
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ende gut – alles gut. Und wenn nicht?  
             Dann war es noch nicht das Ende! 
                                                              Oscar Wilde 

 
Das ist ein weiser Spruch, den mir unterwegs auf meinem Hundespaziergang ein 
Freund gesagt hat. Er passt so gut zu den beiden Hunden, deren Geschichte ich 
zum 24. Dezember erzählen möchte. 

 
 

Oreo und Africana 

Beide kamen zu uns   
über Alba Madrid und 
wurden auch vermittelt. 
Doch es war kein Happy 
End.  
Es sollte alles ganz 
anders kommen.....  .  
 

 
 



19. Dezember 2016 – das war ein Glückstag für Oreo, Torete und Maguie Cija, 
denn an diesem Tag wurden die Welpen in Spanien aus einem unerwünschten 
Wurf gerettet.    
Alle drei wurden zunächst im Welpenzimmer von ALBA Madrid untergebracht. 

 
Sie waren sehr ängstlich 
und verschüchtert. 
                                                      

Ich hatte die drei schon längst auf der ALBA Homepage 
entdeckt. Jeder im Ecki 
Team weiß, ich habe ein 
großes Herz für solche 
Hundeschicksale. 
Und hier waren gleich drei 
große Herzen gefragt- null 
Problemo! 
    

Alle drei hatte ich sofort auf die Transportliste für Ecki’s Home gesetzt.  Am 
28. Januar 2017 kamen sie im dichten Schneetreiben bei uns im Harz an.  

Sofort war im Auslauf fröhliches Toben 
angesagt.  

Oreo lieferte sich mit seiner kleinen Freundin 
Nana regelrechte Wettrennen. 
Bald wurden alle drei vermittelt. 
Maguie durfte als Meggie nach Langeln gehen. 
Torete zog nach Claustal-Zellerfeld. Und der 
kleine Oreo kam zu einer Familie nach 

Liebenburg.  „Ende gut – alles gut“, so 
dachte ich und freute mich über das schnelle Happy End der Welpen, die am 10. 
Juli 2016 geboren waren. 
 



Doch ich hatte mich geirrt. „Es war noch nicht das Ende!“, das ich dem 
kleinen Oreo gewünscht hatte. Angeblich verstand er sich nicht mit den Kindern 
in der Familie und wurde zurück gegeben. 
Traurig saß er wieder bei uns im Tierheim. 
Doch ich war an seiner Seite, ich kuschelte 
mit ihm und wusste genau, dass er bald sein 
richtiges Zuhause für immer finden würde.                               

 
 
 
 
 
 
Im Auslauf bin ich nun mit Oreo um die Wette gelaufen. 
Mit meinen kurzen Beinen kam ich immer hinter ihm als 
zweiter Sieger ins Ziel. Das war vollkommen egal, es 
ging  doch nur um den Spaß.  
 

Und dann kam endlich der Tag, auf 
den wir alle so sehr gewartet hatten. 
Der kleine, liebenswerte und sehr 
sensible Oreo zog im März 2017 als 
Bolle zu Martina ins neue Zuhause.  
Wenn ich mir diesen Bericht von der 
Nachkontrolle anschaue, dann weiß 
ich,  für Oreo-Bolle gilt: 
 Ende gut – alles gut,  
denn es ist wirklich sein Happy End.  
 



Die Fotos dokumentieren das Ende 
seiner Odyssee. Die kleine Jack 
Russell Hündin Flo hatte Bolle bald 
als ihren Spielkumpel angenommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Sand mit dem Ball spielen, am Wasser 
nach Spuren suchen und dann zusammen im 
Stuhl eine Ruhepause einlegen - ein 
Hundeleben das nach einem „Hauptgewinn“ 
aussieht. 
 
Und auch die 
hübsche Bonnie ist   
immer dabei. 
 

 
 
 
Doch das sollte noch längst nicht alles sein...... 
 
 



Da gab es noch 
Africana. Am 1. 
November 2016 
wurde sie in Spanien 
geboren.  

Am 21. Juni 2017 
wurde sie leider im 
Tierheim CIAAM 

abgegeben. Sie war ihren Besitzern zu groß  geworden. Eine traurige 
Entscheidung für diese äußerst sympathische, liebenswerte und umgängliche 
Hündin. Ihr Verhalten erinnert an einen ewigen Welpen, denn sie spielt ohne 
Pause und rennt für ihr Leben gern. 

Ich hatte sie schon auf der 
Homepage von ALBA Madrid 
gesehen. Sie tat mir leid, weil 
sie so traurig war. Natürlich 
kam sie auf die Liste des 
Märztransports 2018.  

Spielen und toben im Auslauf, 
das war unsere 
Hauptbeschäftigung nach 
ihrer Ankunft. 

Endlich hatte ich wieder eine Partnerin zum 
Rennen. Das war toll.   

 

 

 

 

Wir nannten sie Rica.  

 



Ende gut – alles gut. Rica wurde vermittelt. Doch statt der schönen Fotos vom 
neuen Zuhause kam eine Nachricht, die uns sehr betroffen machte. Sie hatte ein 
gesundheitliches Problem. Man brachte Rica ins Tierheim zurück. 

 Nein, es war noch nicht das Ende, das wir Rica gewünscht hatten. 

 

   Wir brauchten spontan Menschen mit Herz, um unserer Rica zu helfen. 

                  Auf unserer Homepage wurde ein Hilferuf gestartet. 

Rica benötigt eine aufwendige und vor allem sehr kostenintensive Behandlung, damit sie 
noch lange laufen kann. Wir versuchen die Behandlung zu stemmen und ihre 
Interessentin begleitet sie zu allen Terminen, nur übersteigt diese Behandlung all unsere 
finanziellen Kapazitäten. Wer Rica unter die Pfoten greifen möchte, bitte bei der 
Überweisung "Rica" angeben. 
Vielleicht kann jeder etwas dazu beitragen, dann können wir zusammen Rica noch ein 
langes, schmerzfreies Leben schenken...  

...Rica braucht dringend IHRE Hilfe :( 

 

 

 

 

 

 

Alte Erinnerungen an Santiaga sind wieder da. 



Sie kam 2015 mit einer beidseitigen HD aus Madrid und wurde ebenfalls 
erfolgreich in Berlin von Dr. Rosin behandelt. Mit ihren Goldimplantaten kann sie 
nun wieder laufen. Sie fand hier ein liebevolles Zuhause. 

Eine einzigartige Spendenaktion ermöglichte auch diese OP in Berlin. 

 

  

 

 

 

 

Und nun war wieder eine Hündin  bei Dr. Rosin zur Behandlung, Rica, alles wird 
gut. Dann kam die erlösende Nachricht. 

Update - 27.10.2018:  Rica hat alles gut überstanden, sie hat endlich wieder 
"ein Lächeln" im Gesicht, vielen Dank an alle, die Rica bisher unterstützt 
haben! Leider ist immer noch ein recht großer Betrag offen, wer ihr also 
noch unter die Pfoten greifen kann und mag - wir würden uns sehr freuen... 

 

Ende gut – alles gut.    Noch nicht ganz ! Es ist fast geschafft 

 

Da fehlt noch ein neues Zuhause. Was dann passiert, ist einfach nur wunderbar. 



Martina kam im Tierheim vorbei und holte unsere Rica nach Hause.   

Da warteten schon Bolle, Flo und Bonnie 
auf Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war ein herzliches Willkommen. Rica 
schrieb uns bald eine Nachricht.  



Hallo liebes EckiTeam, 
 

es ist an der Zeit, dass 
mein Frauchen euch 
mal aktuelle Bilder von 
mir, Rica aus Spanien 
schickt. 
 

Mir geht es sehr, sehr 
gut. Ich kann euch und 
den lieben Spendern 
gar nicht genug danken, 
dass ihr diesen teuren 
Eingriff mit den 
Goldimplantaten bei Dr. 
Rosin in Spandau 
ermöglicht habt. 

 

 

Meine Muskeln haben sich toll aufgebaut. Ich mache artig meine 
Gleichgewichtsübungen, die mir in der Praxis von Dr. Rosin gezeigt wurden 

und alles hat zu einem tollen Erfolg geführt. 
 

Hier ein paar Bilder von mir......mein Frauchen sagt, ich bin ein Traumhund....sie 
wird wohl Recht haben - Hier ist immer viel los, Manchmal kommt die kleine Johanna 
und spielt mit uns. Endlich habe ich eine Familie, endlich fühle ich mich richtig wohl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ende gut – alles gut? Ich glaube, das ist es jetzt,  

das Happy End oder? 

 

 

Frauchen Martina schickte ein tolles Gruppenfoto 
von Ricas Rudel.  

Eigentlich könnte die 
Geschichte nun enden. Doch 

da war noch ein freier Platz 
neben Bolle auf der Bank.....  

Martina hatte eine Idee..... Dieses Rudel mit Flo, 
Bolle, Bonnie und Rica war international. Alle 
Hunde hatten ihren festen Rangplatz gefunden. 
Es fehlte nur noch ein ganz armer Notfall, ein 

Hund, der keine Chance mehr auf ein schönes 

Leben hat. Martina fand eine Organisation, die 
sich um die Ärmsten der Armen in Rumänien 
kümmert. 

An einem Samstag kam sie, Samantha, eine ältere Hündin, die 
man aus einer Tötungsstation gerettet hatte.  

Martina stellte fest, Samantha 
ist eine liebe, verschmuste und 
sehr anhängliche Hündin. Sie 
passt perfekt in das Rudel.  Rica 
spielte sofort mit ihrer neuen 
Freundin, es war eine Freude, die 
Beiden zu beobachten.  Bolle 
musste sich an das neue 
Rudelmitglied erst noch 
gewöhnen....das wird schon .... 



Welche Harmonie 
im Garten.  

Die fünf Hunde 
haben es 
verstanden:  

So gut, wie hier, 
ging es ihnen noch 
nie. 

 

Nun ist es wahr 
geworden, Ende gut – 
alles gut.  

Endlich ein Happy End 
für fünf Freunde auf 
vier Pfoten.  

 

Ich habe sie natürlich besucht und ihnen fünf Glückspilze mitgebracht, die sollen 
sie  nun ein Leben lang begleiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martina hat für uns das Gruppenbild noch einmal gemacht, nun ist das Rudel 
komplett und Weihnachten 2019 werden sie alle zusammen feiern können. 

Ende gut – alles gut. Und wenn es zutrifft, dann ist das glückliche 
Ziel endlich erreicht. 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

Diese besondere Geschichte  zum 24. Dezember steht exemplarisch für 
erfolgreiche, engagierte, spontane Tierschutzarbeit ohne Grenzen. 

Sie macht Hoffnung, dass es noch weitere ähnliche Erfolgsgeschichten dank der 
engagierten Helfer hier bei uns und überall dort, wo Tiere in Not geraten sind, 
geben wird. 

Danke allen, die uns mit Fotos und Informationen unterstützt haben, damit die 
Veröffentlichungen aller erfolgreichen Vermittlungen  möglich wurden.  

Danke für offene Ohren und  die großzügige Spendenbereitschaft, wenn es um 
Notfälle geht, deren Behandlungen ein Tierheim allein nicht leisten kann.  

 

So können wir ein frohes Weihnachtsfest 2019 feiern und dem neuen 
Jahr 2020 mit Freude entgegen sehen, in dem es hoffentlich wieder 
neue Geschichten um erfolgreiche Vermittlungen geben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Euer Ecki 

 

 


