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Aecherlistr. in Kerns 12.04.2017 - liebe Frühjahrs-Grüße von Gerda  

  

Am Freitag, den 07.04. starb still und leise Annalou. Annalou  ist irgendwann 2005 

geboren , eine wunderschöne Maremmanenhündin. Sie kam als 6jährige Hündin am 

31.10.2011 in das canile in Sgurgola, unkastriert. Wahrscheinlich lebte sie bis dahin 

irgendwo in der Gemeinde Amaseno auf der Straße oder auf den Feldern. Sicher hat 

sie in dieser Zeit viele Entbehrungen erleiden müssen, viele Welpen geboren, von 

denen viele starben. (Wenn sie aus einem anderen canile gekommen wäre, hätte sie 

eigentlich sterilisiert sein müssen, was sie nicht war - aber was sagt das schon, wenn 

nicht genug Geld für eine Sterilisation da ist). Sie kam in einen Zwinger, indem auch 

andere Hunde waren. So war sie nicht alleine eingesperrt. Zuletzt lebte sie im Zwinger 

Nr. 31 zusammen mit Samantha, Chips und Roccia.  Samantha starb, bevor sie reisen 

konnte, sie hätte in Deutschland ein Zuhause bekommen. Chips und Roccia schafften 

es noch heraus (aber das ist eine andere Geschichte). Annalou wurde sterilisiert und 

geimpft und lebte fast 5 Jahre in einem engen Zwinger, ehe sie das Glück hatte, zu 

ihrer Familie nach Schleswig-Holstein zu kommen.  



 

 

   

Annalou im canile Sgurgola mit Samantha und Chips. As sie dann am 25.07.2016 

endlich in Hannover aus dem Transporter aussteigen durfte, war sie fast tot, so daß 

ihre umsichtige Familie mit ihr sofort in die tierärztliche Hochschule fuhr, sonst hätte 

sie nicht überlebt.  Sie litt an schwerer Atemnot, war in einem schlechten 

Allgemeinzustand, in einem schlechten Pflegezustand (wie denn auch bei 200 Hunden 

und ohne ausreichendem Pflegepersonal und Geld),  an der alten Sterilisationsnaht 

trat Sekret aus. Entscheidend für den gefährlichen Zustand war die wiederholte 

Überhitzungsreaktion durch stressinduzierte Hyperthermie.  Sie mußte in der Klinik 

bleiben, Magen und Darm waren aufgegast, hohe Körpertemperatur, die Lunge 

hochgradiger Dyspnoe. Sie kam sofort an einen Dauertropf. Ihr Zustand besserte sich 

langsam und die Wunde wurde nachoperiert, und Annalou konnte nach Hause 

gebracht werden. Wie Fabienne schrieb, soll  jetzt wohl ein Lungentumor der Grund 

gewesen sein,  daß sie nun für immer ging.  

   



 

 

   

es blieben ihr gerade einmal 9 Monate für ein  glückliches Leben.  

 

am Samstag, den  08.04. kamen einige Hunde in ihr Zuhause: 

Buddy - aus Kalabrien 

   

in Italien      zu Hause  

 

Luna - von Cinzia / Rom  

   

in Italien      zu Hause  



 

 

 

Lindo von Giulia aus Ossaia 

   

bei Giulia 

Asso, der blinde Pointer, der eigentlich schon letztes Jahr kommen sollte, aber dann 

gab es Interessenten in Italien und er blieb da und wurde vergessen, bis Giulia sagte, 

Asso sei immer noch da, nun konnte er endlich reisen 

   

   

Asso  in Ossaia    in Gerlindes Auto auf dem Weg in sein   
                                                                                                          Heim 
 
 

    
     

und Daheim, lebt jetzt zusammen mit Prinz und Molly,  

 



 

 

Sara aus Kalabrien  

    

direkt aus dem canile     nach  Hause  

 

Giulia aus Kalabrien 

  

beim Tierarzt in Italien    auf dem Weg nach Hause 

übrigens hatte Giovanna alle ihre Hunde extra fein gemacht für die Reise, gebadet und 

gebürstet, die Ohren sauber gemacht 

Betsy, die 3. der Schwester Cindy, Giada und Betsy 

 



 

 

 

 

Big aus einem canile, das Cinzia kennt 

     

  Big im canile    bei der Abholung 



 

 

 

   

 

und am Sonntag kamen 3 Pflegehunde von den 80 cani, die deportiert werden sollten 

in ein canile ohne Wiederkehr, weil die Gemeinde für diese 80 Hunde nicht mehr 

zahlen kann als 25 ct. pro Tag = 7,50 pro Hund pro Monat alle Kosten eingeschlossen - 

wie soll das gehen. Die italienischen Tierschützer  versuchten alles zusammen mit 

deutschen und österreichischen und Schweizer  Kollegen, die Hunde zu retten, ob sie 

es letztendlich wirklich schaffen, wird davon abhängen, wie viele ihre Angebote zur 

Aufnahme zurückziehen.  Wir haben jedenfalls erst einmal 3 Hunde aufgenommen, die 

von Barbara Meier am Sonntag gebracht wurden 

 

1. Ciuffo,  
   ein Griffon-Mix, , kennt nichts als den Zwinger, besteht nur aus Angst,  
   er ist bei Uwe Herrmann und seinem freundlichen Rudel  
   und muß sein Zittern und seine Angst erst einmal verlieren  
 
   Geschlecht: Rüde 
   Größe: mittelgroß 

Gewicht: 20 kg 
Alter: ca. 8 Jahre 
im Canile seit: 03/2009 (Eintritt als Welpe) 
Verträglichkeit:  gut verträglich und freundlich mit allen Hunden, Angst vor Menschen 
(Deprivationssyndrom) - Katzen nicht bekannt (vermutlich ja, denn sie hat nie Katzen 
kennen gelernt - kann derzeit aber nicht getestet werden) 
Charakter:  zurückhaltend, vorsichtig, in seiner Angst aber nie angriffslustig sondern 
auf Rückzug bedacht 
 



 

 

   

nach wenigen Tagen: 

Paule (Ciuffo)  zu ersten Mal im vorderen Auslauf, hatte er sich bisher nicht getraut! 
Er orientiert sich am Rudel, wird von unseren Hunden nie alleine gelassen, einer ist immer in 
seiner Nähe, auch nachts. Außer Paul sind alle normalerweise mit  im Schlafzimmer, er schläft  
noch in Axels Bett. Aktuell halten sich auch nachts ein bis zwei Hunde bei ihm auf. Alle achten 
aufeinander :-) 

 

   

 

 

2. Tilda 

von ihr haben wir noch keine Fotos, sie ist aber ein kleinere Angstbeißer, ihre 

Geschichte ist herzzerreißend 

Rasse: Volpino Italiano (Italienischer Zwergspitz) 
Geschlecht: Hündin 
Größe: klein 
Gewicht: 8 kg 
Alter: ca. 2-3 Jahre 
im Canile seit: 05/2015 



 

 

Verträglichkeit: ängstlich und verteidigungsbereit gegenüber Menschen und auch 
gegenüber fremden Hunden - Katzenverträglichkeit  nicht bekannt (kann derzeit auch 
nicht getestet werden) 
  
Charakter: 
Tilda hat keine einfache Vergangenheit hinter sich. Sie wurde ausgesetzt in einem 
Berggebiet Italiens gefunden, in dem die Menschen wenig Verständnis für Hunde 
haben. Dort werden sie mit Besen verscheucht oder mit Steinen beworfen, damit sie 
verschwinden und nicht auf so dumme Ideen kommen, wie vielleicht an die 
Gemüsebeete mit ihrer Notdurft zu ruinieren oder womöglich sogar ihre Jungen unter 
einem Schuppen zur Welt zu bringen. 
Die kleine Tilda muss eine ganze Weile dort allein und verängstigt umhergeirrt sein 
und hat dabei ein ausgeprägtes Misstrauen allem Fremden gegenüber entwickelt. Sie 
neigt seitdem dazu, in Verteidigung zu gehen, sobald sie sich bedrängt fühlt und 
beantwortet das mit Schnappen und Bellen. Wenn man ihr aber Zeit und Geduld 
entgegen bringt und ihr die Möglichkeit gibt, sich von sich aus anzunähern, kommt die 
andere Seite eines Spitzes bei ihr hervor und sie wird anschmiegsam und lässt sich 
gern streicheln. 
Tilda ist kein Anfängerhund sondern braucht Menschen mit Einfühlungsvermögen, die 
ihr ihre Ängste nehmen und ihr die Möglichkeit geben, ihr Misstrauen endgültig zu 
beerdigen. 
  
 

   

 

3. Fortunato 

 Rasse: Mix 

Geschlecht: Rüde 
Größe: mittelgroß 
Gewicht:  18 kg 
Alter: ca. 6 Jahre (wie bei allen Hunden ohne Gewähr) 
im Canile seit: 06/2015 
Verträglichkeit:  gut verträglich und lieb mit anderen Hunden und Menschen - 
Katzenverträglichkeit  nicht bekannt (kann derzeit auch nicht getestet werden) 
Charakter:  immer freundlicher und verschmuster Hundebub - auch wenn er bisher 
selbst noch kein Glück im Leben gehabt hat, verbreitet er es doch durch seine Art um 
sich herum und macht dadurch seinem Namen alle Ehre :-) 
 



 

 

 
  
er hat Leishmaniose, ist ein bescheidener, freundlicher Hund, über den seine 

Pflegefamilie schreibt:  

Liebe Frau Kolubka, 

 

jetzt ist Fortunato bei uns! Die letzte Nacht war sehr kurz, aber Fortunato war sehr lieb. Er schlief 

neben meinem Bett und ich hatte die Leine in der Hand, so wie es in der Checkliste steht, die mir 

Frau Sander geschickt hat. Das ist eine sehr gute Idee, mit der Leine, auch im Haus. Fortunato ist 

wirklich lieb, sehr ruhig, sehr unsicher und sehr unterwürfig, das macht es wirklich sehr leicht mit 

ihm. Da wo man ihn ablegt, bleibt er auch. Streicheleinheiten genießt er sehr. Ich habe das Gefühl, 

dass es ihm ein großes Gefühl von Sicherheit gibt, immer an der Leine und direkt neben mir zu sein. 

Er ist sehr unterwürfig und nimmt meine Führung dankbar an und traut sich neben mir auch fast 

überall hin. So leicht empfand ich es noch nie mit einem neuen Hund, das ist schon enorm! Ich bin 

gespannt was für ein Hund in den nächsten Tagen und Wochen bei Fortunato zum Vorschein kommt! 

Er ist wirklich klasse! Jetzt schläft er erst einmal neben mir. Wir waren eben Gassi und auch dort ist er 

so leicht zu führen. Jetzt muss er sich von all den neuen Eindrücken erholen. Mein Mann hat sich 

auch schon in ihn verliebt, ebenso meine Tochter. 

 

 



 

 

 

Und zu Ostern bekamen wir eine schöne Nachricht von Patrocolo Dandy.  

Hallo Christine, 

Ja, Dandy lebt noch. Am 04.01. ist er 13 Jahre alt geworden. Inzwischen ist er aber dement 

und man merkt, dass er stark abbaut. Dennoch liebt er seine Gassigänge und den Garten. 

Ich hänge Fotos vom 19.04. an... 

Er  ist im Januar 2004 geboren worden, kam am 22.12.2006 ins canile Sgurgola.  
Sicherlich hatte seine Familie zu Weihnachten einen neuen Welpen gekauft und ihn, 
nun ausgewachsen, entsorgt. So lebte er im Hundelager in einem Zwinger, den er nie 
verlassen durfte, weil es keinen Platz für Ausläufe gab bis Frühjahr 2013. Dann durfte 
er zu Gritta nach Herbstein zusammen mit Thabata, die dann leider bei ihrer Halterin in 
der 1. Nacht aus dem Fenster im 1. Stock sprang und unter dem Fenster starb.  

    

Patrocolo im canile 2013  er hatte noch eine alte chipnummer 982009102681757 

    



 

 

   

 

 

 

dringender Notfall:  

Ostersonntag vormittags kam ein erschütternder Anruf über eine liebe, langjährige 

Freundin: sie hat ihre tödliche Erkrankung immer verdrängt, nun liegt sie im 

Endstadium in der Palliativmedizin und ihre beiden Hunde stehen vor dem nichts.  

Coockie und Caramel, ein scheues Hundepärchen hatte im canile Sgurgola sein 

ganzes Leben in einem trostlosen Zwinger unter einer Bank versteckt verbracht, 

wurde von uns 2010/2011 übernommen, als das canile komplett leergeräumt wurde 

und kam zitternd vor Angst zu mir. Ich brauchte ein ganzes Jahr, um sie an das Leben 

und die Freiheit zu gewöhnen. Sie hingen eng aneinander und konnten nicht ohne den 

anderen leben. Wenn wir in den Holmer Sandbergen spazieren gingen, liefen sie frei, 

machten aber um andere Menschen und Tiere immer ganz große Bögen. Weil sie 

einander brauchten, sollten sie zusammenbleiben. So hatten sie das große Glück, im 

Sommer 2012 zusammen zu dieser Freundin zu kommen. Nun stehen sie vor dem 

Nichts.  Sie sind 15 Jahre (Coockie, schwarz-weiß) und 12 Jahre (Caramel, braun) , für 

ihr Alter gesund und fit und sollen zusammen bleiben und suchen zusammen ein 

letztes Zuhause, möglichst in Norddeutschland. Coockie geboren 2002 und Caramel 

geboren 2005, beide ca. 40 cm hoch, beide sehr schlank , vielleicht 10 kg. 

Ich hätte sie gerne wieder genommen, aber ich habe -selbst zu alt - 3 alte, kranke 

Hunde zwischen 15 und 16 Jahren, und Alan bei mir, denen ich nur mit Mühe gerecht 

werden kann.  

Die folgenden Fotos sind aus dem Jahr 2012 als sie bei mir lebten, neuere können erst 

folgen, wenn die beiden jetzt als Notfall zu mir kommen. Ich hoffe so sehr, daß sie für 

ihre letzte Lebensphase noch einmal ein gutes Zuhause finden dürfen: 



 

 

    Caramel  

     Coockie 

 

   



 

 

       

     

 



 

 

 

     

 

 

                                                  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Diese Fotos von Coockie und Caramel sind aus dem Jahr 2012. Sie sehen noch 

genauso aus, vielleicht etwas grauer, magerer.  

 

Diese  Hunde  suchen immer noch ihre Menschen: 

 

 Silvia: auch sie wartet sehnsüchtig auf ihren Menschen: 

   

Silvia, geb. 12.01.2010, Setter-Mix 

 



 

 

     

 

Und eben auch Fortunato und Tilda , die wir oben beschrieben haben.  

 

Wir wünschen Ihnen allen einen fröhlichen 1. Mai und einen wunderschönen, 

sonnigen Monat. 

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlichen bei unseren großzügigen, treuen  Sponsoren. Wir bedanken 

bei unseren treuen, wunderbaren Pflegestellen, die geduldig und liebevoll ihre Pflegehunde betreuen 

und erfolgreich gute Familien für sie finden. Wir bedanken uns bei allen, die unseren Tieren helfen, ein 

besseres Leben zu finden. Herzlichen Dank  

adozioni del cuore e.V. 

das Team: 

Sabine Finkenzeller 

Daniela Graf 

Gerlinde Kolubka 

Sabine Niederreuther 

Yvonne Püschl 

Christine Sander 

Fabienne Trienekens  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

  

 

 


