
 

 

Endlich war der Tag da, der 1.Juni 2019, heute sollte sie kommen, die tapfere 
Mami Rott. Wenn eine Hundemutter kommt, ist es immer etwas Besonderes. 
Lotte und ich, der Ecki, hatten uns schon zur Begrüßung an die Eingangstür 
gestellt. 
 

Seit dem 6. März hatten wir auf diesen Tag 
gewartet. Da konnten wir Mami Rotts Welpen 
begrüßen. Das war für uns eine große Freude. Oh, 
sie waren nicht lange bei uns im Tierheim. Bald 
zogen sie als Elay und King zu ihren neuen 
Besitzern. 



Damit man sich in Spanien auch mit uns freuen 
konnte, schickten wir sofort einen 
Brief. 
 
 

Im Adventskalender 
2019 habe ich ihre 
Geschichte erzählt. 

 
 

Wie gerne hätten wir die kleine 
Familie zusammen empfangen. Doch 
die Mami musste erst noch 
medizinisch betreut werden. Sie 
wurde kastriert, damit sie ohne 
weitere Welpen in aller Ruhe leben 
kann.  
 
 

Was war passiert? Man hatte bei Toledo die hoch 
tragende Hündin einfach ausgesetzt Sie bekam 
ihre beiden Welpen und versteckte sie sicher in 
einem Erdloch. Es war ein Glück, dass die Hündin 
trotz der grausamen Tat ihres Besitzers den 
Menschen gegenüber sehr zutraulich zugewandt 
war. So konnte sie Frauen vertrauen, die sie 
entdeckt hatten und täglich Futter brachten. Sie 
vertraute ihnen so sehr, dass sie sich schließlich 
einfangen ließ. Man brachte die kleine Familie zu 
einem Bauern, der sie so lange versorgen wollte, 
bis bei ALBA in Madrid im Welpenzimmer der 
Quarantäne Platz war. Es klappte bald 
hervorragend. Die Kleinen waren gesund und 
kräftig, sie durften dann zuerst nach 
Deutschland reisen. Nun im Juni 
sollte auch die Mami kommen. 
Wie hübsch sie ist. 
 



Dann stand sie vor uns, sie hatte den Brief von Zipi 
und Zape mitgebracht. 
 

 

Lotte und ich hatten einen Plan, wir 
wollten Mami Rott eine Freude 
machen. Eine Überraschung für 
die Mami. Henrike und Fabi kamen 

mit Zipi/King. Welche Freude, wie lieb die Mami war…. Henrike 
hätte sie am liebsten mitgenommen, doch sie sollte bald ein 
Baby bekommen, da würde es schwierig sein, wenn auch noch 
zwei größere Hunde viel Zeit brauchen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir stellten die Mami auf der Homepage vor, 
damit der Name nicht so lang ist, nannten wir 
sie Yumi. 

Ich tobte mit Yumi 
durch den Auslauf. 

Und abends erzählten wir 
vom Happy End anderer Hunde. 

 

Besonders an die Weihnachtsgeschichte vom Eckikalender 2017 erinnerten wir 
uns gern. Es ist Mamuchis Geschichte., Heute heißt sie Ruby und sie war auch 
eine ganz tapfere Hundemutter.  

Unserer Yumi haben wir diese Geschichte natürlich erzählt. 



 

 

 

 

 

 

Sie hatte ihre neun Welpen in einem Stall zur Welt gebracht. 

Auch sie hatte 
Glück entdeckt zu 
werden und recht 
schnell bei ALBA 
unterzukommen.  

Bald durfte die 
kleine Hundefamilie 

nach Deutschland ausreisen. Natürlich fanden alle recht schnell ihr tolles 
Zuhause. Mamuchi zog als Ruby zu Betty und Michi nach Hannover. 

 

 

 

 

 

 

 



Damit wir uns auch 2020 immer noch über die glückliche 
Vermittlung freuen können, schicken sie uns 
wunderschöne Fotos mit Grüßen von Ruby an Yumi. 

 

 

Ruby feiert nun 
schon das zweite 
Weihnachtsfest 
mit Betty und 
Michi.  

 

Sie durfte auch 
Familienurlaub an der 
Ostsee machen. Eine 
tolle Geschichte, ach 
unsere Yumi  hätte auch 

so gern recht bald ein so schönes Zuhause.  

 Natürlich suchten wir schon eifrig für die fünfjährige Hündin 
die richtigen Menschen.  Im Juni war sie zu uns gekommen, sie 
war nun schon viele Monate bei uns. Wir wussten aber auch, 
dass es ganz besondere Menschen sein mussten, die unsere 
Yumi nach Hause holen können.  

 

Am Montag, dem 28. Oktober sollte sich alles 

zum Guten für unsere Yumi wenden. Wir 

bekamen Besuch von 

Michael.  

Schon lange ist er ein guter Bekannter unseres 
Tierheims. Ich erinnere mich an die Adventsgeschichte 
vom 13. Dezember 2016. Es war wirklich das traurigste 
Hundeschicksal, das mir je begegnet ist.  



 

Kira, die vom Amtsveterinär beschlagnahmte Hündin, kam vollkommen 
abgemagert und ausgehungert zu uns. Sie konnte vor Schwäche kaum laufen, 
musste gestützt werden. 

Wir kämpften um Kiras Leben.  

Sie bekam zahlreiche Infusionen und welch ein Wunder, sie 
fing eines Tages an, wieder Nahrung aufzunehmen. 
Kira wollte leben, unser Kampf hatte endlich Erfolg 
gehabt.  

Doch sie brauchte auch weiterhin intensive Pflege und das war im Alltag des 
Tierheims schwierig. Wir suchten eine Pflegestelle, der 
wir Kira anvertrauen konnten. 

Wir fanden sie bei Michael. Kira zog bei ihm ein. Bald 
stand fest, sie durfte bleiben, für immer. 

Unendlich glücklich 
schauten wir uns die Fotos 
einer Hündin an, die 
endlich ins Leben zurück 
gefunden hatte. 

 

 

Kira erfuhr die Zuwendung und Pflege, die sie so lange entbehren musste, 
Michael und Kira wurden ein gutes Team. 

Und nun, besuchte uns Kiras Herrchen, er erzählte, dass seine Kira vor einigen 
Wochen über die Regenbogenbrücke gegangen war. Drei Jahre durfte die Hündin 
bei ihm sein, dann erlag sie einer schweren Krankheit. 



Und dann sah Michael unsere Yumi. Er war sofort sehr angetan von unserer Mami 
Rott/Yumi. Er nahm sie mit nach Hause. Ob sie wohl bleiben darf? 

Oh, wie sehr wir uns das nun 
wünschten.  Auf dem Handy schickte 
uns Michael eine gute Nachricht.    
........sie ist wirklich ein zuckersüßer, 
kleiner, frecher Spatz, der noch ne 
Menge Arbeit mit sich bringt. Doch 
ich wäre ja nicht ich, wenn ich das 
nicht auch noch meistern könnte..... 

 

 Das hörte sich ja 
ganz positiv an. 

War es jetzt das Happy End, das wir Yumi so sehr wünschten? 
Und dann kam eine Mail, die uns alle jubeln ließ. 

 

„Yumi hat sich hier bei uns 
prächtig eingelebt. 

Sie ist, wie Sie es schon 
beschreiben, trotz ihres 
Schicksals sehr auf Menschen 

bezogen und möchte am liebsten Jedem erstmal auf den Arm 
springen und guten Tag sagen.  

Dennoch ist Yumi nicht ohne. Selten so einen frechen Hund gesehen…lach 

Man muss hier gehörig aufpassen, dass sie keinen 
Blödsinn treibt. Es gibt eigentlich nichts, was sie sich 
nicht am liebsten stibitzen möchte. 

Sie klaut am liebsten das Handtuch beim abtrocknen, 
alles was essbar ist und auch sonst ganz gut in ihre 
Schnauze passt. 

Leidenschaftlich packt sie auch gerne Dinge aus und will den Inhalt prüfen (ob 
vielleicht essbar) 



Freunde hat sie mittlerweile auch hier im Dorf mit denen sie rumtollen kann. 

Denn das Rumtollen, draußen sowie in der Wohnung, 
ist ihre nächste große Leidenschaft. Wenn sie, dann 
relaxen möchte, ist es ein MUSS sich an mich zu 
schmiegen, aber besser noch komplett auf mich zu 
setzen. Würde sie in mich reinkrabbeln können, wäre 
sie glaub ich auch den ganzen Tag nicht davon 
abzubringen. 

Sie ist sehr aufgeschlossen, neugierig und lernt viele Dinge sehr schnell (gibt ja 
Essbares für schnelles Befolgen) 

Michael und Yumi“ 

 Viel Glück und ein langes Leben für Dich, Yumi! 

 

 

 

 

 

 

Lotte und ich sind einfach nur noch froh 
über Yumis Glück. 

 

Einen Adventskalender mit dieser schönen Geschichte zu beginnen, 
das ist etwas Besonderes, so kann es doch weiter gehen. 

Doch das ist noch nicht alles, es kam ein besonderer Gruß von King, 
Yumis kleinem Sohn, einst Zipi. Henrike hat eine kleine Tochter 
bekommen.  

 Nun war King ein liebevoller Body Guard für die kleine Anni.  

 Kein Wunder bei der liebevollen Mami Yumi...........................................  

 



Wie schön, die kleine Anni darf mit einem Hund 
aufwachsen.  

     

„King hat sich gut an die Situation „King hat sich gut an die Situation „King hat sich gut an die Situation „King hat sich gut an die Situation 
angepasst und möchte am liebsten immer angepasst und möchte am liebsten immer angepasst und möchte am liebsten immer angepasst und möchte am liebsten immer 
in der Nähe seiner kleinen Freundin sein. in der Nähe seiner kleinen Freundin sein. in der Nähe seiner kleinen Freundin sein. in der Nähe seiner kleinen Freundin sein. 
Er ist sehr vorsichtig und genießt nun Er ist sehr vorsichtig und genießt nun Er ist sehr vorsichtig und genießt nun Er ist sehr vorsichtig und genießt nun 
auch  wieder längere Spaziergänge mit auch  wieder längere Spaziergänge mit auch  wieder längere Spaziergänge mit auch  wieder längere Spaziergänge mit 
Frauchen“Frauchen“Frauchen“Frauchen“    

 

 

 

 

 

 

 

 


