
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben.  
Sie gehen nicht fort, wenn es schwierig wird, und auch,  
wenn der erste Rausch verflogen ist, sehen sie uns noch 

immer mit genau diesem Ausdruck in den Augen an.  
Das tun sie bis zu ihrem letzten Atemzug.  

Vielleicht, weil sie uns von Anfang an als das sehen, was wir wirklich 
sind: fehlerhafte, unvollkommene Menschen.  

Menschen, die sie sich dennoch genau so ausgesucht haben.  
Ein Hund entscheidet sich einmal für den Rest seines 

Lebens.  
Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt 

werden möchte. Er tut es einfach.  
Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut."  

( Pablo Picasso)  

 

 

„Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient 

haben, ist absolut."  

So könnte Leons Geschichte beginnen, 
wenn es das Schicksal nicht ganz anders 
mit ihm gemeint hätte.... 



Schon als Welpe nahm man diesem wunderbaren Hund die Chance, sich ganz auf 
seine Familie einzulassen - man setzte ihn einfach aus - und das in der 

wichtigen Prägezeit für den Welpen. 

Zum Glück wurde der kleine Leon ins Tierheim ALBA Madrid. gebracht. 

Dann wurde er recht schnell adoptiert. Konnte er jetzt seine Liebe den neuen 
Besitzern schenken, konnte er ihnen vertrauen und alles Wichtige für sein 
Hundeleben lernen? Die Hoffnung war da..... 

Doch das vermeintliche Glück war nicht von 

langer Dauer. Die neuen Besitzer waren nicht in 
der Lage, Leon zu erziehen. Das ist für einen 
jungen Hund, der viel lernen muss, eine 
Katastrophe. Niemand gab ihm Sicherheit oder 
trainierte mit ihm für das Leben in einer Familie. 

Leon erlitt seelische Verletzungen, er wurde 

unsicher, ängstlich und misstraute den 

Menschen, denen er eigentlich vertrauen 

wollte.  

Wahrscheinlich spürte die Familie ihr Unvermögen, mit Leon artgerecht 
umzugehen, man suchte einen Schuldigen für eine schnelle Trennung. Die 
Erkrankung eines Familienmitgliedes machte die Entscheidung leichter, man 
brachte Leon ins Tierheim zurück. 

Was es mit einem jungen Hund macht, der gleich zwei Mal seine 

Bezugspersonen verliert, braucht man nicht groß zu erklären. 

Aber da alles Schlechte nun mal auch sein Gutes hat, war genau die 

Rückkehr für Leon eine großartige Chance.  

Im Tierheim arbeitete man intensiv mit ihm. Ganz gezielt trainierte man mit 
Leon, seine Ängste zu überwinden. Das 
Training zeigte Wirkung. Doch ein Tierheim 
konnte keine Familie ersetzen. Jeder 
wusste, dass Leon möglichst bald liebe 
Menschen finden musste, die sein 
Selbstvertrauen aufbauen, damit er zeigen 
konnte, was er eigentlich für ein 
wunderbarerer Hund ist. 



 

Er verbrachte einige Zeit bei einer 
ehrenamtlichen Pflegerin, die er überall 
hin begleiten durfte. 

„Vorm Spaziergang lässt er sich 

problemlos das Geschirr und sogar 
den Maulkorb anlegen und zieht nicht 

an der Leine.  
Er reagiert nicht auf Geräusche draußen, er geht ganz ruhig an der Leine. 

Weder Fahrräder, rennende Kinder, Autos, Motorräder noch 
Menschenmengen machen ihn nervös. Nur einmal "reagierte" er, als 

plötzlich ein Mann aus einer dunklen Strasse auf uns zukam, aber das war 
auch alles. Kamen sie da wieder, die dunklen Erinnerungen? 

Mit anderen Hunden hat er keine Probleme, allerdings sollte man ihn 

entspannt an der lockeren Leine führen. Er lässt sich von allen Hunden 
beschnuppern und beschnuppert sie auch, geht ganz ruhig auf sie zu und 

möchte auch mit vielen spielen. Selbst wenn die anderen ihn anbellen, 
anknurren, reagiert er nicht.  

Er ist an den Maulkorb gewöhnt, wenn er mit der Metro fährt und lässt ihn 
ohne Protest überziehen. 

Er hört auf seinen Namen und kann 

bereits Grundkommandos. 
 

Am liebsten schläft er in seinem Bett 

und gibt keinen Laut von sich. Leon 

kann auch allein bleiben.“  
Doch: 
Leon brauchte dringend eine Familie. 
 
 

 
Diese Familie in Spanien zu finden, das war richtig schwierig, Leon war 
inzwischen längst kein Welpe mehr. 
 

Leon konnte nicht 
wissen, dass ich längst 
seine traurige 
Vorgeschichte auf der 
ALBA Homepage 
gelesen hatte -  

 
 



Ich wusste auch, dass Leo eigentlich ein Pflaster trägt, so wie 
ich, doch seine Verletzung ist nicht äußerlich zu erkennen, sie 
sitzt viel tiefer, um sie zu heilen braucht man Zeit, Geduld und 
Liebe, das kann nur in einer Familie hier geschehen. 

Also setzte ich Leon auf die 
Transportliste für uns. Dann 
kam der Tag, an dem man Leon 
fertig machte, zusammen mit 
den nötigen Papieren kam er in 
eine Transportbox, die mit 
vielen anderen Hunde- und 
Katzentransportboxen in den 
Transporter verladen wurde. 

Für Leon jedoch war das wieder 
ein einschneidendes Erlebnis, 

seine vertrauten Pflegerinnen waren plötzlich nicht mehr da, das alles hatte er 
doch schon erlebt. Man konnte ihm nicht erklären, dass sich endlich bald eine 
Chance auf ein eigenes Zuhause bieten würde. Auch wenn der Weg bis zum Ziel 
ein langer mit vielen Zwischenstopps war, denn Eckis Home wurde als letztes Ziel 
angefahren. Viele Hunde und Katzen lud man vorher in verschiedenen Tierheimen 
aus. 

Dann war er endlich da. 

Zuerst rannte er nach der langen Fahrt durch den 
Auslauf. 

 

 

Wie mager er 
aussah.... 

Wie traurig und 
skeptisch wirkten 

seine Augen..... 

 



Wir stellten ihn auf der Homepage vor 

Leon 

Geb: 24.03.2011 

Rasse: Podenco-Mix 

Geschlecht: männl./kastriert 

 Leon ist ein sehr ruhiger Hund und sucht 

dementsprechend auch ein ruhiges Zuhause. Er 

geht gut an der Leine. Er kann auch alleine 

bleiben und macht dann auch nichts kaputt. 

Auch er fährt sehr gerne Auto. Mit seinen Artgenossen kommt er bestens zurecht. 

Anfangs ist er fremden Menschen gegenüber etwas zurückhaltend. Wenn man aber sein 

herz erobert hat, zeigt er auch seine verschmuste Seite. 

 Es hat ein wenig gedauert, für Leon das passende Zuhause zu finden. 

Eines Tages kam Klaus mit seiner Frau. Sie hatten sich Leon ausgesucht.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir beide schauten zu und 
dachten an den Satz:  

„Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben ...“  

Wie oft hatte Leon sich das schon vorgenommen, Ob es dieses Mal endlich gut 
geht? Wir wünschten dem wunderbaren Hund, dass es ein guter Start in ein 
ruhiges  Leben wird, das hatte er sich so sehr verdient. 

Dann kam eine sehr ausführliche Nachricht mit Fotos, die uns wirklich an Leons 
Glück glauben ließ.  



 

„Wir können in Bezug auf Leon von Herausforderungen sprechen - aber 

eben auch von einem guten Ende. Leon hat sich hier jetzt gut eingelebt 
und wir haben echt viel Spaß.  

Falls wir darüber berichten wäre der Spannungsbogen ungefähr so, dass  
ein stark verunsicherter Hund wie Leon durchaus auch gefährliche  

Komponenten hat. 

Immerhin trägt er jetzt Maulkorb und geht an 
der Leine.  

 

Bei Leon hat sich gezeigt, dass er erst "runter 
gekommen" ist als wir  

ihm mit Nachdruck die Verantwortung für das 
Rudel entzogen haben.  

Er fühlte sich für wirklich alles verantwortlich 
und hat uns den ganzen  

Tag und die ganze Nacht "beschützt". Einerseits ein toller Charakter -  
andererseits auch recht anstrengend 

Man muss wissen worauf man sich einlässt: 

Ein Hund, der in der Vergangenheit mehrfach auf die eine oder andere Art 

verstoßen wurde, der braucht Zeit um wieder Vertrauen aufzubauen. Und 
die Geduld muss man halt mitbringen. 

 
Mittlerweile ist es aber total schön - und wir würden jedem empfehlen,  

einen Hund aus dem Tierschutz zu wählen. Was man nämlich 
bekommt ist einerseits das gute Gefühl, dass man einem Freund 

(dem Hund) aus der Not geholfen hat und andererseits kommt da 
ja auch sehr viel Liebe zurück -  

vom Hund :) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut."  
 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere guten Wünsche begleiten dich, Leon. Dein Weg zum neuen Zuhause hier 
in Deutschland war sehr lang und voller Hindernisse. 

Du hast viel lernen müssen und sehr traurige Erfahrungen mit Menschen 
gemacht, denen du vertrauen wolltest.  

Jetzt bist du am Ziel. Lerne ein treuer Begleiter und guter Freund deiner 
Familie zu werden, die sich für dich entschieden hat und  die dir helfen will, 
damit es eine Freundschaft für immer wird. Diese Chance hast du dir verdient. 

Danke für die Entscheidung, Leon ein endlich, nach so langer Zeit, ein  

Happy End zu schenken. 

 


