
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amber und Tonka, zwei Hunde, die mit dem Vermerk „Abgabehunde“ in der Liste 

der Eckihunde geführt wurden. Doch hinter diesem Wort verbirgt sich eine 

dramatische Situation in ihrem ehemaligen Zuhause.  Nein, sie wurden nicht 

abgegeben, weil an ihrem Verhalten etwas auszusetzen war. Sie wurden auch 

nicht abgegeben, weil man keine Hunde mehr halten durfte. Sie waren gut 

aufgehoben in ihren Familien, sie waren geliebt und gut versorgt worden. 

Doch dann traf völlig unvorbereitet jede ihrer Familien ein schwerer 

Schicksalsschlag, der das ganze Leben im Alltag veränderte. Schwerste 

Krankheitsfälle zwangen die ehemaligen Besitzer, sich von ihren vierbeinigen 

Freunden zu trennen.  

Diese Entscheidung zu treffen, muss sehr schlimm gewesen 

sein, denn Amber und Tonka sind zwei sehr liebe und gut 

erzogene Hunde, die den Auszug aus dem Zuhause natürlich 

nicht verstanden und im Zwinger bei uns sehr litten.  

 

Da half es auch nicht, dass die Gassigeher sich um diese 

Hunde bemühten, damit sie ihren täglichen Auslauf bekamen, 

auch das Spielen und Toben im Auslauf mit anderen Hunden, 

konnte das verlorene Zuhause nicht ersetzen. 



 

Für Amber hatte ich sogar im 

November 2015 die Geschichte 

des Monats veröffentlicht, denn 

sie hatte großes Glück. 

 
 

 

Das ist Amber, eine bildhübsche, 

vierjährige Hündin, die auf 

tragische Weise ihr schönes 

Zuhause in Gifhorn verlor und plötzlich bei uns im Tierheim abgegeben wurde.  

Sie war das Prinzesschen ihrer jungen 

Besitzerin, gut erzogen, 

sehr lieb und 

anhänglich. Dann wurde 

ihr Frauchen so krank, 

dass sie sich leider von 

Amber trennen musste. 

 

Amber verstand nicht, 

warum sie plötzlich im Zwinger leben musste.  Wir 

suchten voller Sorge schnell ein neues Zuhause für die 

liebe Hündin, denn sie litt sehr unter der Trennung vom 

Frauchen. 

Und das Glück war auf unserer und auch auf Ambers Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amber hat ihr neues Zuhause gefunden. Sie lebt jetzt 

bei Sven und Frauke. 
 

Man geht sehr viel mit ihr spazieren. Auch zu den 

Hunden im Wohnort hat sie bereits Kontakt gefunden. 

Amber läuft bereits ohne Leine auf den Spaziergängen. 

Mit den Kindern der Familie kommt sie sehr gut zurecht. 

 

„Wir haben uns mit Amber „Wir haben uns mit Amber „Wir haben uns mit Amber „Wir haben uns mit Amber     
definitiv für den richtigen Hund entschieden.“,definitiv für den richtigen Hund entschieden.“,definitiv für den richtigen Hund entschieden.“,definitiv für den richtigen Hund entschieden.“,    
 schrieb uns Sven, das neue Herrchen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun, 2017 sollte Amber noch eine kleine Freundin aus Eckis Home bekommen. 

Es sollte eine kleine Samtpfote sein. 

 
„„„„Im Alter von knapp 8 Wochen holten wir Im Alter von knapp 8 Wochen holten wir Im Alter von knapp 8 Wochen holten wir Im Alter von knapp 8 Wochen holten wir 
die kleine Hanna zu uns.die kleine Hanna zu uns.die kleine Hanna zu uns.die kleine Hanna zu uns.    
    
        
Auf Wunsch unserer Töchter und aufgrund Auf Wunsch unserer Töchter und aufgrund Auf Wunsch unserer Töchter und aufgrund Auf Wunsch unserer Töchter und aufgrund 
ihres Temperaments bekam sie einenihres Temperaments bekam sie einenihres Temperaments bekam sie einenihres Temperaments bekam sie einen neuen  neuen  neuen  neuen 
Namen...Pringles...Namen...Pringles...Namen...Pringles...Namen...Pringles...    
    
    
    
    
    



    
Sie ist ein kleiner Wirbelwind und dennoch sehr kuschelbedürftig. Sie ist ein kleiner Wirbelwind und dennoch sehr kuschelbedürftig. Sie ist ein kleiner Wirbelwind und dennoch sehr kuschelbedürftig. Sie ist ein kleiner Wirbelwind und dennoch sehr kuschelbedürftig.     
    
    
Mittlerweile Mittlerweile Mittlerweile Mittlerweile 
erkundet sie erkundet sie erkundet sie erkundet sie 
auch schon auch schon auch schon auch schon 
stundenlang die stundenlang die stundenlang die stundenlang die 
Nachbarschaft Nachbarschaft Nachbarschaft Nachbarschaft 
und tollt durch und tollt durch und tollt durch und tollt durch 
die Gärten. die Gärten. die Gärten. die Gärten.     
    
    
    
Mit unserer Hündin Amber klappt es ebenfalls von AnfanMit unserer Hündin Amber klappt es ebenfalls von AnfanMit unserer Hündin Amber klappt es ebenfalls von AnfanMit unserer Hündin Amber klappt es ebenfalls von Anfang an g an g an g an 
hervorragend. hervorragend. hervorragend. hervorragend.     
    
Pringles ist bereits ein unverzichtbarer Teil unserer Familie Pringles ist bereits ein unverzichtbarer Teil unserer Familie Pringles ist bereits ein unverzichtbarer Teil unserer Familie Pringles ist bereits ein unverzichtbarer Teil unserer Familie 
geworden.geworden.geworden.geworden.    
        
Ganz liebe Grüße Ganz liebe Grüße Ganz liebe Grüße Ganz liebe Grüße     
Sven, Frauke, Amber und PringlesSven, Frauke, Amber und PringlesSven, Frauke, Amber und PringlesSven, Frauke, Amber und Pringles““““    

 

 

 

 

 

 

Und in vier Tagen ist Weihnachten, das 

wird ein wunderschönes Fest für euch 

alle. 

 

 

 



Der zweite traurige Fall war Tonka, 

unser Flat Coated Retriever. 

Sein Herrchen war lebensgefährlich 

erkrankt.  

So brachte er Tonka schweren 

Herzens zu uns ins Tierheim.  

Tonka ist ein wahrer Schatz, er kam 

sehr gut mit anderen Hunden zurecht, 

er machte einfach keine Probleme, nur 

sein Zuhause vermisste dieser tolle 

Rüde sehr. 

Es dauerte wirklich nur ein paar Tage, 

da hatten wir ein neues Zuhause für 

Tonka gefunden. Dort wartete sogar 

ein Kumpel auf seinen neuen Freund. 

 

 



Am 4. September kam aus Braunlage eine wunderbare Nachricht mit zwei Fotos, 

die uns sehr gefielen. 

„Hallo liebes Eckertaltierheim, 

anbei zwei Fotos von Tonka, ( Balu , dem Gemütlichen) 

und Dexter, dem Rüpel. 

 

Tonka fühlt sich sehr wohl. 

Beide Wauzis verstehen sich super. Selbst beim Fressen 
gibt es keinen Streit oder Neid.  

Liebe Grüße aus Braunlage 

von Bettina, Dexter, Tonka und Papa  Paul“ 

 

 



Das ist ein so schönes Happy End für zwei Hunde, deren 

dramatisches Schicksal uns alle so berührte. Es geht ihnen gut im 

neuen Zuhause. 

Doch da bleibt nun noch die Sorge um die schwer erkrankten 

Besitzer, die Tonka und Amber abgeben mussten. 

Unsere guten Wünsche sollen sie begleiten. 

Es wird sie trösten und hoffentlich auch neue Kraft geben, wenn sie 

erfahren, dass es ihren treuen Begleitern wieder gut geht. 

 

 

 

 


