
 

Es gibt Zufälle, die ein Leben retten können. Das trifft auf Nadia und Cuco zu, 

zufällig begegneten sie Menschen, die sofort wussten, in welcher Notlage sie 

sich befanden und dass sofortige Hilfe nötig war. 

Nadias Geschichte möchte ich zuerst erzählen.  
 

Sie war gerade ein Jahr alt, da setzte man die 

hübsche Hündin in einem 

kleinen andalusischen Dorf  

einfach aus. Sie lief durch 

die Straßen und fiel einer 

tierlieben Frau auf, die sie 

anlockte und fütterte.  
 

Doch diese erste Begegnung endete jäh, denn Nadia 

wurde bei der Fütterung von einem größeren Hund 

angegriffen und verdrängt. 

 



Sie flüchtete ins nächste Dorf, lief an der Straße entlang und bellte jedes Auto 

an, das vorüber fuhr, in der Hoffnung, ihre Familie würde darin sitzen. Natürlich 

kannte man nun diese ausgesetzte Hündin und konnte sie schließlich von der 

Straße holen. Nadia durfte von Andalusien nach Madrid ins Tierheim Alba reisen. 

Der erste Schritt zum Happy End? 

 
 

Man stellte sofort fest, dass sie besonders lieb war und sehr gut mit anderen 

Hunden auskam.  

 

Voller Hoffnung auf eine Vermittlung in Deutschland wurde sie auf der 

Homepage des Tierheims veröffentlicht. 

Nadia Cija 

Datum der Veröffentlichung: 04/10/2017 

Datum der Aufnahme im TH: 29/09/2017 

Geburtsdatum: 12/07/2016  

Gewicht: 8 kg.  

Schulterhöhe: 45 cm.  

Sexo: weiblich 

 



Ich saß  im Büro, habe die 

Liste für den 

Novembertransport erstellt 

und fand, dass die hübsche, 

kleine Nadia noch gut dazu 

passen würde.  

Der zweite Schritt zum Happy 

End? 

 
 

Dann war sie da, ich schaute in ihr hübsches 

Gesicht und wusste, sie muss schnellstens ein 

schönes Zuhause bekommen. 

Anfang Januar war der Tag  endlich gekommen. 

Der dritte Schritt zum Happy End? 

Eine nette Familie aus Wernigerode 

kam, um Nadia nach Hause zu holen.  

Sie war ganz aufgeregt und ich freute 

mich, denn so konnte ich doch ihre 

Erfolgsgeschichte schreiben, wie zuvor 

schon über Soona, Regalo, Ebano, und 

Hilda. 

 

 

 

 

 

Mach es gut, kleine Maus !   

 Dein Happy End ist perfekt. 



Dann kam die Nachricht vom Zuhause mit 

Fotos, da wusste ich, ja, es waren die 

richtigen Leute, die ihr ein schönes Leben 

schenken werden. 

Nadia auf der kuscheligen Zebradecke. 

Oder, Nadia die Schmusebacke... 

„Liebe ehemalige 
Tierheimfamilie, 

nun bin ich schon über eine 

Woche bei meiner neuen 

Familie und ich möchte euch 
sagen, dass ich mich schon 

sehr gut eingelebt habe. 
Ich gebe mir große Mühe, 

alle richtig zu machen, so dass ich viel gelobt werde und mit Leckerli 
verwöhnt werde.  

Ich muss nur noch lernen, ruhiger an der Leine zu gehen und die 
Kommandos zu beherrschen. 

Aber das lerne ich auch noch. Ich schicke noch ein paar Bilder, damit ihr 
seht, dass es mir gut geht. 

Viele Grüße an alle und viel Erfolg bei der weiteren Vermittlung senden 
Nadia und ihre Familie aus Wernigerode.“ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Das ist Cuco , der kleine Bracke-Mischling Rüde. 

 

Im Juni 2015 wurde er in Andalusien geboren 

 

Auch Cuco wurde ausgesetzt und irrte allein und 

hilflos auf der Straße umher. Zufällig begegnete 

ihm ein junger Mann, der unterwegs war, um 

ornithologische Erkundigungen zu betreiben. Als 

Cuco ihn entdeckt hatte, kam er zutraulich näher und legte sich ganz 

selbstverständlich neben den jungen Vogelkundler. Er begleitete ihn auch, wie 

selbstverständlich, zu seinem Auto, stieg mit ein und schaute ihn voller 

Erwartung an, was nun ? Auch diese zufällige Begegnung war genau das, was der 

arme Cuco brauchte, um von der Straße gerettet zu werden. Denn der junge 

Mann brachte ihn zu Marieta ins kleine Tierheim Hogar de Asís. Dort war nun 

sein sicheres Zuhause mit ausreichend Futter und liebevoller Betreuung. 

 

Marieta war von diesem kleinen Rüden begeistert. 

So stellte sie ihn vor: 

CUCO ist ein 

umgänglicher, lustiger, verspielter und 
lieber Hund, der gut erzogen und 

stubenrein ist. Er kommt gut mit allen 

anderen Hunden aus und spielt gern mit 
ihnen. Aber sobald sich ihm die 

Möglichkeit bietet, läuft er zu uns, denn 
er mag es sehr gestreichelt zu werden.  

 

 

 

 

Seine erste Begegnung mit einer Katze 

ist nicht gut verlaufen. Obwohl er die 
Katze respektiert hat, kratzte sie ihn, 

woraufhin er sie anbellte und sich ihr 
nicht mehr nähern wollte..  



Also brauchte Cuco ein Zuhause ohne Samtpfoten, na, das 

ließe sich doch finden. Cuco kam im Januar zu uns.  

So beschrieb ich Cuco auf unserer Homepage: 

Cuco ist ein lustiger umgänglicher Hund. Er versteht sich mit allen 

Hunden. Auch stubenrein ist er bereits. Vor Katzen fürchtet er sich im 

Moment noch. Uns Menschen gegenüber zeigt er sich anhänglich und 

verschmust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verstanden uns beide sehr gut. 

Fast wäre er mit der Familie gegangen, die 

sich dann doch für Thor entschied. 

Ich hatte eine andere Idee, die flüsterte 

ich Cuco ins Ohr.. 
 

„Da wohnt eine Familie in Bodensee 

(zwischen Göttingen und Herzberg) Das sind 

genau die richtigen Menschen für dich.“ 

 

 

 

 

 

Im Februar kamen sie zu uns und holten 

ihn ab. 
 

 

 

 

 

Natürlich haben wir alle auf 

Nachrichten gewartet. 

 



„Hallo 

 
Cuco geht es gut, er hat mittlerweile auch ein paar mehr Kilos auf den 

Rippen, er hat sich gut eingelebt und hat auch ganz viele Hundefreunde 

hier im Dorf und Spielt auch gerne mit Alma 
 

Er liebt es auf dem Balkon 
in der Sonne zu liegen und 

genießt auch immer lange 
Spaziergänge ☺ 

 
 

 

 
Momentan ist sein 

Lieblingsspielzeug ein 
Teddy, den rupft er mit 

Freude auseinander.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Vor ca. 4 Wochen hatte er sich eine Kralle 

ausgerissen,  wir waren dann noch beim 
Notdienst, aber es war nicht so schlimm, er  

musste 2 Tage mit einem Verband herum 
humpeln und dann war es wieder gut, 

mittlerweile wächst ihm auch schon eine neue 
Kralle. 

 

 
 

 
  

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                      Liebe Grüße von Arman, Michelle und Cuco“ 

 
 

 

Diese schönen Fotos habe ich Marieta nach Andalusien geschickt, um ihr eine 

große Freude zu machen. Die Tierschützer in Spanien warten immer voller 

Hoffnung auf positive Nachrichten von ihren Schützlingen, wenn sie endlich hier 

in Deutschland ein Zuhause gefunden haben. 

 

Sie schrieb sofort zurück: 

Dear friends , 

it is so happy for us, to see  lucky Cuco  so we feel 
a great emotion.  

He is such a good dog. The whole team misses 
him, but we are  happy to know he is so loved 
and cared.  

Thank so much to send us those new pics. You 
know receiving them makes us happy again. 

A kiss  and plenty of love to you my friends. 

Marieta 



Da ist er wieder, der 

Gedanke über die zufälligen 

Begegnungen, die Leben 

retten können. 

 

Ohne diese Begegnungen mit 

aufmerksamen Menschen hätte es für Nadia und Cuco kein Happy End gegeben. 

Von diesen beiden Hunden soll eine Botschaft ausgehen: 

Schaut nicht weg, seid mit offenen Augen unterwegs, um 

rechtzeitig da zu sein und Hilfe zu leisten, wo es nötig ist. 

Auch bei uns in Deutschland gibt es Notfälle, die nur durch 

aufmerksame Menschen und sofortiges Eingreifen gerettet 

werden können. So geschehen in Aachen im Juli 2018. 

Diese Welpen wurden im Pappkarton am 

Müllcontainer entsorgt. Welch ein Glück, sie 

wurden gefunden und in der Ammenstation - 

Welpenwaisenhaus e.V. NRW in Nettersheim mit 

Infusionen am Leben erhalten.  

 

 

„Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.“ 

                                                Martin Luther King 

 

 


