
Hallo liebes pro hund andaluz Team! 

Seit Mitte Februar lebe ich jetzt in Deutschland und ich habe schon so viel Neues 

erlebt. Ich heiße nun Kiara und mein Frauchen sagt ich sei ein richtiger Sonnenschein.  

Als ich in 

Deutschland 

angekommen bin lag 

viel Schnee und es 

war sehr kalt. Ich 

wusste gar nicht 

was los war, alles 

war so neu und es 

gab jede Menge 

neue Gerüche. Ich 

traute meinen 

Augen kaum als ich 

mein eigenes 

Spielzeug bekam 

und eine Decke und 

ein Körbchen ganz für mich alleine hatte. Sicherheitshalber habe ich zunächst alles 

links liegen gelassen und so getan als würde es mich nicht interessieren. Erst in der 

Nacht, als niemand zugeschaut hat, habe ich mich dann ganz unauffällig in den Korb 

gelegt  ☺ 

 

In den ersten Tagen war ich noch sehr ängstlich, man 

kann ja nie wissen! Aber mittlerweile bin ich auch 

draußen viel sicherer geworden.  Frauchen hat sehr 

viel Geduld und übt täglich mit mir. 

Wenn ich in Waldnähe irgendetwas gewittert habe, 

wird bei mir der Berserker-Modus aktiviert und 

Frauchen staunt immer wieder was für enorme 

Kräfte ich entwickeln kann!  

Hunde finde ich super, solange sie nicht größer sind 

als ich, da bin ich immer sehr schüchtern und 

vorsichtig und verschaffe mir, wenn es nötig ist, 

meinen Freiraum. 

Dieses Bild wurde in den ersten Tagen in Deutschland aufgenommen.       

Bei -11°C war ich dankbar für den warmen Mantel! :) 

Frauchen sagt ich kann schnarchen wie ein alter 

Rüde! 



Menschen, egal ob groß oder 

klein finde ich richtig klasse, 

am liebsten würde ich mich 

den ganzen Tag streicheln 

lassen. Fahrräder, Jogger, 

Inliner stören mich überhaupt 

nicht. Ich fahre ganz toll Zug 

und auch Ubahn und Sbahn. 

Ich lege mich dann hin und 

schlafe solange bis wir wieder 

aussteigen. Dass ich so brav 

bin  macht Frauchen stolz.  

 

Ich kann auch prima alleine bleiben, hat 

gleich von Anfang an geklappt. Leider 

macht mein Frauchen die Küchentür 

immer zu, sie fand meine Raubzüge auf 

den Tisch und zur Futter-Ecke scheinbar 

nicht ganz so toll wie ich.  

Wie auch immer, Frauchen sagt immer 

wie süß ich bin und wie gut sie es mit mir 

getroffen hat und dass sie mich nie 

wieder gehen lässt. Streicheleinheiten, 

Futter, Spielzeug und vor allen Dingen: 

LIEBE – und das auf Lebenszeit! Das 

wäre ohne euch nicht möglich gewesen. 

Frauchen und ich möchten uns ganz 

herzlich dafür bedanken, für alles was 

ihr für mich getan habt und für alle 

meine spanischen Hundefreunde, die 

noch nicht ganz so viel Glück hatten, 

weiterhin tut. 

 

 

Bald wurde es wärmer und der Mantel konnte zu Hause bleiben. Juhu!! 

Das hier bin ich beim Spielen mit meinem besten Freund :) 



Wir wünschen euch viel Kraft im Kampf gegen die Ungerechtigkeiten in Jaén und sind 

uns sicher, dass ihr noch viel erreichen werdet. Auch wenn es manchmal hoffnungslos 

erscheint und leider nicht jeder Hund gerettet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedoch für all die Pfoten, die Glückskekse geworden, sind habt IHR den Unterschied 

gemacht. 

 

Ein großes GRACIAS geht natürlich an das Team von ABYDA, ohne dessen 

unermüdlichen Einsatz es so mancher Hund nicht geschafft hätte. Ganz besonderer 

Dank geht an Mamen, die mich damals von der Straße aufgenommen hat und mir das 

Leben ermöglicht hat, dass ich nun führe. ¡Nunca voy a olvidarte! 

 

 

Saludos,  

eure Kiara! 


