
 

Morenas Geschichte ist untrennbar mit ihrem Bruder und Kumpel Cooper 

verbunden.  

 

 

MORENA und COOPER sind als Geschwister, im 

Juni 2018 geboren. Sie wurden als Welpen am 

Tor eines Schafstalles ausgesetzt. Der 

Schäfer, der in einem Dorf außerhalb Madrids  

seine Herde hütete,  war sehr tierlieb. Er hat 

sich sofort um die beiden Waisen gekümmert 

und  sie mit der Flasche groß gezogen. 

 

Susana Franco, eine liebevolle und engagierte Tierschützerin. lebt in dieser 

Gegend, sie entdeckte die beiden Welpen, die der Schäfer in einem Gehege hielt. 

Susana besuchte sie oft und brachte dem Schäfer Futter für die Kleinen. Leider 

wurde der Schäfer von diesem Gelände irgendwann vertrieben. Er war sehr arm 

und konnte sich das Füttern der beiden Hunde nicht leisten. So entschloss sich 

Susana die beiden Welpen nach Hause zu holen.  

 

Sie waren aber nicht die einzigen Vierbeiner in ihrem Haus, es wurden einfach zu 

viele. Susana suchte eine Familie, die beiden Junghunde aufnehmen würde. 



Um sie für eine Adoption vorzubereiten, trainierte Susana mit beiden Hunden, 

um ihnen die Grunderziehung zu vermitteln. 

Das ist unüblich in dieser ländlichen Gegend, denn meistens leben diese Hunde 

angebunden auf Grundstücken und haben wenig Kontakt zu ihren Besitzern oder 

zu anderen Hunden. 

Morena und Cooper lebten nun  erst einmal auf einem eingezäunten Grundstück, 

fanden Schutz in einer Hundehütte. Ein Rüde und eine Hündin lebten mit ihnen 

zusammen. Gemeinsame Spaziergänge, auf denen sie über die Felder tobten 

waren eine begehrte Abwechslung. Sie lernten auch, im Auto still zu sitzen.  

 

 

Beide machten 

große 

Fortschritte.  

 

 

 

Doch es fehlte noch eine Familie für die beiden Geschwister. 

Susana beschrieb beide Hunde für die Homepage von ALBA Madrid. 

MORENA ist sehr lieb und gehorsam. 

Allerdings ist sie lebhafter als ihr Bruder. Sie 

liebt es mit anderen Hunden zusammen zu sein. 

Mit ihnen spielt sie viel. Das Zusammenleben 

mit Katzen kennt sie nicht. Wenn sie über die 

Felder tobt, jagt sie spielerisch hinter allem 

her, was sich bewegt, kommt aber sofort 

zurück, wenn sie gerufen wird. Den Menschen 

gegenüber zeigt sie sich ausgesprochen 

verschmust. Inzwischen lernt sie auch, sich an das Autofahren zu gewöhnen. 

Cooper ist ein 

verschmuster 

kleiner Rüde, der 

neben seiner 

Schwester gerne 

alles jagt, was sich 

auf dem Gelände 

bewegt und kommt 

trotzdem gehorsam 

sofort zurück. 
 



 Ich las ihre Vorgeschichte und ließ sie für uns reservieren.  

Am 13. April kamen sie nach Deutschland. 

Sie blieben nicht lange in Eckis Home. Cooper wurde nach Dielitzsch vermittelt 

und es geht ihm sehr gut. 

 

Diese Fotos sind in der 

ALBA Galerie für 

Vermittlungen 

veröffentlicht worden. 

 

 

Ich will hier über Coopers 

kleine Schwester Morena 

erzählen. 

 

Sie wurde auch sehr schnell vermittelt.  
 

Sonja, Stefan, Hanne + Finnja schickten uns Bilder und erzählten von Morenas 

Einzug. 
 

 

Liebes Ecki-Team, 
 
wir möchten Euch von Morenas ersten Tagen in ihrem neuen 
Zuhause berichten. 
Donnerstagnachmittag und Freitag vergingen ohne große 
Aufregung. Das erste Kennenlernen der neuen Menschen und 
unserer Katze „Mausi“ verlief glücklicher Weise problemlos. 
 
 



 
 
Morgen-Spaziergang am Samstag.   
 

 
 
 
 
 
 

Während des Samstags-Einkäufe-Einräumen 
hatte sich Morena unter einem Stuhl  
verkrochen  und ließ sich erst nach einiger Zeit 

mit 
Leckerlies 
+ Käse 
wieder hervorlocken….   
 
 
 

 
Diese Zeit ist zum Glück längst vorbei. 
Geräusche, deren Ursprung sie sehen 
kann, beunruhigen sie nicht. Bei 
anderen Geräuschen im Haus z.B. 
Jemand kommt von oben die Treppe 
herunter, erschrickt sie noch etwas 
und legt sich in ihre sichere Ecke“ im 
Immer häufiger bekommen wir nun ein 
„Schwanzwedeln“ von Morena und sie 
folgt uns immer öfter (wenn auch 
recht  schüchtern) in ein anderes 
Zimmer. Auch das Halsbandanlegen 
und Haus-Verlassen klappt immer 
besser!! 
 



 
Sie fährt übrigens sehr gern Auto und hat 
schon das Vereinsgelände besucht, auf dem 
das Pony unserer Tochter wohnt. 
 
Morena  geht sehr gut an der Leine und ist 
sehr verschmust. Sie nimmt lieber 
Streicheleinheiten als Leckerlies ;-)   
 

 
 
 
 
 
Morena und Katze „Mausi“ finden 
sich gegenseitig sehr interessant.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Bis jetzt beäugen sie 
sich gegenseitig, liegen 
aber auch ca. 1 Meter 
weit auseinander und 
jeder geht seiner 
Fellpflege nach….. 

 
 
 



 
Auf zu einer Gassi-Runde  
 
im  nahe gelegenen Kurpark. 
 
 
 
 

 
Morena geht es prima. Sie ist 
eine richtige Schmusemaus. 
Fremden gegenüber ist sie noch 
misstrauisch. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morena geht es bei uns prom 
 

  
                                                                     
Ja, sie ist im neuen Zuhause 

angekommen. 

Wie gerne würde ich diese 

Bilder Susana und dem 

tierlieben Schäfer  

zeigen. Beide haben dieses 

Happy End der Geschwister 

erst möglich 

gemacht. 

 
 

 

 


