
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besondere Geschichte von einem besonderen Hund, beginnt auch mit einem 

besonderen Ereignis. Am 26. Mai 2018 feierte das Tierheim Alba Madrid sein 20. 

Jubiläum. Seit so vielen Jahren arbeiten wir bei Ecki mit diesem Tierheim 

erfolgreich zusammen.  

 

Dieses Jubiläum war auch für uns sehr wichtig.  

 

Und so machten sich viele Mitarbeiter unseres 

Teams auf den Weg nach Madrid, um dort 

unsere Glückwünsche zu überbringen und alle 

mutigen Tierschützer und Tierretter vor Ort zu 

treffen und ihr unermüdliches  Engagement zu 

würdigen. 

 

Ich bin im Tierheim geblieben. 

Habe mich aber gefreut, dass 

alle aus unserem Team im Ecki 

T-Shirt nach Spanien 

aufgebrochen waren. 

 

 

 

 

 

 



 

Dann bekam ich vom Fest ein Foto mit einer Nachricht geschickt. 

 
 

„Hallo Ecki, wir haben unsere Hunde für den 
Transport im Juni reserviert. Schau mal das 
hier ist Tartaro.“ 
 

 

 

Sofort suchte ich auf der Alba Homepage Tartaros Seite und las tief bewegt, 

was Tartaro selbst erzählt. Ich wusste sofort, warum gerade er zu uns kommen 

sollte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„Mein Name ist TÁRTARO , ich bin am 
10. Dezember 2015 geboren und bin ein 
sehr sanfter, lieber großer Junge, der es 
mag, ständig gestreichelt zu werden.  

Ich habe bereits gelernt, gut an der Leine 
zu gehen. 

Trotzdem sollte ich von jemandem 
adoptiert werden, der einen so großen 
Hund, wie mich, halten kann, denn ich bin 

ziemlich kräftig. 

Hier bei Alba teile ich mir meinen Zwinger mit einer Hündin. Das geht gut, weil ich so 
gutmütig bin. Zugegeben, ich bin ziemlich groß -  aber so groß ich auch bin, so lieb 
bin ich auch.   

Das hat besonders der Tierarzt festgestellt, den ich oft besuche, Nein, krank bin ich 
nicht, doch ich habe hier eine ganz besonders wichtige Aufgabe, die ich vorbildlich 
erledige. Ich helfe anderen Hunden und sogar manchmal auch Katzen mit meinem 
gespendeten Blut. Wie gut, dass ich ein so großer  und kräftiger Hund bin, der ohne 

Risiko sein Blut spenden kann. 

Das Blutserum, das sie durch das 
Zentrifugieren meines Blutes 
gewinnen, benutzen sie, um die 
kranken Augen der Hunde und  
sogar Katzen zu heilen.  

Es macht mich glücklich, dass ich 
durch meine Blutspenden den 
Anderen hier helfen kann. 

 Alle sind so lieb zu mir. 



Doch trotz meiner solidarischen 
Hilfsbereitschaft würde ich mich freuen, 
wenn es auch für mich irgendwo eine 
Familie gibt, die mich bei sich aufnimmt 
und mir ein Zuhause schenkt und lieb zu 
mir ist, denn mein großes Hobby ist, mich 
verwöhnen zu lassen, ganz einfach durch 
Streicheln, Kraulen, Streicheln, 
Kraulen.. in dieser Reihenfolge ohne 
Ende.“ 

Ich freute mich schon auf die Ankunft 

des Juni-Transports. 

Der Weg war lang. Es ging durch die 

Nacht, mehrere Tierheime wurden auf 

der Strecke angefahren, um Hunde 

oder Katzen auszuladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Morgen machte der Transporter den  

letzten  Zwischenstopp in der Eifel im 

Welpenwaisenhaus in Nettersheim.  

 



Auch Gabi, die Leiterin dieses Tierheims, hatte das Fest in Madrid besucht, sie 

kannte die Geschichte dieses besonderen Hundes schon.  Es war ein sehr  

schöner Moment, Tartaro zu begrüßen, sie schrieb dazu ihre Nachricht.  

Spät am Abend kamen die Hunde im Harz an. Am nächsten Tag waren wir alle 

zusammen im Auslauf. Ich war 

begeistert von diesem 

liebenswerten Teddy. Auch die 

Kinder von der Ferienpassaktion 

kümmerten sich um Tartaro. 

 

So stand sofort fest, er versteht sich auch gut 

mit Kindern.  Das ist  immer ein „Plus“ für die 

Vermittlung.                  

 



Wenn Menschen regelmäßig Blut spenden, werden sie öffentlich in der Presse 

geehrt. Da kam mir eine Idee, auch Tartaro, der Blutspender auf vier Pfoten, 

hätte eine solche Ehrung verdient.  Ich habe ihm eine ganz persönliche  Urkunde 

gebastelt.  

 

Nun suchten wir die ideale Familie, damit er endlich nicht mehr im Zwinger 

schlafen musste.  

Welch ein Glück, wir hatten bald ein 

sehr nettes Paar gefunden,  Patrick und 

Miriam,die ihn gerne adoptieren wollten.  

So zog Tartaro nach Göttingen. 

Patrick und Miriam schickten uns Fotos 

und schrieben sehr liebevoll: 

 



Diese Bilder zeigen, wie wohl er sich im neuen Zuhause fühlt. 

 

 

Diese Ruhe und Entspannung im Körbchen, auf dem weichen Kissen oder sogar 

auf dem Sofa hat sich Tartaro wirklich verdient. 

Büffelhautknochen mag er natürlich immer noch. 

 

 

 

 

 

 

 



Tartaros Welt ist vollkommen in 

Ordnung. So sieht ein Hund aus, der 

rundherum zufrieden ist. 

Patrick und Miriam schickten uns  dazu  

noch einen Bericht, der zeigt, dass es 

genau das richtige Zuhause für den 

lieben Teddy ist. 

„Wir hatten wirklich ein Riesenglück mit unserem sanften Riesen. Er ist 

total ruhig und ausgeglichen und vor allem anhänglich und verschmust. 
Dennoch ist es schön zu sehen, wie er immer noch Stück für Stück auftaut 

und anfängt zu spielen und zu tollen. 

 Insgesamt merkt man, dass er langsam angekommen ist und sich auch 

mal eher etwas rausnimmt und seinen Sturkopf beweist. Aber das gehört 
für mich dazu und ist liebenswert.  

Vermutlich brauchen wir bald eine größere Couch, denn er genießt es 

beim Fernsehschauen zwischen uns zu liegen und gekrault zu werden. Da 
wird es bei Tartaros Größe etwas eng. 

 

 

 

Ihn stört es nicht, er hält sich  
scheinbar für einen Chihuahua. 

 Viele Grüße  

 Miriam, Tartaro und Patrick“ 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       Lass dich in deiner Ruhe nicht stören, Tartaro! 

 

                                 „In der Ruhe liegt die Kraft“,  
                    das hat schon Konfuzius, der chinesische Philosoph,  

                                     vor 2500  Jahren  gesagt.                                                                      

  


