
Reisebericht Swantje Ehrenstein  - Casas Ibanez Tour vom 09.04.2013 – 13.04.2013

Nach mir endlos erscheinenden Tagen voller Aufregung – und Vorfreude ging es endlich los : 

auf zu unseren Nasen nach Spanien – auf ins Refugio! 

Endlich lerne ich die Gegebenheiten vor Ort kennen und vor allem: endlich lerne ich alle Nasen 
persönlich kennen für die wir uns jeden Tag aufs Neue bemühen ein tolles Zuhause zu finden.  Dank der 
tollen Begleitung von Horst, Corinna, Bernd & Herbert hat man sogar die 18 Stunden Fahrt gut 
ausgehalten – wobei ich nach 12 Stunden wirklich schon die Nase voll vom Sitzen hatte - aber als dann 
Spanien erreicht war siegte wieder die Vorfreude  

Kaum war das Auto vorm Hotel geparkt, war die ganze Anstrengung der Fahrt wie verflogen. Jetzt hieß 
es nur noch: tierheimtauglich umziehen, eine kleine Pause in der Dorfkneipe und ab zu den Nasen! Ich 
konnte es vor lauter Aufregung kaum noch abwarten endlich ins Tierheim zu kommen. 
Endlich am Refugio angekommen, war es erst einmal ein Schock. Klar hat man viele Bilder vom Tierheim 
gesehen, aber ich habe es mir wirklich nicht sooo klein und chaotisch vorgestellt. Das Tierheim ist 
inmitten des Industriegebietes von Casas Ibanez gelegen. Was mir direkt aufgefallen ist, dass obwohl 
das Refugio sehr chaotisch von außen wirkt, das bunt geschriebene „El Refugio“ super freundlich, 
einladend & fröhlich wirkte. Es war ein kleiner bunter Augenfang in dem Chaos.



Als wir mit dem Auto vorgefahren sind, kamen schon die ersten Hunde aufgeregt bellend an unser Auto 
gelaufen. Es gab also direkt eine  schöne Begrüßung von Ali, Bobo, Ron und Poncho, die sich tagsüber 
frei vor dem Refugio bewegen dürfen. Die erste Begrüßungs- und Knutschrunde erfolgte also sofort bei 
Ankunft am Refugio :-)

Als ich das Auge von Poncho sah, was ja eigentlich nicht mehr vorhanden ist sondern nur noch eine 
offene verklebte & verschleimte Augenhöhle ist, sind die Emotionen schon leicht hochgekocht. 
Natürlich habe ich schon gewusst, dass das Auge fehlt, aber wenn man den kleinen freundlichen Kerl 
dann vor sich stehen hat, der eigentlich nicht genug Streicheleinheiten bekommen kann und dann das 
Auge sieht, dann haut es einen schon leicht aus den Socken. 



Nachdem wir die ersten Nasen ordentlich geknuddelt und begrüßt hatten, entdeckte ich Lara,  die auf 
ihrem Lieblingsplatz lag. Die Tür des Refugios war geöffnet und kurz hinter dem Eingang stand ein 
länglicher Tisch auf dem Lara lag. Von dort aus hatte sie einen guten Blick über die Straße und ein 
toller Nebeneffekt war, dass die Sonne auf den Tisch schien und sie sich dort also die Sonne auf den 
Pelz scheinen lassen konnte.  Um ehrlich zu sein bin ich bisher wenigen „Kampfschmusern“ begegnet, so 
dass ich Lara gegenüber natürlich zunächst ein wenig zurückhaltender war.  Ich bin also an Lara 
vorsichtig heran, habe sie lieb und freundlich begrüßt. Ich muss gestehen: bei unserem ersten 
Blickkontakt war es um mich geschehen und ich vor von dem ersten Moment an großer Lara Fan. 

Lara und ich haben eine zeitlang geknuddelt, aber irgendwann musste ich mich ja mal von ihr trennen um 
die anderen Nasen auch begrüßen zu können. Mit einer Tüte Frolic bewaffnet ging es dann zu den 
Zwingern! Die Hunde waren außer Rand und Band und Frolic ist ganz großes Kino für die Nasen  Es war  
ein unglaublich berührender Augenblick zu den Zwingern zu gehen, alle Nasen nach und nach zu 
begrüßen und ich muss gestehen: dass ein oder andere Begrüßungs– und Emotionstränchen ist 
geflossen..wobei ich mir von Anfang an gedacht hatte, dass ich lieber mal ein paar Taschentücher 



einpacken sollte ;-) Die Casas Nasen sind unglaublich gute Gastgeber: sie begrüssen einen stürmisch, 
lecken einem die Hände ab und zeigen pure Freude über den ankommenden Besuch. Natürlich muss es in 
einer solchen großen Runde auch Skeptiker geben, aber da unsere Waffe ja bekanntlich Frolic hieß 
hatten wir auch schnell die Skeptiker am Gitter stehen :)

Der Anblick von Chanel ist uns wohl allen im Kopf geblieben. Nachdem wir sein mindestens 2x2 cm 
großes und mindestens 1cm tiefes Loch in seiner Flanke gesehen haben, waren wir alle erschrocken. 
Laut der spanischen Tierärztin würde es sich bei der Verletzung um einen Biss handeln, welcher 
aufgrund der Größe nicht zu schließen sei. Wir waren uns alle einig; gut dass Chanel schon für dieses 
Wochenende ein Ticket nach Deutschland hatte. Wir haben direkt in Deutschland Bescheid gegeben, 
dass er direkt einem Tierarzt vorgestellt werden soll um die Verletzung untersuchen zu lassen. 



Nachdem wir alle Hunde begrüßt und geknuddelt haben, die Leckerchen an den Hund gebracht waren 
und wir mit der ein oder anderen Nase eine kleine Unterhaltung geführt haben, sind wir dann zurück ins 
Hotel – die Fahrt steckte doch jedem von uns ganz schön in den Knochen und der Magen rief sich auch 
durch lautes Geknurre in Erinnerung.  Jetzt hieß es: endlich duschen – essen  und früh ins Bettchen, 
damit wir alle am nächsten Morgen früh aus den Federn kommen. Jede Minute in Spanien war kostbar – 
denn wir hatten ja nur den Donnerstag und den halben Freitag für unsere Nasen!  Nach einem leckerem 
Abendessen im Hotel – die Bedienung – ein schlappender dickbäuchiger Spanier – sind wir dann alle 
quasi ins Bett gefallen. Der Wecker klingelte um halb acht, (geschlafen haben wir glaube ich alle wie ein 
Stein) schnell das spanische Frühstück „genießen“ . Es gab leckere Crossaints, süße Donuts mit 
Vanillepuddingfüllung – dazu ein starken Kaffee zum wachwerden. 

Da das Refugio noch zu hatte haben wir dann einen kleinen Bummel durch die „Stadt“ gemacht :)



Gut  - also der Stadtbummel war nach ca. einer halben Stunde rum,  so dass wir uns alle wieder fürs 
Tierheim „in Schale“ geworfen haben und ins Refugio gefahren  sind, wo wir natürlich wieder neugierig 
erwartet wurden :-)

Nachdem wir wieder unsere erste Begrüßung zelebriert haben (Poncho Ron Ali Lara und auch Bobo 
kamen  angelaufen)  wurde erst einmal das Auto abgeladen damit, die vielen Spenden unserer fleissigen 
Helferlein dort ankommen wo sie hingehören :-) Als wir dann alle Spenden vor dem Refugio aufgestellt 
hatten, wurde uns erst einmal bewusst welche große Hilfe wir erfahren durch die vielen tollen 
Unterstützter, die unermüdlich für uns und unsere Nasen da sind! Es war schon ein toller Moment!

Ron der kleine Dieb hat sich natürlich einen Spaß daraus gemacht sich direkt Leckerchentüten zu 
schnappen und mit diesen abzuhauen – Lara lag wieder auf ihrem Platz um alles genauestens im Blick zu 
haben   Als sie dann allerdings die Quitschespielzeuge entdeckte, gab es für sie kein Halten mehr auf  
dem Tisch . Wer Lara kennt – weiss dass sie eigentlich immer ein Quitscheteil im Mäulchen,  sobald sie 



eins entdeckt hat. Sie trägt es dann stolz vor sich her während sie mit ihren kurzen goldigen leicht o-
förmigen Beinchen schwanzwedelnd rumläuft 

Unser Bus war nun ausgeladen und alles an die richtige Stelle geräumt. Endlich hatten wir Zeit auch die 
anderen Nasen zu begrüßen und ihnen soviel Aufmerksamkeit wie nur Möglich in dieser kurzen Zeit zu 
geben. Viele von Ihnen waren unglaublich froh über diese schöne Abwechslung im Refugio und haben es 
uns durch viele kleine Küsschen gezeigt  

Bei unseren Runden durch die Zwinger sind einige Stellen im Refugio aufgefallen, die dringend „einer 
kleinen Änderung auf die Schnelle“ bedurften. Hier wird wieder klar: selbst mit kleinen Handgriffen 
kann man vieles verändern und verbessern. So haben sich die Männer erst einmal mit Zangen bewaffnet 
und sich von Zwinger zu Zwinger gemacht um überschüssiges Zaungitter abzuknipsen, an dem die 
Fellnasen freudig herumgekaut haben.



Es ist super schön zu sehen dass Jessica- trotz der örtlichen Gegebenheiten vor Ort- mit noch so 
kleinen Dingen dafür sorgt, dass die Hunde während ihres Refugio-Lebens auch ihre Spasseinheiten 
bekommen. Es war ein toller Anblick Bobo,  den verrückten Jungspunt zu beobachten, wie er sein Bad in 
der kleinen Boxwanne genossen hat und Mordsgaudi damit hatte das Wasser aus der Wanne mit seinen 
riesigen Pfötchen im hohen Bogen rauszufeuern :-)  



Wir hatten dann irgendwann allen Nasen „Hallo“ gesagt, einige Leckerchentüten waren inzwischen 
geleert, so dass wir uns dann einige Hunde geschnappt  haben um mit ihnen auf die Felder zu gehen.  Es 
war schon erstaunlich wie schnell die Nasen sich verändern sobald sie aus der Tür des Refugios sind. 
Vor allem bei Roncho war die Verwandlung wahnsinnig. Im Refugio total scheu, hat sich direkt hinter 
seinem Freund Chanel versteckt wen man an den Zwinger kam. Kaum an der Leine und vor der Tür des 
Refugios: wie ausgewechselt! Aufmerksam und voller Freude aufs Feld zu kommen, Rasen unter den 
Pfoten zu spüren – andere Gerüche in der Nase zu haben. Ein unglaublicher schöner Anblick und ein 
noch größerer Ansporn schnell etwas für den großen Schatz zu finden damit er bald ein neues Zuhause 
hat! Sein Fuß ist Gott sei dank schon gut am heilen, aber besser wäre natürlich eine Versorgung in 
Deutschland und nicht unter Tierheimbedingungen!

Neben Roncho und Chanel hatten wir noch Neko, Ron und Poncho dabei. Ron und Poncho haben uns 
natürlich wieder freilaufend begleitet haben. Ron der kleine Clown  biss immer ordentlich in die Leine 
der anderen um die Führung zu übernehmen. Das kleine Kerlchen wickelt wirklich jeden mit seiner 
Kessheit um den Finger!  Ein Gute-Laune- Garant unser Ron. Nach der lustigen Gassigehrunde war es 
Zeit für ein tolles Mittagsessen, denn irgendwann haben die Zwei-Beiner auch mal Hunger nach diesem 
opulenten Frühstück :-)  Jessica hat uns ihr Lieblingsrestaurant gezeigt, welches im Dorf gelegen ist. 
Unsere Bäuche haben sich über dieses leckere Essen zu einem unschlagbaren Preis (3 Gänge Menü mit 
freien Getränken für 15 €) natürlich wahnsinnig gefreut, so dass wir beschlossen haben am nächsten 
Tag nochmal das Mittagessen dort zu genießen :)



Aber da wir ja nun nicht nur zum Essen in Spanien waren, hatten wir nachmittags einen 
Besichtigungstermin auf dem Baugelände des neuen Tierheimes. Es war soooo genial dort zu sein! Wo 
man nur hinsah : weit und breit Feld, ein toller Weitblick, keine Straße, wo man Tag für Tag Gefahr 
läuft dass irgendwann mal ein Hund unter die Räder kommt. Einfach nur klasse und die Hoffnung ist 
natürlich nun noch größer, dass der Bau wirklich beginnt! Es wäre ein Jackpot für die Casas Nasen! 
Laut des Architekten der auch anwesend war, sollte die Feldreinigung am Samstag losgehen damit der 
Baubegin nicht nicht länger verzögert wird. Ich hoffe soooo sehr, dass es wirklich wahr wird dieser 
Traum vom neuen Refugio ! 

Herbert hatte nach einigen hinter sich gelassenen m² endlich seine  Filmdokumentation über das neue 
Gelände– er schritt das KOMPLETTE GELÄNDE ab – fertig,  wir konnten endlich wieder ins Refugio. 

Bei unserer Ankunft lernten wir dann Jessicas Helfer kennen. Er wurde uns als „Spezial – Man“ 
vorgestellt. Er ist stumm – hat sich aber mit uns wunderbar unterhalten können – auch wenn es mit 
Händen und Füßen unsererseits war :) Es war schön zu sehen was für eine Freude er an der Arbeit mit 
den Hunden hat und sogar Lady ist in den Genuss gekommen kleine Kunststückchen von ihm beigebracht 
zu bekommen. Er hockte sich vor Lady, hob seinen Arm und Lady hat vorsichtig ihr Pfötchen auf seinen 
Arm gelegt :)



Wir haben den Nachmittag dann genutzt die gespendeten Floh – und Scaliborhalsbänder an die Nasen 
zu verteilen und die Größe der Hunde nachzumessen für die aktuellen Beschreibungen. Auch wenn 
manch einer der Hunde nun gar nicht verstanden hat was wir denn jetzt wollen und es eher skeptisch 
über sich ergehen lassen hat :) Bei anderen wiederum war es gar nicht so einfach eine Spiel – und 
Spaßpause zu erwischen um in Ruhe die Bänder anlegen zu können, vom Nachmessen rede ich lieber 
nicht mehr :-)

Der Tag war für mich unglaublich emotional  und ich glaube nicht nur für mich :) Die Damen „der 
Reisegruppe“ haben daher beschlossen, dass solche Emotionen & Erfahrungen eine Erinnerung wert sind 
die ewig bleibt – und so haben wir uns kurzerhand entschlossen den Refugio Nasen schützende Sterne 



zu schenken.  Ein Schutz der ewig besteht – eine Erinnerung die ewig bleibt ! Und was für ein Zufall 
dass  sich in diesem „gefühlten 100 Bewohner-Dorf“  auch noch die Möglichkeit dazu geboten hat :-)
  

Nach der Arbeit und der ganzen Aufregung  hieß es dann : ENDLICH GIBT ES ESSEN! Jessica hat uns 
zu einem tollen spanischen Essen bei sich zuhause eingeladen. Ausgehungert und voller Vorfreude auf 
das spanische Geschmackserlebnis haben wir den Tisch gestürmt und ich muss sagen : TOLL & LECKER 
war es! Wir könnten das jetzt eigentlich einmal im Monat machen :-)



Vollgefuttert und total kaputt von dem ereignisreichen Tag, haben wir kurz noch einen Stopp an der 
Hotelbar bei unserem schlappenden Barkeeper gemacht, ein  „kleiner “ Gute-Nacht-Drink und  dann 
sind völlig k. o. In die Federn gefallen. Manch einer vielleicht sogar „segelnd“ ;-) what happens in casas 
stays in casas :-) 

Da Freitag ja der Abreisetag war sind wir natürlich wieder früh raus – die Zeit ist knapp! Wir haben 
auf die Schnelle ein paar Souvenirs in Form von Wein, Schinken & Salami gekauft, noch einen kleinen 
Einkauf für die Fahrt erledigt und ab ging es zurück ins Refugio. Gerade als wir angekommen sind, fuhr 
ein Auto vor. Es wurden zwei wunderhübsche Galga-Mädchen abgegeben mit der Begründung, dass der 
Mann – er sah aus wie geschätzte 100 – sich nicht mehr um sie kümmern könne. Auch wenn in einem die 
Wut aufsteigt muss man sich daran erinnern: ES IST EIN FORTSCHRITT! EIN TOLLER 
FORTSCHRITT! Die beiden Mädchen sind im Refugio! Sie sind nicht ausgesetzt worden oder 
schlimmeres. Das zeigteb im übrigen auch die Sparziergänge im Dorf. Ich rechnete eigentlich damit 
jede Menge Streuner zu sehen – aber das Gegenteil war der Fall!

Nun aber wieder zurück zu den beiden hübschen Mädels: Sie haben nicht verstanden was passiert. Das 
Gebelle was sie aus dem Tierheim hörten verunsicherte sie natürlich noch mehr. Ständig schauten sie 
ob ihr Herrchen vielleicht zu sehen ist – um die Ecke kommt. Aber er kam natürlich nicht. Wir machten 
direkt Bilder und Videos von Ihnen für die  Homepage, kümmerten uns um sie - versuchten ihnen die 
Angst zu nehen. Was auch klappte :-) kurze Zeit später lockerte sich das Schwänzchen (was am Anfang 
fast bis an die Brust geklemmt war) und wackelte sogar schon wieder wenn sie einen sahen! Und auch 
die Leckerchen schmeckten !



Und damit wir auch das wahre Refugio  - Leben kennenlernen, dauerte es gar nicht lang bis der nächste 
Kandidat abgegeben wurde. Die Familie hätte keine Zeit mehr für ihn. Das erste was wir sahen war 
eigentlich nur FELL, jede Menge verfilztes Fell. Wir haben direkt begonnen den armen Kerl von dem 
ganzen Fell zu befreien und mussten dabei feststellen, dass er rappeldürr unter diesem Fell war. Man 
spürte jeden Knochen. Die Wut stieg immer mehr in uns auf und um ehrlich zu sein, konnten wir es kaum 
erwarten bis die Familie dann endlich weg war, damit wir uns nicht länger noch beherrschten mussten 
ihnen die Meinung zu geigen. Ihm fiel es gar nicht auf dass seine Familie nun nicht mehr da war... – der 
Abschied war leicht für ihn. Warum das wohl so ist ??? Er wird seine Gründe haben....! Jetzt gab es 
erst einmal eine große Portion Futter für den hübschen Kerl. 

Die Neuankömmlige  waren nach einiger Zeit versorgt und in ihre Zwinger gebracht worden, die Zeit 
der Abreise rückte immer näher. Auch wenn natürlich jeder von uns sich gedacht hat, dass es schön 
wäre, noch so ungefähr 6 Monate dranzuhängen, mussten wir so langsam packen und das Auto für die 
Rückfahrt vorbereiten.  Corinna hatte Lady bereits shamponiert und abgeduscht, Ron sass eh schon 
halb im Wagen – als ob er geahnt hätte dass er bald auf Reisen geht - die  Männer kümmerten sich um 
die Boxen.



Gegen 17:00 Uhr wurde Pluto dann von seinem 'Pflegefrauchen gebracht – er sollte mit uns reisen. Als 
wir den Kleenen gesehen haben dachten wir nur „ok – in die vorgesehene Box wird er nicht reinpassen! 
Also war nun angesagt die passende Box zu finden. Nach langer Sucherei mussten wir feststellen: Es 
gibt keine passende Box!  Bernd und Jessica sind dann ins Dorf gefahren um in einem Laden zu schauen 
ob sie dort günstig eine passende Box bekommen! Leider mussten sie feststellen: auch hier gibt es 
keine passende! Dank Bernds Ideenreichtum haben sie dann eine Hundehütte gekauft :-) Die wurde 
dann schnell von den Männern umgebaut und reisetauglich gemacht ! Plutos Mitreise war also gesichert 
– er konnte mit uns auf große Reise! Vor allem für ihn neben seinen drei Mitreisenden war es ja die 
Reise in ihr neues Leben! Und wir durften dabei sein – wir durften sie in ihr neues Leben begleiten ! Ein 
tolles Gefühl! 

Alle Nasen waren dann irgendwann in ihren Boxen, das Auto war gepackt. Die Rückfahrt konnte 
losgehen! Ich hätte nicht gedacht dass die Rückfahrt mit den Nasen so gut läuft. Sie waren total 
entspannt – kein Gebelle – keiner hat geweint – nur ab und an hat man den kleinen jungen Nasen Ron und 
Pluto erzählen hören- Audrey und Lady haben anscheinend durchgeschlafen :-) 

Audrey durfte als erstes aussteigen. Wir trafen uns auf dem Weg nach Mainz mit ihrer neuen Familie 
und haben sie übergeben! Auch das war für mich natürlich wieder ein emotionales High-Light! Ihre neue 
Familie hat sie liebevoll entgegengenommen! Und zum Abschied hab ich sogar noch ein kleines Küsschen 
von Audrey auf die Nase bekommen :-)  Hier war natürlich gut dass ich die Sonnenbrille getragen 
hab :-) Die Taschentücher waren aus so langsam...



Jetzt hieß es auch für uns: BALD SIND WIR WIEDER DAHEIM :-) Ist ja nicht so gewesen, dass wir 
uns nicht gefreut hätten die Bustour gut hinter uns gebracht zu haben und wieder bei unseren Liebsten 
zu sein  :-) Nach kurzer Zeit waren wir dann auch in Mainz – Lady – Ron und Pluto durften nun auch 
endlich aussteigen! Wir haben sie erst einmal alle in den Garten gebracht – ein Geflitze war das ! Toll 
zu sehen !

Ein  toller Start in ihr neues Leben – es war eine unglaubliche – nicht zu vergessene Erfahrung für mich 
und um ehrlich zu sein: ich kann es kaum erwarten bald wieder in Casas Ibanez zu sein!



Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte! Ich habe unglaublich viel mitgenommen aus diesen Tagen und 
eins ist klar: Der RCI  - alle Helfer und alle Nasen sind zusammen einfach ein tolles Team und ich bin 
froh ein Teil davon zu sein!  

Es gibt immer „Auf und Ab´s“ aber ich weiß, dass wir es  gemeinsam meistern werden noch vielen 
weiteren Fellnasen ein schönes Leben zu verschaffen. Ein Leben das sie verdienen ...Wir werden ein 
stückweit Wiedergutmachung leisten ...und das macht mich unglaublich glücklich ! 


