
Reise nach Burgos  -  September 2016 
 

Eva Kothgasser berichtet:   

... wir hätten da doch wieder so eine Idee…  -  
Teil 2 der Geschichte vom Oktober 2014 

 
Kleiner Rückblick:  
.  
Im Oktober 2014 brachten Karin, Sonia und ich 4 
Glückspilze von Scooby Medina und dem Tierheim Burgos 
in die Schweiz. Drei davon waren schon adoptiert und 
Nummer vier -  Paola, jetzt REEVA (siehe Bild), kam  zu mir 
auf Pflegestelle. Lange Rede, kurzer Sinn - ich wurde zum 
stolzen Pflegestellenversager :-).  
  

Jetzt, zwei Jahre später, haben Karin und ich uns nochmals 
auf den Weg nach Spanien gemacht, um wieder 4 Glückspilze 

auf ihrem Weg ins neue Leben zu begleiten. (Gut waren alle Flugboxen somit schon vergeben, 
denn sonst hätte ich schwach werden können...) 
Am Sonntag, dem 25.09.16, frühmorgens haben wir unsere Reise nach Spanien angetreten. 
Müde, fast nicht geschlafen, aber voller Vorfreude sassen wir im Flieger nach Madrid :-). 

                                                                           Zürich – Madrid - Burgos 
. 

Diesmal hatten wir nur Burgos auf dem Programm, um dort zwei Hunde abzuholen. Die beiden 
weiteren von Scooby würden wir dann beim Rückflug direkt am Flughafen Madrid in Empfang 
nehmen. Da ich diesmal ja schon wusste, was mich so in etwa in Burgos erwartet, war ich ganz 
anders auf den Besuch dort vorbereitet. 

 
   Rosana empfing uns herzlich, aber ich hatte den 

Eindruck, dass sie sehr müde und ein bisschen an Ihre 
Grenzen gekommen ist. Aber seien wir ehrlich, ist das 
denn verwunderlich, bei all dem Elend und Leid womit 
sie tagtäglich konfrontiert ist? Jeden Tag eine neue 
"Überraschung". Mal wird ein Wurf Kätzchen vor der 
Tierheimtüre abgestellt oder ein Hund wird einfach bei 
Nacht und Nebel entsorgt. Dann wieder rettet sie einen 
Wurf von 10 Welpen aus der Tötungsstation!!!  
Wie vor zwei Jahren fanden wir eine gut organisierte 
Anlage vor. Diesmal mit nicht ganz so vielen Hunden, 
aber es sind immer noch genug :-(. Leider habe ich 
auch einige "alte Bekannte" wieder gesehen, die immer 
noch sehnsüchtig auf ein Daheim warten! Ich werde im    

 Anschluss nochmals auf sie zurückkommen. 



Die zwei Tage in Burgos vergingen wie im Flug. Schon war es Mittwoch und die Reise ins Glück 
von Tutto (jetzt Pablo) und Mandy konnte beginnen :-)).  

 
Der Abschied in Burgos war wie immer emotional.  

 
 
 
 
Die Fahrt zurück nach Madrid verlief 
super angenehm, die Hunde waren 
total entspannt!  
 
Auch am Flughafen war von Stress 
ihrerseits nichts zu merken. Tutto 
schmiss sich einfach überall gleich hin, 
wenn wir mal ein bisschen warten 
mussten oder wir mit dem 
Zusammenschrauben der Boxen 
beschäftigt waren :-). 
 
 
 
 
 



Der Treffpunkt mit Runo und Romeo von Scooby war um 13.30 Uhr Airport abgemacht. Alles lief 
planmässig – die beiden Hunde mit ihrer Begleitung waren super pünktlich! 
Mit unserem "Lager" am Flughafen haben wir schon einiges Aufsehen erregt :-). Boxen 
zusammenschrauben, Hunde verstauen, Hunde einchecken und dann selber losrennen um den 
Flug am anderen Ende des Flughafens nicht zu verpassen.  
 
Romeo, der sich noch mit einem Küsschen verabschiedete, bevor er in seine Box einsteigen 
musste :-)), finde ich übrigens so herzig - er ist jetzt Spielgefährte von Lulu, die wir vor zwei Jahren 
von Scooby holten.  

 
Puh - geschafft! Ein Prosecco an Bord um die gelungene Aktion zu feiern und schon sind wir in 
Kloten gelandet und warten auf die Boxen mit unseren Glückspilzen, die über das Sperrgut-Band 
rausgefahren werden. 

  

Ich rief meinen Mann Brett an, der sich auch in 
der Ankunftshalle befand und gab Bescheid, 
dass alles gut gegangen war. Er schilderte mir 
dafür, wie es auf der anderen Seite der Türe 
aussah. Ganz aufgeregt warte dort ein 
Empfangskomitee :-)). 
 
Dann endlich passierten wir den Zoll,  …  
 
 
 



 
 
… kamen raus in die Ankunftshalle 
und sahen nun selbst, wie alle bereit 
standen für ihre Schützlinge :-)))! 
 
Es war ein wunderbarer und super 
schöner Moment, die erwartungsvollen 
Gesichter und die Freude der Adoptanten 
zu sehen, als wir die Boxen öffneten und 
ihnen ihre neuen Familienmitglieder 
übergaben! 
 
 
 
 
 

 
 

Jetzt aber zurück zu den "alten Bekannten" und einigen Schäferhunden, die mir sehr am Herzen 
liegen.  
 
Seit meinem Besuch denke ich viel über alles nach und wünsche mir, ich könnte mehr helfen! 
Vielleicht liest ja doch der eine oder andere meine Geschichte und wird so auf diese vergessenen 
Fellnasen aufmerksam. 
 
 

 
Da ist einmal PAQUITO. Er ist so ein herziger Podenco, der immer alles recht machen will. Warum 
sieht ihn bloss niemand?! Ich hatte den Eindruck, dass er um einiges trauriger geworden ist in den 
vergangenen zwei Jahren :-(((. 
 
Ein ganz besonderer Hund ist auch ARLANZA. In den vergangenen zwei Jahren hat sich dieser 
Hund extrem positiv entwickelt! Ein ganz sanfter Kerl ist er, der es liebt, sich vorsichtig 
anzuschleichen und dann an einen anzulehnen :-). Auf unseren Spaziergängen lief er immer frei 
mit! 
 
Galgomix NIKO ist viel ruhiger geworden. Er läuft angenehm an der Leine beim Spazieren und ist 
einfach nur lieb!!! 

 
 

Ja, und jetzt kommen noch "meine Schäferhunde" :-)): 
 

 
 
 
 
 



 
 

Sorgenkind ALI hat leider diese Verletzung 
an der Pfote, aber sie ist sooo lieb und mit 
allen verträglich, auch mit den kleinen 
Hunden. Sie geniesst es total, wenn man 
ihre Ohren rubbelt :-)).   

 
 

 
 
 
 
 
 

Superschäfer JUNE ist eine wunderschöne, 
liebe Hündin. Sie lief auf den Spaziergängen 
immer frei mit. Sie mag es, mit einem 
„Bringsel“ zu spielen. Dabei legte sie es 
einem immer vor die Füsse und man musste 
es schubsen. Auch konnte man es ihr immer 
problemlos aus dem Maul nehmen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schäfermix KIRA ging mit mir spazieren, als 
wenn es mein eigener Hund wäre. Da gibt es 
kein Ziehen an der Leine, sie ist sehr sanft, 
gibt Pfote und macht Platz :-))! Am liebsten 
hätte ich sie gleich eingepackt :-)!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter dem Motto „ADOPTAR, SALVA VIDAS - ADOPTIEREN, RETTET LEBEN“ möchte ich meine 
Geschichte beenden.  

 
Ich freue mich aber schon heute schon darauf, 

 

... wir hätten da mal so eine Idee... - Teil 3 der Geschichte vom Oktober 2014, 
 

zu schreiben !!! ;-))) 
 
 

Servus Eva 


