
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Magnetico, ich wurde am 23. 10. 2017 in der Nähe von 

Madrid geboren und irgendwann dort auch ausgesetzt. 

Die ehrenamtlichen Helfer von ALBA fanden mich auf der 

Straße, sie ahnten zwar, wer mein Besitzer sein musste, aber  

sie beschlossen gerade deshalb, lieber für mich nach einer 

neuen Familie zu suchen. Das war natürlich nur möglich, weil 

ich keinen Microchip habe.  

So kam ich also im März zum Tierheim Alba. 

Ich bin ein ausgesprochen sanftmütiger und sympathischer 

Junghund, das stellten sie sofort fest. 

 

 



Nun suchten sie also ein neues Zuhause für mich. Sie gaben mir einen Namen, der 

genau das alles beschreibt, was mich ausmacht.  Ich bin wie ein Magnet, der 

Andere magnetisch anzieht. 

 

So nannten sie mich MAGNETICO. 

 

Ich bin ein gutherziger, lieber, 

umgänglicher und verspielter Hund, 

der bereits gut an der Leine gehen 

kann und der gern bei den Menschen 

ist. Mit anderen Hunden komme ich 

problemlos aus. 

 

Sie machten ganz viele Fotos von mir für die Homepage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Natürlich hatte ich diesen tollen Rüden schon längst auf der Homepage 

entdeckt. Ein Zuhause würde ich hier gerne für ihn suchen. Jedenfalls war bei 

uns in Ecki’s Home noch ein Plätzchen für Magnetico, um in aller Ruhe die Familie 

zu finden, die ihn dann aufnimmt. Im April sollte er mit dem Albatransport 

ankommen. Zusammen mit zehn weiteren Hunden wurde er im April auf die weite 

Reise geschickt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war ein schöner Empfang bei uns. Alle Hunde versammelten sich im Auslauf. 

Für einige Hunde warteten schon Interessenten.  



Auch für Magnetico 

gab es eine Familie, 

die ihn nach Hause 

holte. 

Als Miko zog er bei 

Alina und Julian ein 

und wie man sieht, er 

fasste sofort 

Vertrauen und lag zum 

Kraulen entspannt auf 

dem Rücken. 

Alina  und Julian schrieben uns: 

„Anfänglich hat Miko natürlich etwas Eingewöhnungszeit benötigt, insbesondere das 

Alleinebleiben (bei uns max. 4h an 2 Wochentagen) und in der Nacht war eine 

Trainingsaufgabe für uns. Nach 2 Wochen, offener Tür und Kindergitter hat das aber 

bereits super funktioniert.  

Auch viele neue Eindrücke, die anfänglich bei ihm mit Unsicherheit verbunden waren, 

z.B. Kühlschrankgeräusche, 

Kaffeemaschine, sind für ihn alltäglich 

geworden. Das Automitfahren macht er 

mittlerweile sehr gerne, da er weiß, dass er 

nach der Autofahrt immer etwas 

Besonderes erleben kann. Grundsätzlich 

versuchen wir ihm viele neue Eindrücke zu 

vermitteln, ohne ihn dabei zu überfordern, 

unabhängig davon kommt er zu Hause aber 

super zur Ruhe. 



Wir integrieren Trainingseinheiten in 

den Alltag und nehmen an der 

Junghundstunde eines hier ansässigen 

Hundesportvereins teil. Mali-typisch 

lernt er fleißig und schnell und egal ob 

Suchspiele, Futterball oder Kong, 

sobald er mit dem Kopf arbeiten muss, 

ist er motiviert dabei.  

Wegen seines Alters spielt Miko mit 

uns und anderen Hunden natürlich 

auch noch sehr gern, auch wenn seine 

Spielausdauer für viele Hunde (und                

manchmal auch uns) herausfordernd ist. 

 

 

 

 



Nach 7 Wochen können wir 

zusammenfassend sagen, dass Miko 

unser absoluter Traumhund ist.  

Wir  freuen uns auf viele 

gemeinsame Jahre mit ihm.  

Wir kommen euch bestimmt mal 

besuchen.  

 Viele Grüße 

Alina, Miko und Julian“ 

  

 

 

Ich bin froh, weil wieder ein 

Hund sein Glück gefunden hat. 

 

Auf den Besuch freue ich mich 

auch schon. 

 

 

 

 

 

Und da kam noch ein kleiner Rüde im April 

zusammen mit Miko, 

Jaldi, der kleine Podenco.. 

 

 

 

Auch Jaldi hatte ich schon auf 

der Alba Homepage entdeckt 

und reservieren lassen. Seine 

Vorgeschichte war sehr traurig. 

 



Mit seinen sechs Jahren hat er schon so viel Trauriges erlebt. Er ist Vater von 

drei Welpen. Er lebte zusammen mit der Hündin und den Welpen in einem Haus. 

Dann wurde seien Besitzerin gezwungen das Haus zu 

räumen, sie ging und ließ die Hundefamilie einfach 

zurück. Zum Glück wurde der 

Tiernotdienst Vetercam 

benachrichtigt, um die Hunde aus 

dem Haus zu holen. Doch das war 

nicht einfach. Sie waren sehr 

verängstigt und kamen nicht aus 

der Ecke, in die sie sich 

geflüchtet hatten, Sie waren 

geradezu gelähmt vor Angst: Bis 

vor Kurzem hatten sie noch 

friedlich mit ihrer Besitzerin 

zusammen gelebt und nun war plötzlich alles anders.  Man 

brachte die Hundefamilie ins Tierheim Ciaam. Anfangs waren sie sehr ängstlich 

und misstrauisch den Menschen gegenüber. Doch liebevolle Pflege und 

ausreichend Futter wirkten Wunder. Jaldi wurde bald sehr zutraulich. Er genoss 

es, wenn man ihn streichelte.  Sie sind  früher sehr vernachlässigt worden und 

bedurften nun besonders der Zuwendung und der Liebe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Aufs Streicheln freute ich mich auch schon. Als er bei uns war, konnte ich mich 

im Auslauf davon 

überzeugen, 

Jaldi war ein 

lieber Kumpel. 

 

 



Litrona, auch aus dem Apriltransport, 

liebte es, mit Jaldi im Auslauf zu sein. 

 

 

 

 

Inzwischen suchte ich nach einem ganz 

besonderen Frauchen für Jaldi. Ich hatte 

Glück, ich fand Anne aus Braunschweig. 

 

Sie kam bald und holte Jaldi ab. 

Jaldis neues Frauchen Anne 

strahlte so viel Fröhlichkeit aus, 

dass ich ganz beruhigt war, sie 

war genau die Richtige, auf die 

Jaldi gewartet hatte. 

Dann kamen die lustigsten Fotos, 

die wir bei Ecki je bekommen 

hatten. 

 

 

 

Jaldi konnte ja richtig lachen, wie schön. 

 



 

Selbst im Schlaf, 

ganz entspannt an 

das Sofakissen 

gelehnt, lacht er in 

die Kamera. 

Auch im Auto genießt 

er das Streicheln, 

und zeigt uns sein  

fröhliches Gesicht. 

 

Für Frauchen Anne hält er auch gerne mal die 

Sonnenbrille. 

Es stimmt zwischen den Beiden. Das kann man 

sofort sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Miko und Jaldi, ihr habt es so gut 

getroffen, haltet euer neues Glück mit 

allen acht Pfoten für immer fest. 

 


