
 

Plötzlich wurde es sehr still im Tierheim. Die Tür blieb verschlossen, Besucher 

mussten sich telefonisch anmelden und wurden nur einzeln ins Haus gelassen. 

Ihre Gesichter hatten sie unter Atemschutzmasken verborgen. Im Tierheim war 

nur ein Teil der Mitarbeiter anwesend, man wechselte sich ab, um der Gefahr 

einer Ansteckung durch den Virus vorzubeugen. Denn es 

durfte nicht passieren, dass die Mitarbeiter zu Hause in 

Quarantäne bleiben mussten und alle Hunde und Katzen im 

Heim nicht mehr versorgen konnten. Das öffentliche Leben 

stand still, die Menschen mussten Abstand von einander 

halten. Nur Lotte und ich, die wichtigen Helfer im Tierheim, 

konnten noch miteinander kuscheln. Viel schlimmer hatte es 

andere Länder getroffen, dort herrschte ein Ausgangsverbot, 

das Haus durfte man nur verlassen, wenn es einen wichtigen 

Grund gab, der war dann auf einem Zettel festgehalten. So war es 

wochenlang in Spanien. Hunde eben mal schnell auszuführen, das war wohl ein 

wichtiger Grund, doch nur kurz und lange Spaziergänge waren nicht erlaubt. 

Alles wurde sogar mit Drohnen aus der Luft überwacht. 

 

 

 



Viele Hunde und Katzen verloren ihre Besitzer, weil sie im Krankenhaus lagen 

oder sogar an dem gefährlichen Sars –CoV-2 verstorben waren. 

Anfang Mai tauchte plötzlich ein 

bildhübscher Podenco Rüde im Tierheim 

CIAAM - Madrid auf. 

 Nein, er wurde dort nicht offiziell 

abgegeben, er wurde nachts an das Tor 

des Tierheims gebunden. 

 Es gab keinerlei Informationen über 

seinen Besitzer, über seinen Wohnort, 

geschweige denn den Grund, dass man sich von diesem  wunderschönen Hund 

getrennt hatte. Er war einer der ersten Leidtragenden der staatlich verhängten 

Ausgangssperre, unter der alle in Spanien  gelitten haben.  

Man fand ihn vollkommen verfroren. Die Kälte, aber auch das Entsetzen darüber, 

einfach ausgesetzt worden zu sein, hatten ihn vollkommen erstarren lassen. Man 

ging davon aus, dass irgendein Jäger, dem er in diesen schwierigen Zeiten zur 

Last geworden war, ihn dort entsorgt hatte.  Es war eine Vermutung, nicht mehr, 

es konnte auch einen ganz anderen Grund haben. Man nannte ihn Elfo. 

Trotz dieser bitteren Erfahrung mit Menschen, ist Elfo ein bezaubernder Hund. 

Mit den anderen Hunden kam er vortrefflich aus und teilte sich seinen Zwinger 

sogar mit einem anderen Rüden. Er hat allen sofort gezeigt, wie lieb und 

verschmust er ist, obwohl er wegen der Auflagen und Einschränkungen gar nicht 

so wie eigentlich üblich ganz intensiv betreut werden konnten. Es musste 

unbedingt eine liebe Familie für ihn 

gefunden werden. 

Die Podencos sind sehr familienbezogene 

Hunde. Sie bringen auf eine einzigartige 

Weise zum Ausdruck, wie sehr sie 

diejenigen verehren, die sie endlich 

bedingungslos lieben.  

Hier ist Elfo, lasst euch von mir 

verzaubern! 

 



 

 

 

 

 

Das Tierheim füllte sich mit weiteren Corona Opfern, kein guter Ort für 

traumatisierte Hunde, die nun jede Zuwendung nötig brauchten. 

Dann endlich, nach dem 2. Mai lockerte man die Beschränkungen  Schritt für 

Schritt. Dann Ende des Monats durfte der erste Transport nach Wochen wieder 

Frankreich in Richtung Deutschland durchfahren. 

 

 

 

Längst hatte ich im Tierheim schon die Homepage von ALBA nach Hunden und 

Katzen für uns durchsucht. Elfo war mir zuerst aufgefallen. Wie traurig mich 

seine Augen auf dem Monitor anschauten. Er muss zu uns kommen, ich will sofort 

eine liebe Familie für ihn suchen. 

Auch noch drei andere Hunde und 7 Katzen suchte ich für uns aus. 

Dann war es endlich soweit. Am 29, Mai, sehr spät am Abend fuhr der 

Transporter zu uns auf den großen Parkplatz vor dem Tierheim. 

 



 

Endlich waren sie sicher bei uns gelandet, es war eine sehr lange Fahrt. 

 

 

 

Für den hübschen Elfo gab es doch 

tatsächlich schon Interessenten, 

das war toll. 

 

Melanie war mit der ganzen Familie 

gekommen, um Elfo nach Hause zu holen. 

Was für ein glücklicher Abschied für uns 

alle. 

 

 



 
 

Lotte und ich lasen mit Begeisterung die tolle 

Nachricht aus dem neuen Zuhause. 

 
Hallo Eckiteam, 
ich erzähle gern von Elfo!  
 
Ja, wir haben seinen Namen behalten.  
Er passt sehr gut zu ihm, so zart und lieb, wie er 
ist! 
Er ist hier bei uns in Giesen eingezogen.  
 
Wir, das sind, mein Mann Lars,   
unsere beiden Töchter, Livi (10) und Missi (8) und 
unsere Labrador Hündin   
Pepper (1,5)! 
Wir haben einen großen Garten, in dem beide 
Hunde ausgiebig toben und   

buddeln können! Buddeln ist genau Elfo`s Ding :-) Wir sind alle glücklich! 
Ganz liebe Grüße 
Melanie  

 

 

 

Pepper und Elfo, da beginnt eine 

schöne Hundefreundschaft. 

 

 

 

 

 



So willkommen im neuen 

Zuhause,  

so angenommen vom 

Hundekumpel Pepper,  

kann Elfo alles vergessen, 

was in Madrid mit ihm 

geschehen ist. 

 

 

Voller Vertrauen wird mit Pepper gekuschelt.  

 

Endlich in Sicherheit und eines ist gewiss, 

Elfo, dich wird niemand  wieder aussetzen 

oder an ein Tor anbinden. 

 

 

 

Wenn du aufwachst, ist dein großer 

Wunsch nach einem Zuhause bei 

lieben Menschen Wirklichkeit 

geworden – für immer. So wünsche 

ich es allen Hunden. 

 

 

 


