
 

 

Da ist ein Bogen gespannt: 

November 2016 – März 2019 

Es war ein Glückstag für uns im 

Team, als der Brief mit diesem 

herzigen Foto kam. 

Drei Jahre liegen dazwischen. 

Nun ist die Harmonie perfekt 

und zwei Glückspilze können 

endlich ihre Geschichte 

erzählen. 

Alte Erinnerungen werden wach.  

 

 

 



 Er war 2015 vollkommen schüchtern und 

verängstigt zu uns gekommen. 

Ich habe mich sofort um den lieben 

Rüden gekümmert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geb.: 04.2015  

Azteca ist ein lieber und anhänglicher Hund, 

der erstmal etwas Vertrauen fassen muss.    

Er ist gut verträglich mit Artgenossen und 

hätte sicher nichts gegen einen souveränen Zweithund. Kinder sollten schon 

etwas älter sein und den Umgang mit Hunden kennen, da er anfangs etwas 

unsicher ist. So stellte ich den tollen Hund auf der Homepage vor. 

Am 4. 11. 2016 kam Birgit und holte Azteka ab.  

Als Bhumi zog er in ihr Zuhause ein. Doch nicht als 

Zweithund, er war ganz Prinzchen.   

 

 

 

 



Hallo Ecki, 

Bhumi, ehemals Azteca, ist ein ganz toller und anhänglicher Hund. Es hat ( ab 4. Nov. 16) 

bestimmt drei Wochen gedauert, bis er mit mit raus gegangen ist, ohne alle paar Meter stehen 

zu bleiben, um zu zittern. Jetzt ist er selbstbewusst und nicht mehr so ängstlich wie anfangs. 

Fremdeln tut er immer noch. Ich bin die Einzige, die alles mit ihm machen darf. Er hört sehr 

gut (zumindest auf mich), außer wenn er etwas Unwiderstehliches erschnüffelt hat, dann 

vergisst er auch sein heißgeliebtes Frauchen. 

 

Ja und dann kam im März 2019  der 

einjährige Ozelote zu uns ins Tierheim. 

 

 

 

 

So wurde er auf der ALBa Homepage 

vorgestellt: 
 

OCELOTE wurde in Spanien in der Nähe des Tierheims 

ALBA gefunden. 

 War er  von irgendeinem Hof weggelaufen ? Wurde er 

absichtlich hier ausgesetzt ?  Es bleibt sein Geheimnis. 

 Er fasst im Tierheim schnell Zutrauen zu den Menschen 

und folgte ihnen freudig überall hin. Offensichtlich legt 

er nun zunehmend seine anfängliche Schüchternheit ab. 

Inzwischen hat er auch Schritt für Schritt gelernt, sich an 

der Leine führen zu 

lassen, und er genießt 

es, gestreichelt zu 

werden. 

 

 In der Gesellschaft 

anderer Hunde fühlt er 

sich am besten und findet es großartig, mit ihnen im 

Auslauf zu spielen. OCELOTE ist noch sehr jung und 

sollte noch viel lernen dürfen. Deswegen hoffen wir, dass 

er bald zu einer Familie kommt, die ihn anleitet, ihm 

Sicherheit schenkt und bei der er glücklich aufwachsen 

darf. 

 



 Ich schaute mir die Bilder von Ocelote auf der 

Homepage  an, er musste unbedingt zu uns 

kommen. Ich hoffte, genau diese 

eine tolle Familie zu finden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Im März kam Ocelote zusammen mit: 

 

 

 



Und als ob ich es geahnt hatte, noch im März 

gab es einen Besuch bei uns im Tierheim. 

Azteka, heute Bhumi kam mit Birgit und Markus. 

 

Und sie holten unseren Ocelote 

ab, als Speedy zog er zu seinem 

Kumpel Bhumi im neuen Zuhause 

ein.  

 

Was für ein tolles Team, ich war sofort 

begeistert. 

Auch die Mail konnte meine Freude nicht trüben. 

 Hallo Eckiteam, 

Speedy, ehemals Ozelot hat sich gut eingelebt. Wenn ich 

pfeife, kommt er sofort. Er ist bereits nach einigen Tagen 

stubenrein geworden und hat mittlerweile schon 1,5 kg 

an Gewicht zugenommen. Allerdings ist er mega 

ängstlich. Er hat sogar Angst vor einen Schatten, oder einem Blatt wenn es vom Baum weht. 

Er läuft super an der Leine und ist sehr verschmust, leider nur bei mir. Beide Hunde mögen 

Männer nicht so gerne, aber Speedy lässt sich Gott sei Dank auch von meinem Mann 

streicheln, nicht immer, aber immer öfter! 

Wenn es nach den beiden gehen würde, wären sie am 

liebsten den ganzen Tag im Garten, wo sie auch immer bei 

schönem Wetter sein dürfen. Beide spielen gerne, mit sich 

und mit Bällen und Kuscheltieren. Bhumi ist mehr ein 

Ball-Liebhaber und Speedy mag lieber die Kuscheltiere. 



Die Fotos vom neuen Zuhause 

konnte diese Freude über das 

Happy End der beiden Hunde 

noch unterstreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Bilder voller Harmonie. 

Da möchte ich mich ganz leise davon 

schleichen und den beiden Hundekumpels 

alles Gute für eine lange, gemeinsame Zeit 

wünschen.   

 

 

 


