Hundebesitzer.  

 

 

Er wurde Wirklichkeit, unser Traum 
vom Glück, wir drei stecken ab sofort unter einer Decke und fühlen uns so wohl. 

Und heute ist Weihnachten, das Fest der 
Freude. Wir werden es feiern und allen 
Hunden, die 2016 aus Ecki’s Home 
vermittelt wurden, wünschen wir Glück und 
ganz liebe Menschen, damit sie auch so 
fröhliche Grüße in die Welt schicken 
können. 

 

 



Nun kann ich auch an meine Weihnachtsfeier 
mit dem Ecki-Team denken. 

Alle 24 Adventsgeschichten sind erzählt.  

Es wird ein ganz besonders schönes 
Weihnachtsfest für diese Hunde und ihre 
Familien werden, da bin ich mir ganz sicher.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Im letzten Jahr habe ich dem Weihnachtsmann meinen 
Wunschzettel überreicht, es ging um Socke. 

Er war 4 Jahre bei  uns im Tierheim. Niemand 
interessierte sich für meinen Kumpel. 

 Ich wünschte mir eine Familie für den lieben Freund. 

Mein Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung. 

Letztes Jahr zu  
Weihnachten hat 
Nicole aus Groß 
Vahlberg Socke zu 
sich nach Hause 
geholt. 

Es geht ihm sehr 
gut, 

 

 

 

Auch in diesem Jahr habe ich einen besonderen 
Wunschzettel für den  Weihnachtsmann 
geschrieben.                             

 


