
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bald ist Weihnachten. Über so viele 
Hunde und Katzen konnte ich frohe 
Geschichten erzählen. Doch da steht 
noch ein Happy End aus. Ein 
Hundeschicksal macht mich traurig. 
Seit November 2017 sitzt ein 
wunderbarer Hund im Zwinger, alle 
anderen Hunde aus dem Transport 
von damals sind längst vermittelt 
worden.  Es geht um einen 
achtjährigen Drahthaar Mix.  

Irgendwie wurde der wunderschöne Hund einfach immer übersehen, wenn 
Interessenten zu uns ins Tierheim kamen.   

Seine traurige Vorgeschichte begann 2009 in einem Dorf östlich von Madrid. 

 

 

 



Er wurde in Cenicientos aufgegriffen. Zwischen seinen Pfotenballen hatten sich 
überall Disteln und Ähren festgesetzt. Man hatte ihn ausgesetzt.  Wann? 
Warum? Er konnte es seinen Rettern nicht 
erzählen. Hatte sich  etwa ein Jäger von diesem 
Hund getrennt, weil er nicht zur Jagd taugte?  

Bei der ersten Untersuchung wurde an einem  
Bein ein alter Bruch festgestellt, da hatte sich 
inzwischen wieder neue Knochenmasse gebildet. 

Die alte Verletzung behinderte ihn nicht beim 
Laufen. Man nannte ihn Currito, das ist eine 
Kurzform von Francisco und heißt übersetzt  
ganz liebevoll Fränzchen. 

Currito wollte schon im Tierheim immer nur laufen. Im Zwinger war er sehr 
aufgeregt, weil er voller Ungeduld warten musste, bis er wieder ausgeführt 
werden konnte.                                                  

Um ihn zu trösten, bekam er ein 
neues Körbchen in den Zwinger 
gestellt. Das hat er sofort 
ausprobiert, wahrscheinlich hatte er 
noch nie eins.  

 „Currito estrenando camita !“ 
(Currito weiht sein kleines Bettchen 
ein.) 

Im Tierheim kümmerten sich alle rührend um den 
liebenswerten Hund. Er wurde gestreichelt und 
verwöhnt. Er freute sich über jede Zuwendung,  
so etwas kannte er bisher noch nicht. 

Doch nun sollte er möglichst bald ein schönes 
Zuhause finden. 

Er brauchte aktive, sportliche Menschen, die 
gerne lange Spaziergänge mit ihm machen wollten. Man setzte seine Fotos und 
seine Geschichte auf die Homepage von Alba.   

 Das war genau zum richtigen Zeitpunkt, denn ich stellte gerade 
die Liste für den Novembertransport zusammen. 



Soona Cuenca - Regalo Asis – Nadia Cija – Ebano 
– Hilda – Cornixia  und noch etliche Hunde mehr 
standen schon auf meinem Plan, plötzlich sah ich 
Curritos Seite. 

 

Seine Geschichte hatte mich so 
berührt, dass ich Currito, das 
Fränzchen, auch zur Liste 
hinzufügte. 

 

 

Dann waren  sie 
alle angekommen. 
Wir brauchten 
nicht lange auf 
Vermittlungen zu 
warten. Sie 
wurden von ihren 
neuen Besitzern  
sehr bald 
abgeholt, nur 
einer blieb, der 
arme Currito.  

Er feierte im Tierheim Weihnachten, er tobte im Schnee  durch den Auslauf. 

 

 

 

 

 

 



Die Monate vergingen.... Currito war 
immer noch bei uns. 

Niemand   
konnte es sich 
erklären, 
warum wurde 
dieser Hund 
übersehen? 

 

Man merkte 
Currito die acht Jahre nicht an. Fit und voller 
Bewegungsdrang suchte er immer noch sein Zuhause.  

Er hat leider in seinem Leben nicht viel kennen gelernt und möchte alles auf 
einmal nachholen. Er ist sehr intelligent, und man kann ihn gut motivieren. 
Außerdem kuschelt er unheimlich gern. 

Zusammen mit dem Eckiteam und den Hunden gingen wir wandern. Currito, kam 
natürlich mit. 
 
 
 
Der 14jährige Dackel Benny durfte sich ab und zu 
im Rucksack ausruhen. 
 
 



 
Currito hatte ein Ziel vor Augen, er 
suchte das Wasser .... 
 

 
Endlich Wasser, ach wie gerne wäre er 
jetzt in der Talsperre eine 
Runde geschwommen. 
Die Zeit verging und Currito war immer 
noch im Tierheim.  Nein, er sollte nicht im 
November sein einjähriges Jubiläum bei 
uns begehen.  
Ich habe für den Weihnachtsmann einen ganz speziellen 
Wunschzettel geschrieben. 
 
Das hatte ich 2015 schon einmal für unsere Socke 
gemacht. Socke saß viele Jahre bei uns im Tierheim. 

 
 Kaum hatte ich den Wunschzettel fertig, 
fand er sein Frauchen noch rechtzeitig zum 
Weihnachtsfest.                           

                                         
Es wäre schön, wenn sich dieser Wunsch 2018 

auch für Currito erfüllen könnte. 
 
 
 
 
 
Björn hatte noch eine andere Idee. Er veröffentlichte eine Anzeige bei 
 „News 38- Bad Harzburg“. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Freude, es hat sofort geklappt. Currito hatte endlich Glück. 
Sissy und Philipp hatten die Anzeige gelesen. Sie wollten ihn unbedingt nach 
ihrem Urlaub adoptieren.  
Dann haben sie noch den Gartenzaun hundesicher gemacht. 
Sie freuten sich so auf Currito.  
 
Der so ersehnte Tag kam, Currito sollte heute ausziehen. 
 

Noch konnte er nicht 
glauben, dass es nicht nur 
ein Abholen zum Gassi gehen 
war, wie jeden Tag. 
 
Heute Abend würde also 
sein Zwinger tatsächlich  
leer bleiben.  
Es war ein bewegender 
Abschied, ich hatte fast 
nicht mehr daran geglaubt.  
Das lange Warten von  
November 2017 bis Oktober 
2018 hatte endlich ein Ende. 
Spontan schickte uns 
Currito Fotos vom neuen 
Zuhause. 

 



 
 
„ Kommt herein und schaut, wie gut es mir hier 
geht.“ 
 
„Ich habe überall schöne Liegeplätze für mich 
gefunden. Hier ist es ein weicher Teppich.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Manchmal liege ich gerne auf den 
kühlen Fliesen. Doch ich habe immer 
alles fest im Blick.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Ach, ich möchte unbedingt 
hier bleiben, für immer. 
 
Ich hoffe, dass ich jetzt alles 
richtig mache.“ 
 



„Auf der Terrasse in der Sonne zu 
liegen und das Haus zu bewachen, das 
jetzt auch  wirklich mein Zuhause ist, 
was kann schöner sein? 
 
So entspannt war ich schon lange nicht 
mehr.“ 
 
 
 

 
 
„Und mein großer Wunsch, viele 
Spaziergänge mit Frauchen und 
Herrchen zu machen, wurde auch 
schon so oft erfüllt.  
 
 

Es ist einfach toll, die vielen neuen Spuren zu erschnüffeln.   
In den kleinen Verschnaufpausen unterwegs werde ich sogar lieb gestreichelt,  
Oh, mir geht es wirklich gut. Kann man das nicht sehen?“ 



 
„ Habt ihr mich hier entdeckt?  
Ich laufe durch diesen kleinen Bach.  
So etwas kannte ich früher nicht. 
Jetzt habe ich ein richtige Familie und 
muss nie mehr Angst haben, irgendwo 
ausgesetzt zu werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wenn ich diese Fotos anschaue, dann kann ich fast nicht glauben, 

dass Currito erst kurze Zeit in seinem neuen Zuhause lebt. Aus 
allen Fotos spricht eine Vertrautheit, die mir sagt, es passt! 
 

 
Currito ist endlich angekommen, 
er zeigt voller Vertrauen, wie 
wohl er sich fühlt.  
Mich stimmt es traurig, dass 
dieser wunderbare Hund fast 
neun Jahre auf dieses Glück 
warten musste. 
 
Currito, hole alles Versäumte 
nach!  Sei Sissy und  Philipp ein 
treuer Begleiter und lieber 
Hundefreund ! 
 
 
 
 



Erinnerungen an die erste Zeit im 
Tierheim CIAAM .  
Currito war in Sicherheit, glücklich 
nahm er sein erstes, eigenes Körbchen 
in Besitz. Doch seine Augen verrieten 
immer noch Angst. War er hier wirklich 
sicher? 
 
   

Und nun im neuen Zuhause liegt er nun vollkommen entspannt im, neuen, weichen 
Körbchen. 

Currito, das ist dein bester Platz und ich wünsche dir, dass du noch lange mit 
deiner Familie zusammen sein kannst. 
Du hast dieses späte Glück verdient, vielleicht wirst du bald vergessen können, 
was man dir in Cencientos angetan hatte.  
 Die Fotos von Curritos neuem Zuhause haben auch den Weg nach Madrid zum 
Tierheim CIAAM gefunden. 

 „Wir konnten mit Freuden feststellen, 

dass CURRITO ein geradezu königliches 

Leben führt. Es hat uns große Freude 

bereitet, ihn wiederzusehen und es macht 

uns sehr glücklich, dass es ihm so gut 

geht. Danke für alles. Bitte übermittelt 

unseren Dank der Familie, die CURRITO 

adoptiert hat, und all jenen, die seine 

Adoption möglich gemacht haben.  Unser 

Dank kommt aus tiefstem Herzen.“ 

                    Almudena Beltrán Moreno                                  

            


