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gemacht hast.“gemacht hast.“gemacht hast.“gemacht hast.“    
Antoine de Saint ExupéryAntoine de Saint ExupéryAntoine de Saint ExupéryAntoine de Saint Exupéry ( ( ( (    DDDDer kleine Prinzer kleine Prinzer kleine Prinzer kleine Prinz))))    
 
Mit der Anschaffung eines Hundes geht man eine Bindung für Jahre ein. 
Verantwortung für sein Wohlergehen, Sorge um seine Gesundheit und Fürsorge, 
um sein Leben artgerecht und sicher zu gestalten. Das sind nur ein paar 
Gedanken, die am Anfang einer solchen Anschaffung stehen sollten. Unüberlegte 
Spontankäufe enden oft tragisch, nicht für den Menschen, sondern für den 
Hund, der unschuldig in eine schlimme Notlage gerät.  
 
 
Judini und Coruxia könnten diese 
Geschichte jetzt weiter erzählen. 
Allerdings hatten sie Glück, 
ihr Schicksal wandelte sich zum 
Guten und davon möchte ich als 
kleiner Tierheimhund Ecki nun 
berichten. 
 

Zwischen beiden Ereignissen liegt 
fast ein halbes Jahr.  
 
 



 

 

 

 

Coruixa ist eine Herdenschutzhündin, die im Alter von 
6 Jahren in Valdeavero, ein Dorf nordöstlich von 
Madrid, ausgesetzt wurde.  
 

Ein Ort, der auch 
um den Besuch 

von Touristen wirbt. Warum nur hat die 
hübsche Coruixa genau dort ihr Zuhause 
verloren. Gab es  etwa keine Tiere mehr, die  
von ihr bewacht werden mussten? 

           Bienvenidos a Valdeavero 

 

Sie muss Schreckliches erlebt haben, denn sie war vollkommen verängstigt, als 
man die arme Hündin einfangen wollte. Die Tierärztin hatte große Mühe das 
verschreckte Tier zu untersuchen. Für Coruixa waren Menschen die absolute 
Bedrohung.  

 

 

 

 

 

 

Es brauchte Zeit, damit sie sich im Tierheim erholen konnte und auch Vertrauen 
zu den Menschen fassen konnte. 



Endlich war sie so weit, sie hatte sich gut 
erholt,  sie war inzwischen eine liebevolle, 
verschmuste Hündin geworden, die nicht 
länger im Tierheim sein sollte. Sie musste in 
eine Familie und sie musste endlich alle Liebe 
und Fürsorge erfahren, die sie wohl nie 
kennen lernen durfte. Wahrscheinlich wurden 
ihre Hütedienste über die Jahre niemals mit 

Streicheleinheiten und Anerkennung belohnt. 

Als ich das alles las, wurde ich sehr wütend, 
denn ich, das Maskottchen von Ecki’s Home, 
betreut mit so wichtigen Aufgaben, wie das 
Erzählen von Geschichten rund um 
erfolgreiche Vermittlungen, werde immer 
wieder gelobt und mich gibt es sogar als 
plüschiges Exemplar zu kaufen. Ich habe 
Coruixa sofort auf die Novemberliste des 
Alba –Transports gesetzt. 

Als ich las, wie man in Madrid  diese Hündin und ihren Charakter beschrieb, 
wusste ich, dass es genau die richtige Entscheidung war. 

„Sie ist eine gute, liebe und verschmuste Hündin, die sehr genau raus hat, wie sie 
es anstellen muss, damit man sie sofort ins Herz schließt. Auch wenn sie mit den 
anderen Hunden spielt, weiß sie sehr genau, wie sie sie austricksen kann. Wenn 
man CORUIXA spielen sieht, dann könnte man glatt denken, sie wäre noch ein 
Welpe. Den Katzentest besteht sie nicht.“ 

Dann war sie endlich da, zusammen mit 
Soona, Regalo, Nadia, Ebano und Hilda wurde 
sie aus dem Alba Transporter geholt. 

Es war ganz still im Transporter, alle Hunde 
waren gespannt, was nun passieren wird.   
Sie sind so lange unterwegs gewesen, 
mussten Abschied nehmen von den 
Tierpflegern, die ihnen inzwischen so 
vertraut gewesen sind. Leider konnte man 
ihnen nicht erklären, dass es eine so 
wichtige Reise für ihr weiteres Leben ist. 

 



„Coruixa, komm schnell aus dem engen 
Kennel heraus.“ 

Ich zeigte ihr zuerst unseren Auslauf. Sie 
war eine tolle Hündin. Ich wünschte, sie 
würde nicht lange bei uns sein....obwohl es 
doch schön ist bei uns.... 

Mein Wunsch ging in Erfüllung - 

Stefanie kam und holte sie ab. Wieder war es 
ein Abschied, der nicht schmerzte, denn solche 
Abschiede bedeuten nur Gutes.  

 

 

 

 

 

„Sie ist eine so tolle, liebe Hündin, die gerne gekrault wird und 
Fressen über alles liebt. In der Arbeit ist sie ebenfalls superlieb und 
freut sich, wenn sie mitkommen darf. Ich habe noch einmal 
fleißig Fotos rausgesucht und hoffe, sie gefallen euch. Nochmals  
vielen, vielen Dank, dass wir einen so tollen Hund von euch 
bekommen haben, was Besseres hätten wir uns nie träumen 
lassen.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fotos sprechen für sich, so sieht ein glücklicher Hund 
aus.  Ob das Wasserbecken im Sommer oder das warme Outfit im Winter - 

 

 

 

 

 

es fehlt einfach an Nichts. Danke Stefanie, du hast dich 
um Coruixas Happy End nach 6 Jahren verdient gemacht. 



Das ist auch der erste Hundebrief, den wir bei Eckis bekommen haben. 

Hallo Ihr Lieben                                                                                                    
2- und 4 – Beiner ! 

Ich bin die  „Coruixa“.  Vor über 
einer Woche bin ich bei Euch 
ausgezogen und habe ein schönes 
Zuhause gefunden. Ich werde 
gestreichelt, gekrault und ganz 
lieb umsorgt. Mein neuer 
Lieblingsplatz ist auf dem Sofa 
direkt neben Frauchen und 
Herrchen, wo ich mich gleich 
ankuschle.  Den Hundestrand hier 
am See finde ich auch toll.  Neue 
Freunde habe ich und ich liebe 
es, im Garten zu toben.    

Bis auf ein baldiges Wiedersehen 

und nochmals vielen Dank an Euch 
Alle !!! 

 

      

 



Nun kommt eine der traurigsten Hundeschicksale, die ich je zu 
erzählen hatte, doch wie immer, es wird alles gut. 

 

29. Juli 2016, das war ein Tag, der die Wende im unsagbar 
traurigen Leben eines wunderbaren Hundes bringen sollte. 

Judini, geboren  wurde der Rüde im Januar 2015, leider 
nahm das Drama dann seinen Lauf...... 

Er lebte zusammen mit zwei Hunden, einem Esel und  zehn 
Schafen bei einem Menschen, der eines Tages seinen Hof 

für immer verließ, auf dem seine Tiere nun vollkommen unversorgt zurück 
blieben. In ihrer großen Not ernährten sich die Hunde von den Überresten der 
Schafe, die inzwischen verhungert waren. Schließlich wurde das Grauen 
entdeckt. Den Rettern bot sich ein furchtbares Bild, der Gestank auf dem Hof 
war bestialisch. Der arme Esel und die zwei Schafe, die überlebt hatten, wurden 
in einem Tierheim untergebracht. Die Hunde brachte man nach Madrid ins 
Tierheim CIAAM. Der Zustand der Hunde ist nur schwer zu beschreiben, 
vollkommen verwahrlost, unterernährt, viel zu schwach, dehydriert, verwurmt 
und an Fieber leidend, so wurden sie der Tierheimärztin vorgestellt. Das 
Ergebnis der ersten Untersuchungen stand schnell fest, intensivste Pflege mit 
intensiver medizinischer Unterstützung, Das 
Fell der Hunde war schmutzig, verfilzt und von 
Zecken und Flöhen übersät. 

Judini war einer dieser verwahrlosten Opfer. 

 

            Allein schon in die ängstlichen  und 
verunsicherten Augen zu 
schauen, erzeugt großes 
Mitleid und Wut. 

 

 



 

Die Körper der Hunde hatten zahlreiche vereiterte, tiefe Wunden. Der Hunger 
war so groß, dass sich alle Hunde sofort gierig auf die gefüllten Fressnäpfe 
stürzten, eine große Menge Wasser aufnahmen und dann sofort alles wieder  
erbrachen. Es stand fest, diese Hunde brauchen viel Zeit, um wieder im 
richtigen Leben anzukommen. 

  

 

 

 

 

Im CIAAM-Tierheim liebt man diese drei Hunde über alles, nicht nur weil sie so 
viel Schlimmes durchleben mussten, 
sondern auch, weil sie die 
hübschesten und sympathischsten 
Hunde überhaupt sind, die voller 
Dankbarkeit die Fürsorge und 
Pflege gerne annahmen.  Judini war 
besonders schlau. Beim Suchspiel 
fand er alle versteckten Leckerlies 
sofort.   Er spielte auch sehr gern. 
Den Menschen  gegenüber zeigte er 
sich besonders anhänglich und 
freundlich. Er liebte es, von ihnen 

spazieren geführt zu werden. Danach wälzte er sich genüsslich auf dem Rasen 
oder robbte sich darüber vorwärts.  Judini war schon ein 
besonderer Hund, den man sofort ins Herz schließen 
konnte. Er brauchte nur noch das Glück, eine Familie zu 
finden, die ihn  bald aufnimmt, damit er seine schlimme 
Zeit vergessen kann.  

Und genau das war es, was ich ihm 
wünschte und wobei ich helfen wollte.  

 



Der Winter kam, 
Judini erholte sich 
zusehends. Er war 
nun seit 8 Monaten 
im Tierheim. Diese 
Zeit hatten alle drei 
Hunde dringend 
gebraucht. 

 

Es ist nur gut, dass man schließlich den Besitzer gefasst hat. Hoffentlich muss 
er für das  zugefügte Leid ein hohes Bußgeld bezahlen. Kein einziges Lebewesen 
darf jemals einer derartigen Hölle ausgesetzt werden!  Da Judini den Schrecken 
überlebt hat und wieder Vertrauen zu Menschen aufbauen konnte, kam er im 
März 2018 auf die Liste der Hunde, die man vermitteln möchte.  

Spontan ließ ich ihn mit 10 anderen Hunden 
für uns reservieren.  Im April kam er zu 
Ecki’s Home. Wir nahmen uns viel Zeit, den 
Hunden das Ankommen zu erleichtern. 

Ein Ausflug nach Bad Harzburg zum Eis 
essen stand auf dem Plan. 

Wie gut Judini doch an der Leine ging. 

Ein sichtbarer Wohlfühltag für alle 
Teilnehmer, gute Laune, gute Stimmung, gutes Wetter .        

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Passanten interessierten 
sich unterwegs für die neuen 
Vierbeiner bei uns.  

 

 

Lecker,  auch für die Vierbeiner 
gab es ein Eis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir hatten nicht viel Zeit, uns richtig anzufreunden, denn da meldete sich 
Stefanie aus Seesen, die sich Judini ausgesucht hatte – nicht nur das, er bekam 
den schönsten Namen, den ich mir für diesen Hund nur denken kann, als AMIGO 

zog er ins neue Zuhause ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, es ist wirklich derselbe Hund, wie hat er sich verändert? Die Angst ist aus 
den Augen verschwunden, das gepflegte, wunderschöne Fell verrät uns allen, wie 
gut es ihm nun geht. 

 



 

 

Er erobert sein neues 
Zuhause, in dem es noch 
andere Tiere gibt. 

 

 

 

 

 

 

Und wenn der Abend kommt, legt er sich völlig entspannt und voller Vertrauen in 
sein Körbchen. 

 

 

Niemand wird seinen Frieden stören. 

Und morgen ist ein neuer Tag für 
Amigo in Seesen, ein besonderer Ort, 
in dem einst Wilhelm Busch zu Hause 
war.  

 

 

 

Ich bin so froh, zwei traurige Hundeschicksale haben sich zum 
Guten gewendet. 

 



Diesen Gruß würde ich allzu gerne nach Valdeavero schicken, in der Hoffnung, 
dass der Mensch ihn liest, der diese tolle Hündin ausgesetzt hatte. 

Und auch Amigos ehemaligen Besitzer würde ich am liebsten mit diesem Foto 
beschämen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


