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Ayla, Finetta, Bobele, Lupina 
oder Minimi – so heißen 
ein paar der vielen Straßen-
hunde, denen Barbara und 
ihr Mann Carlos Nowotny 

ein Zuhause besorgt haben. Die beiden 
sind die Gründer des Tierschutzvereins 
TINI (Tiere in Not Ibiza e.V.). Einige Hunde 
holen die Tierschützer direkt aus der Per-
rera, dem städtischen Tierheim. Andere 
werden in ihre Obhut gegeben, weil 
der Besitzer das Tier nicht mehr haben 
möchte. Und öfters meldet sich auch der 
Tierarzt, der gerade einen Notfall in 
der Praxis hat und einen Hund in 
die Hände von TINI geben möchte, 
damit er ein Dach über dem Kopf, 
ein eigenes Körbchen, Spielzeug, 
genügend Futter und ein Herrchen 
oder ein Frauchen bekommt, das 
ihm Zuwendung und Liebe gibt.

Barbara Nowotny nimmt die 
manchmal halb verhungerten, teil-
weise misshandelten Streuner zu 
sich, päppelt sie auf und vermittelt 
sie dann an andere Hundefreunde 
weiter. Als zwischenzeitliche Bleibe 
dient das Haus, das ihr Mann Car-
los und sie vor 15 Jahren als Alters-
wohnsitz bezogen haben, eine 
„Hundevilla“ war nie geplant.

Futter gegen das Elend
„Wir fühlten uns angezogen von der grü-
nen Insel mit dem milden Klima und wir 
suchten Ruhe“, erzählt die Rentnerin über 
ihre damaligen Auswandererpläne. Die 
Balearen-Insel sollte das neue Zuhause der 
ehemaligen Ballettlehrerin und des Archi-
tekten werden. „Wir dachten, wir wären 
hier im Paradies.“ Nach einer Weile musste 
die deutsche Auswanderin erkennen, dass 
sie davon weit entfernt waren. Als sie 
eines Vormittags zum Einkaufen in die 
Stadt fuhr, sah sie ein Hunderudel am Stra-

ßenrand – spanische Jagdhunde, die halb 
verhungert waren. Wieder zu Hause ange-
kommen, bereitete sie das Mittagessen für 
sich und ihren Mann zu. „Ich bekam keinen 
Bissen runter“, erzählt Barbara Nowotny. 
„Ich dachte mir, dass ich doch nicht hier sit-
zen und essen kann, während die Hunde 
verhungern!“ Zusammen mit ihrem Mann 
Carlos organisierte Barbara Nowotny kurz 
darauf eine ehrenamtlich arbeitende Füt-
terungsgruppe. Die Streuner aus den Stra-
ßen Ibizas sollten wenigstens regelmäßig 
etwas zu fressen haben. 

Dann kam es, wie es kommen 
musste: Bald zog der erste Streuner 
in das Haus des Ehepaares – über 
zehn Jahre ist das her. Mittlerweile 
ist aus der spontanen Hilfsaktion 
ein perfekt organisierter Tier-
schutzverein geworden. 

Sprungbrett in ein 
besseres Leben
„Nach einigen Jahren erkannten wir 
unsere Grenzen. Es war noch mehr 
Hilfe nötig. Damit die Flut der zu 
betreuenden Tiere nicht immer grö-
ßer wurde, mussten neue Zuhause 
gefunden werden“, so Nowotny. 
„Das war die Geburtsstunde von 
TINI e. V.“, sagt sie stolz. 3

Statt Ruhestand, Unruhestand – Rentnerin Barbara Nowotny vermittelt 
auf Ibiza herrenlose Hunde. Bis die Streuner ein Zuhause haben, 

kümmert sich die Tierschützerin liebevoll um sie.

Streuner, die nicht vermittelt wurden, 
behält die Tierschützerin bei sich. 

Der Pool ist für Hunde eigentlich verboten, doch die clevere Niebla fi ndet 
immer eine Lösung, um die Erfrischung dennoch zu genießen.

Ihre Sofas haben Barbara und Carlos Nowotny abgedeckt. 
So können die Hunde sich überall austoben. 
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Die Tierheime auf Ibiza sind immer voll, 
weiß die Hundeliebhaberin. Das traurige 
Schicksal der Heimhunde: Sie werden 
nach 21 Tagen eingeschläfert, wenn sie 
niemand abholt. Mit TINI e. V. entwirft sie 
ein Gegenmodell: „Im Jahr 2002 haben 
wir uns entschlossen, einen gemeinnüt-
zigen Verein zu gründen, mit dem Ziel, 
ausgesetzten und misshandelten Tieren 
auf Ibiza zu helfen und sie aufzunehmen.“ 
Die Vierbeiner erfahren bei Nowotny eine 
Betreuung auf Zeit, quasi als Sprungbrett 
in ein neues Zuhause. „Hier können sie 
erst einmal ihre schlimmen Erfahrungen 
und Ängste ablegen, erfahren Zuwen-
dung und lernen, Menschen zu vertrauen.“ 
Barbara Nowotny weiß: „Diese Tiere wur-
den nie in den Arm genommen und haben 
nie die beruhigende Stimme eines Men-
schen gehört, der sie liebt. Es mag para-
dox klingen, aber alle diese Hunde sind, so 
schlimm ihr Leben war, später die treues-
ten und anhänglichsten Gefährten.“

Auf Ibiza gelingt die Vermittlung zwar 
nur selten, weil in den meisten Haushal-
ten bereits mehrere Tiere leben. Deshalb 
suchen die Nowotnys auch in Deutschland 

nach Tiereltern. „Alle Hunde sind geimpft, 
gechipt, haben einen europäischen Heim-
tierausweis und sind auf Mittelmeerkrank-
heiten getestet“, so die Tierschützerin. Die 
Hunde von TINI sollen ihren Weg ins Glück 
fi nden, das ist Barbara Nowotnys Anliegen. 
„Meine Tierschutzhunde sollen zu Men-
schen kommen, die auch wirklich zu ihnen 
passen. Der Vierbeiner soll sich im neuen 
Zuhause wohlfühlen, möglichst bis an sein 
Lebensende. Wichtig ist aber auch, dass die 
Bedürfnisse des jeweiligen Hundes zu den 
Lebensumständen der Menschen passen.“ 
Ein ehrenamtliches Team in Deutschland 
unterstützt die Nowotnys, denn vor jeder 
Vermittlung wird eine Vorkontrolle durch-
geführt. 
 „Dass TINI weiterhin helfen kann, ist 
nur dank Spendern und Tierpaten mög-
lich“, sagt die Vereinsgründerin. „Ohne 
diese Unterstützung könnten wir die 
Tierschutzarbeit nicht machen. Wir sind 
sehr dankbar für jede Hilfe, auch weil wir 
zusätzlich einige Gnadenhofplätze für 
unsere Senioren haben, und den Hun-
den am Ende natürlich doch ein Zuhause 
geben, die wir nicht vermitteln konnten.“ 

Familienanschluss als Therapie
Die Hunde sollen sich sicher und aufgeho-
ben fühlen. Und dann erzählt die Tierschüt-
zerin mit leuchtenden Augen: „Für meine 
Tiere drücke ich auch manchmal ein Auge 
zu. Hin und wieder verteilen mein Mann 
und ich ein paar Leckerlies vom Esstisch. 
Es ist unsere ganz eigene Therapieme-
thode, um das Vertrauen der ängstlichen 
und traumatisierten Hunde zu gewinnen“. 
Nach den grausamen Erfahrungen auf 

der Straße, erfahren die TINI-Hunde bei 
den Nowotnys ein Kontrastprogramm zu 
ihrem vorherigen Leben. „Bei uns zählen 
die Hunde als Familienmitglieder, die sich 
in allen Räumen und im Garten frei bewe-
gen können“, erläutert Barbara Nowotny 
ihr Konzept. Die ehemaligen Streuner sol-
len ihr Hundeleben genießen, es sich auf 
den Sonnenliegen gemütlich machen oder 
im Haus in einem Hundekörbchen relaxen. 
Nicht einmal vor den Sofas müssen sie 
halt machen: Das Rentnerehepaar hat die 
meisten Möbelstücke und Antiquitäten 
mit großen Leintüchern abgedeckt. So ist 
es völlig normal, dass die Vierbeiner über-
all herumtollen können – alles ist „hun-
desicher“. „Früher waren mir die Antiqui-
täten wichtig. Heute weiß ich, es sind nur 
Möbel“, sagt Barbara Nowotny. „Sie können 
bei Bedarf restauriert werden. Wenn ich 
mal über 90 Jahre alt bin, denke ich aber 
sicher nicht an meine Möbel. Sondern an 
die bedingungslose Liebe der Tiere. All die 
armen Seelen, denen wir vorübergehend 
ein Zuhause geben konnten, haben unser 
Herz berührt. Dieses Gefühl und diese 
Liebe sind mit Geld nicht zu bezahlen.“  =

Die Autorin
Sabina Pilguj arbeitet als Hundeverhaltens-
beraterin und Tierpsychologin (ATN). Die 
psychotherapeutische Heilpraktikerin, Yoga-
lehrerin und Buchautorin entwickelte die 
Methode Dog Reläx, um Menschen zu einem 
entspannten Miteinander zu verhelfen. 
3 www.dog-relax.com

Alle Hunde werden untersucht, bevor sie an Familien weitergegeben werden. 
Ein Nickerchen hilft übrigens auch beim Gesundwerden.

Die Tierschützerin bereitet für jeden 
Straßenhund seinen eigenen Futternapf vor.

Wenn Sie TINI e.V. mit einer Spende 
unterstützen oder mehr über den 
Verein wissen möchten, fi nden Sie hier 
wichtige Informationen:  
3 www.tini-ev.de 

Informationen
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