
 

 

 

 

 

 

 

 

Da sitzen sie am Fenster unseres Tierheims 

und halten nach lieben Menschen Ausschau, 

die sie adoptieren möchten. 

Beide, Menta und Indio, berichten traurig, 

warum sie im Tierheim gelandet sind. 
 

 

 

 

                              

                         Menta erzählt zuerst: 

„Mein Besitzer hat mich an einem Nachmittag 

einfach ausgesetzt, und das unmittelbar vor den 

Augen der ehrenamtlichen Helferinnen des 

Tierheimes Hogar De Asis in Andalusien.  



Sie waren gerade vor Ort, als mein Besitzer ausnutzte, dass das Haupttor nicht 

abgeschlossen war. Er öffnete das Tor und warf mich mit all seiner Kraft in den 

Hof. Alle Hunde, die sich im Auslauf befanden, kamen zu mir angelaufen, und die 

Frauen konnten noch sehen, wie mein ehemaliger Besitzer davon lief, so als ob 

der Teufel hinter ihm her wäre. Wäre das Tor verschlossen gewesen, hätte er 

mich mit Sicherheit auch über den hohen Zaun in den Hof geworfen, denn es war 

ganz klar seine Absicht, mich auszusetzen. Ich 

wurde liebevoll umsorgt und gründlich 

untersucht. Dabei stellte man fest, dass ich 

mehrere Stellen am Körper hatte, die von 

einem Pilz befallen waren. Also musste ich 

zuerst tierärztlich versorgt werden. Ich 

wurde 

regelmäßig mit Spezialshampoo gebadet 

und durfte nicht mit den anderen Hunden 

im Tierheim zusammen spielen.  

Traurig saß ich 30 Tage in meinem 

Zwinger allein und schaute den anderen 

Hunden zu. Dann war ich wieder gesund. 

Ich durfte im Auslauf spielen und 

wartete  sehnsüchtig auf ein neues 

Zuhause. 

Auf eine Vermittlung in Andalusien zu 

warten, das schien völlig aussichtslos 

zu sein. Ich kam schließlich auf die 

Homepage von ALBA Madrid.“   

Natürlich konnte Menta nicht ahnen, dass 

ich schon längst die Homepage gelesen 

hatte und gerade meine Liste für den 

Novembertransport zusammen stellte.  



 

Diese ruhige, umgängliche, brave und besonders liebe Hündin 

sollte nicht mehr lange warten müssen.  

Und als Tierschutz Ecki mit dem großen Pflaster hat man auch 

immer ein großes Herz für Hunde, denen es lange Zeit nicht gut 

ging und die nicht nur auf dem Körper ein sichtbares Pflaster tragen mussten.... 

Oh, ich brauchte mit Menta nicht lange 

am Fenster zu warten. Noch vor 

Weihnachten, am 22. Dezember 2018, zog 

sie in ihr neues Zuhause. 

 

 

 

Christin, ihr neues Frauchen, schickte auch 

sofort schöne Fotos, damit wir an Mentas 

Glück teilhaben konnten. 

„Am 22.12.2018 durften wir Menta mit nach 
Hause nehmen. Vorher nutzten wir ca. 2 
Wochen sie kennen zu lernen und waren fast 
jeden Tag in Eckertal mit ihr spazieren zu gehen 
und mit ihr zu kuscheln. 

Es war Liebe auf den ersten 
Blick!       
Sie gewöhnte sich sehr schnell 
an ihre neue Umgebung. Nach 
tierärztlicher Behandlung 
(Entfernung Diabolo und 
Stechmücke im linken Ohr) ist 
sie wieder top fit.  

Menta lernt sehr schnell und 
macht uns jeden Tag Freude! 

Hier besuchen wir zwei die 
Hundeschule. 



 

 

 

Unsere kleine Spanierin verdreht anderen Hunden den Kopf :) Alle laufen ihr 
hinterher! 
Durch unsere ländliche Gegend bekommt sie viel abwechslungsreichen Auslauf. 
Es ist unser 1. Hund und ich kann mir keinen Tag mehr ohne sie vorstellen! 
 
Ganz liebe Grüße Christin mit Familie“ 

Ja und die wunderbaren Kuschelfotos mit der völlig entspannten Menta drücken 

das Vertrauen aus, das sie endlich zu Menschen wieder fassen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menta, dein Happy End tut uns allen gut und wird 

auch ganz besonders Marieta in 

Spanien freuen, die dich aufgenommen  und 

gesund gepflegt hatte. 
 

Feliz Navidad hier in 

Deutschland mit deiner 

Familie, das wünscht dir Ecki 



Und dann erzählt Indio seine Geschichte. 
    

„Auch ich komme aus Marietas Tierheim   Hogar 

de Asis in Andalusien.  

 

Noch vor Beginn der eigentlichen Sommerferien wurde ich bereits an einer Autobahn-

Tankstelle ausgesetzt. Ich weiß den Grund nicht,. Ich bin nicht böse, nicht bissig. Die 

ersten Tage irrte ich vollkommen verwirrt umher und suchte verzweifelt nach meiner 

Familie. 

 Ich bin ein sehr umgänglicher und sehr lieber Hund und so kam es, dass schließlich der 

Hunger und die Erschöpfung mich dazu brachten, mich den Angestellten der Tankstelle 

anzuvertrauen. 

 Eine der Angestellten hat einen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tierheimes Hogar de Asís 

benachrichtigt, der dann auch sofort kam, um mich abzuholen. 

Seit diesem Tag ist das Tierheim mein Zuhause 

und hier habe ich viele, sehr viele Freunde 

gefunden. Wir teilen alle das gleiche Schicksal, 

denn auch sie wurden alle ausgesetzt. 

 Ich spiele mit ihnen im Auslauf und mit einem 

von ihnen bewohne ich den gemeinsamen 

Zwinger. Allerdings sehne ich mich sehr nach 

menschlicher Zuwendung. 

 Jedes Mal, wenn ich in meinen Zwinger geführt 

werde, macht mich das sehr traurig, weil ich dann ja weiß, dass die ehrenamtlichen Helfer 

nun nach getaner Arbeit zu sich nach Hause gehen werden. 

 

 Deswegen wünsche ich mir mit all meiner Kraft eine 

eigene Familie, die ich lieben und der ich treu ergeben 

sein darf. Ohne sie ist das Leben wirklich nur trostlos.“ 

Marieta schreibt über Indio: 

 

INDIO ist ein sehr umgänglicher und fröhlicher Hund, 

der aus lauter Freude an der Bewegung begeistert mit 

seinen Gefährten herumtollt. Er kommt gut mit allen 

anderen Hunden aus und teilt sich seinen Zwinger mit 

einem seiner Artgenossen. Bei seiner ersten Begegnung 

mit einer Katze hat er sich ihr freundlich genähert. Als 

sie ihn dann aber kratzte, bellte er, bis sie den Raum verließ. 



 

 

Natürlich hatte ich Indio längst 

auf der Alba Seite entdeckt und 

auch reserviert. Zusammen mit 

Menta sollte er im November 2018 

zu uns kommen. 

 

Der einjährige Indio war wirklich 

ein Prachtkerl.  

 

So stellte ich ihn auf der Homepage vor. 

 

 

 

„Unsere Frohnatur 

Indio macht sich auf 

die Suche nach dem 

passenden Zuhause. 

Indio liebt lange 

Spaziergänge und 

spielt sehr gerne. 

Manchmal ist er 

etwas ungestüm und 

benötigt noch etwas 

liebevolle 

Erziehung. Indio 

sollte nicht zu 

kleinen Kindern und zu Katzen ziehen. Mit seinen Artgenossen ist er überaus 

verträglich und tobt gerne mit Ihnen über unsere Wiesen. Er ist fröhlich und verspielt. 

Er liebt beinahe jeden Menschen und sucht auch deren Nähe. Eine junge sportliche 

Familie wäre bestimmt genau das Richtige für Ihn.  

  



So saß ich jetzt mit Indio am Fenster. Wir 

warteten auf Besucher. Würde der richtige 

Mensch bald kommen? 

Im Februar hatten wir Glück . Niklas kam aus 

Wernigerode und er nahm Indio mit. Als Paco 

durfte er in seinem neuen Zuhause einziehen. 

Ich schaute ihm nach 

und wünschte uns, 

dass es ein Abschied für immer war. Dann meldete 

sich Niklas,  

„Paco ist ja nun seid dem Februar bei mir. Er hat 

sich hier wunderbar eingelebt und das auch recht 
schnell.   

Paco fühlt sich sichtbar wohl. Er hat seinen Platz schnell akzeptiert. Seid 2 
Monaten sind wir nun gemeinsam in der Hundeschule.  

Dort läuft alles super und Paco 
wird oft seitens des 
Trainers gelobt.  
 

Paco lernt schnell, so konnte ich 
ihn bereits nach wenigen 

Wochen, mit ruhigem Gewissen, 
von der Leine abmachen und er 

kommt stets beim Abrufen.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Paco freut sich über jeden Besuch und empfängt diesen stets mit Freude. 

Mit anderen Hunden, sowie die Hunde in der Fanmeile, als auch diese die 
wir bei den Spaziergängen treffen, tritt Paco sehr offen gegenüber und will 

am liebsten mit jedem spielen. Gegenüber von Kleinkindern, diese in 
unserer Familie, trat Paco anfangs etwas ängstlich gegenüber, dies legte 

sich jedoch recht schnell. Nun zeigt er dort keine Berührungsängste mehr 
und bleibt auch in etwas lauteren Situationen sehr ruhig und entspannt. Er 

lässt sich von den Kindern auch streicheln.  
 

 

An den derzeit heißen Tagen gehe 
ich mit Paco regelmäßig an Seen 

und Flüsse. Paco liebt es dort zu 
schwimmen und sogar zu 

tauchen, er ist also eine absolute 
Wasserratte. 

 
Im März hatte er ein kleines 
professionelles Fotoshooting, 

wobei er bereits sehr gut mit 
gemacht hat und alle begeistert 

von ihm waren.“ 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

Paco zwischen diesen beiden Fotos liegen sieben 

Monate. 



 

Nun ist alles gut ausgegangen für zwei wunderbare Hunde.  

 

Menta und Paco, ihr 

könnt eure traurigen 

Erlebnis endlich 

vergessen. 

 

Ihr habt das Happy End 

gefunden, das ich allen 

Hunden im Tierheim 

wünsche.  

 

Behütet, verwöhnt und 

umsorgt dürft ihr jetzt 

euer Leben genießen. 

Vertraut euren 

Menschen, sie meinen es 

nur gut mit euch, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Erfolgsgeschichte habe ich nur zu gern im 

Adventskalender erzählt. 

 

 


