
 

Hallo liebe Leute von“ pro Hund Andaluz“, ich wollte mich einmal bei 
Euch melden. Mir geht es gut und ich erlebe jeden Tag neue schöne 
Dinge. Mittlerweile gehe ich in eine Hundeschule. Ich lebe hier im 
niedersächsischen Harz, heiße nun Calle (ehemals Oppy) und fühle 
mich bei meiner Familie sehr wohl.  
Es gibt nur eine Sache auf die ich gut und gerne verzichten kann: 
Das ist REGENWETTER!!! Dies finde ich echt blöd. Ich bin ein 
sonnenverwöhnter Spanier!!! WUFF. WUFF. 
 

                  
                                     

 
Auch wir möchten uns kurz zu Wort melden.   
Wir danken allen Mitarbeitern von „pro Hund Andaluz e.V.“recht 
herzlich; insbesondere Frau Boxheimer und Frau Petershofer.  
Sie haben uns während der Adoptionsphase und auch danach sehr 
freundlich und hilfsbereit unterstützt und uns die Wartezeit – 
während der Corona-Ausreisesperre in Spanien – mit aktuellen 
Bildern von unserem Hund erträglich gemacht.  
 
Heute können wir feststellen, dass der Transport nach Deutschland 
und auch die Übergabe für unseren kleinen Podenco-Mischling 
stressfrei verlaufen ist, wofür wir uns ebenfalls bei allen Beteiligten 
bedanken möchten. Besonders erwähnenswert ist, die 
Dokumentation der Duftnote unseres Hundes, womit man ihn – 
falls er einmal entlaufen sollte – wieder aufspüren kann. Eine tolle 
Idee.  

 
Unser Calle ist ein liebenswerter, lustiger und lernwilliger kleiner 
Hund (Stand: 17.06.20: 40 cm Widerrisshöhe und 7,4 kg  schwer), 
der jede Menge Unfug anstellt und den wir nicht mehr missen 
wollen.  
 
Wir können jeden nur 
ermuntern, sich ein Tier 
aus dem Tierschutz zu 
holen, unabhängig 
davon, ob in 
Deutschland oder in der 
EU. Es lohnt sich auf 
jeden Fall.  
 
 

Abschließend gilt unser besonderer Dank der Pflegestelle 
von Calle (Oppy) in Jaen/Andalusien. Der/die Pfleger/In hat 
unserem Hund viele wichtige Dinge mitgegeben und ihm 
ganz offensichtlich viel Zuwendung zuteilwerden lassen, so 
dass er ein unerschütterliches Urvertrauen zu seinen 
Menschen aufbauen kann, gut entspannt und schon kleine 
Dinge des “Hunde - 1x1“ in Jaen erlernen konnte. 
Herzlichen Dank dafür.  
Sie,  alle leisten eine tolle ARBEIT und wir hoffen, dass Ihr Engagement  vor  Ort  in Andalusien 
weiterhin so  erfolgreich verläuft.  
Viele Grüße aus dem Harz.  
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