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H U N D E  I N  N O T

Süßer Fratz Stormy: 
„Was kostet die Welt?“

ORINJA
(*3.2020, 50 cm, 15 kg)  

möchte liebgehabt werden, 

traut sich jedoch noch nicht, 

über ihren eigenen Schat-

ten zu springen. Aufgrund 

schlechter Erfahrungen mit 

Zweibeinern ist sie oft  

ängstlich. Hat sie Vertrauen 

gefasst, ist sie eine große 

Schmuserin.

BONGA
(*7.2021, 50 cm, 16 kg)  

ist eine superfreundliche und 

brave Mischlingshündin, die 

keinerlei Scheu vor Menschen 

zeigt. Sie ist umgänglich,  

lieb und aufmerksam.  

Bonga versteht sich gut mit 

anderen Hunden. Sie eignet 

sich als Familien- und  

Zweithund.

Die vorwitzige Hündin eroberte auf Instagram die Herzen der 
„Streunerfreunde“-Follower und fand auf Umwegen ihr Glück

    Vie r  Rohd i a m a nte n  hof fe n  au f  Me n s che n , 

tormys Geschichte ist beispiel-
haft für das Schicksal unzähliger 
ungewollter Hunde in Rumä-

nien. Ihre Vorgeschichte ist unbe-
kannt. Ihre Halter hatten vermutlich 
weder Zeit noch Geld oder Interesse, 
sich um sie zu kümmern. Vielleicht 
nahmen sie auch an, dass Stormy sich 
nicht als Arbeits- bzw. Ketten- oder 
Wachhund für Haus, Hof oder Feld 
eignen würde; oder sie war nur einer 
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S von vielen Welpen, der mangels Ka-
stration der Elterntiere unerwünscht 
auf die Welt kam. Jedenfalls landete 
Stormy auf der Straße. Doch sie hatte 
Glück im Unglück. Denn anders als 
Tausende verlassener Welpen, die 
angesichts der Gefahren als Streuner 
dem sicheren Tod ins Auge blicken, 
wurde sie von Tierschützern gefunden 
und in die „Streunerfreunde“-Hun-
denothilfe von Michael Schmorenz 

nahe Pitesti gebracht, in der bis zu 80 
Hunde versorgt und betreut werden. 
Und dort zeigte Welpinchen Stormy, 
was in ihr steckt.

Stormy wird zum Liebling der 
Instagram-Follower
„Als Stormy zu uns kam, war sie mit 
Zecken, Flöhen und Läusen übersät“, 
sagt Martina Hettinger, Erste Vor-
sitzende der „Streunerfreunde e. V.“ 
(Aschaffenburg). Es blieb den Hun-
derettern nichts anderes übrig, als sie 
komplett zu scheren, um mit Spezial-
bädern die Quälgeister loszuwerden. 
„Allerdings war Stormy dann natürlich 
‚nackig‘“, meint Martina Hettinger, 
„was ihr den liebevollen Spitznamen 
‚Nacktfrosch‘ einbrachte.“ Stormy aka 
„Nacktfröschlein“ störte die Pro-
zedur des Scherens und der Bäder 
überhaupt nicht. Vielmehr freute sie 
sich über die Aufmerksamkeit und 
Fürsorge und überraschte die Tier-
schützer mit ihrer übersprudelnden 
Lebensfreude. „Stormy hüpfte nackig, 
wie sie war, zwischen all den anderen 
Hunden herum und schien zu rufen: 
‚Hey, was kostet die Welt?‘“, erzählt 
Martina Hettinger, die 2007 ihre Hün-
din Leni über die „Streunerfreunde 
e. V.“ adoptierte und von dem Einsatz 
der Hundefreunde so beeindruckt 
war, dass sie 2008 Teil der „Tierschutz-
familie“ wurde. Der fröhliche Fratz 
Stormy zeigte sich manchmal als ein 
wenig zu frech und ohne jeglichen 
Respekt vor größeren Hunden. Doch 
die erwachsenen Vierbeiner nahmen 
„den vorlauten Zwerg“ nicht ernst. Mit 
ihrem niedlichen Gesichtchen und 

Süße Hundekinder wie 
Stormy haben schnell viele 

Interessenten, nur die  
richtigen müssen es sein
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Streunerfreunde 
e. V.

JUMPER
(*8.2021, 68 cm, 35 kg),  

das „Riesenbaby“, ist ein 

schüchterner Kerl, der 

aufblüht, sobald Menschen 

ihm ihre Aufmerksamkeit 

schenken. Jumper ist ein  

genügsamer und fried- 

liebender Zeitgenosse, der  

gut in eine Familie mit  

Kindern passen würde.

CHEEWA
(*4.2021, 60 cm, 23 kg) 

ist eine ganz liebe Hündin,  

deren etwas zu kurz gera-

tenes Schwänzchen vor  

Freude wedelt, wenn 

Menschen ihr Beachtung 

schenken. Cheewa ist sehr 

zutraulich und unkompliziert. 

Sie mag Artgenossen, nur ihr 

Fressen teilt sie ungern.

Der Verein (damals „Streunerhilfe“) 

wurde 2003 von Michael Schmorenz 

gegründet, der zur Hunderettung 

nach Rumänien zog. Dort nimmt 

er in Not geratene Hunde auf. Die 

„Streunerfreunde“ organisieren mit 

der österreichischen Streunerhoff-

nung e. V.“ Kastrationen, um die 

Straßenhundpopulation einzudäm-

men. Die „Streunerfreunde“ freuen 

sich über Patenschaften, Geld- und 

Sachspenden. Futter kann gegen 

Spendenquittung über  

www.petops.de bestellt werden.

    Vie r  Rohd i a m a nte n  hof fe n  au f  Me n s che n , d ie  i h re n  wa h re n  We r t  e rke n ne n  
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ihrer vorwitzig-unbekümmerten Art 
eroberte Stormy im Sturm die Follow-
er des „Streunerfreunde“-Instagram-
Accounts. „Viele verfolgten Stormys 
Tun, ihre süßen Bilder und ihre 
Ausflüge auf dem Gelände und sahen 
ihr zu, wie sie wie ein Formel-Eins-
Rennfahrer durchs Leben raste“, sagt 
Martina Hettinger. Kein Wunder, dass 
sich schon bald Interessenten mel-
deten, die Stormy adoptieren wollten. 
„Nach einer Vorkontrolle und vielen 
Vorgesprächen durfte Stormy umzie-
hen“, sagt Hettinger, „wir freuten uns 
sehr. Denn Stormy hatte es geschafft –, 
so dachten wir.“

„Wilder Watz“ Stormy: D-Zug auf 
vier Beinchen
Die „Streunerfreunde“ 
halten zu den neuen 
Hundeeltern nach 
den Vermittlungen 
Kontakt und 
fragen regelmä-
ßig nach, ob das 
Zusammenle-
ben harmonisch 
verläuft oder 
Probleme auftau-
chen. „Zuerst hörten 
wir von Stormy, dass alles 
gut sei“, sagt Martina Hettin-
ger. Doch nach nur drei Wochen sah 
dies komplett anders aus. „Stormy 
war einfach ein kleiner aufgeweckter 
Hund, der versuchte, alles und jeden 
in ihrem Spielwahn zu beißen“, erklärt 
Martina Hettinger. Doch damit waren 
die Adoptanten überfordert. Ein 
neues Zuhause musste her, in dem 

Stormy so sein durfte, wie sie war, und 
das ihr voller Verständnis zeigte, was 
sie durfte und was nicht. Zum Glück 
dauerte es nicht lange und nach der 
üblichen Vorkontrolle durfte Stormy 
umziehen und fand ihr (Familien-)
Glück. „Seitdem rast sie wie ein D-Zug 

durchs Leben der neuen 
Halter“, freut sich Martina 

Hettinger. „Sie hat sich 
ganz prächtig ent-

wickelt und macht 
ihre Familie sehr 
glücklich.“ Stor-
mys Geschichte 
verdeutlicht, wie 

wichtig es für 
potenzielle Hun-

dehalter ist, über 
die Anschaffung eines 

Tieres reiflich nachzu-
denken, bevor es einzieht. Oft 

wird nach Faktoren wie der niedlichen 
Optik eines Welpens oder aufgrund 
von Mitleid mit einem geschundenen 
Kettenhund entschieden und verges-
sen, dass das neue Familienmitglied 
sich erst mal einleben muss, was je 
nachdem, welche Erfahrungen das 
Tier zuvor gesammelt hat, unter-

Klein-Stormy heckt den 
nächsten Unfug aus

schiedlich lange dauern kann; dann 
muss der Hund mit viel Geduld und 
liebevoller Konsequenz erzogen 
werden. Und ganz wichtig: Zukünftige 
Hundeeltern sollten nicht vergessen, 
dass das Fellknäuel bzw. der ausge-
wachsene Fellträger einen eigenen 
Charakter besitzt. Wenn dies alles 
beachtet wird, steht dem Hundeglück 
nichts im Weg.            ULRIKE HAVERKAMP

Endlich im Glück: Stormy 
hat sich bei der zweiten  
Familie eingelebt

Kontakt:
Homepage: www.streunerhilfe.de

E-Mail: info@streunerhilfe.de
Mobil: 0 15 15 – 05 12 804

 
Spendenportal

Streunerhilfe e. V. /  
Streunerfreunde e. V.

Volksbank im Bergischen Land eG
IBAN: DE86 3406 0094 000 2 5881 76

BIC: VBRSDE33XXX
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