
Adozioni del cuore für die Hunde in italienischen canili 

Newsletter  April   2018 

 

Dante ist gestorben, schon Mitte März, geb. 2009; er wurde nur 9 Jahre alt. Im 

August 2016 wurde Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Wir suchten lange verzweifelt 

ein gutes Zuhause für ihn, wo er sich hätte besser erholen können von der 

Chemotherapie. Als unsere liebe Betta ein Plätzchen für ihn bei sich hatte, war es 

zu spät. Er konnte nicht mehr reisen und so starb er auf einer Pflegestelle, die ihn 

für die letzten Wochen  aus dem Shelter fort von den Steinen in ihre Wohnung 

holte. 

   

 

* * *  

 

Ostern: 

Am Karsamstag vor 4 Jahren trat Paula in unser Leben, daß wir uns ohne sie gar nicht mehr 

vorstellen können. Von einer ängstlichen Hündin, die nichts kannte und sich aufgegeben hatte 

hin zu einem lebensfrohen lustigen Wesen, daß sich seit ein paar Wochen auch auf den Rücken 

dreht und sich den Bauch kraulen lässt, wie Sie auf den bei Bildern von gestern Abend sehen 

können! 

Unser bestes Osterei!! 



  

 

 

* * *  

die bittere Geschichte von Alfred      

Eliana berichtete uns in Frühjahr 2015: im canile Supino sitzt ein Hund mit einem 

abgehackten Vorderlauf alleine in der Box Nr. 3,  seit dem 04.12.2014, ein 

Schäferhund, geboren im Dezember 2010, der ausgesetzt auf der Straße herumirrte 

und seine Menschen suchte. Die Hundefänger brachten ihn ins Hundelager und 

stießen ihn in diese Zelle, einen verstörten, ängstlichen Hund, der wohl bisher nichts 

Gutes erlebt hatte. 

   



Wir suchten ein Zuhause für ihn, der dort sehr litt. Wir wußten,  es würde sehr schwer 

werden: ein Schäferhund und dann noch behindert.  Und doch hatte er Glück und 

durfte im Sommer 2015 ausreisen und kam nach Norddeutschland. Er blühte auf, legte 

seine Ängste ab  und war glücklich.  Er liebte den Sohn und spielte gerne mit ihm und 

er liebte die Frau und wollte immer bei ihr sein. Aber schleichend änderte sich ihre 

Zuneigung, es wurde ihr alles zu viel, seine Liebe, seine Anhänglichkeit, und wurde er 

wieder traurig und fühlte sich verlassen.  Und ich bekam dann eines Tages im 

Frühsommer 2017 eine Mail: Alfred muß weg. Ich suche schon seit Monaten jemanden, 

der ihn mir abnimmt. Ich finde niemanden. Er muß spätestens bis zum 30.09. weg sein. 

Ich habe keine Zeit mehr für ihn. Und die Mail endete mit dem kaltschnäuzigen Satz: 

Seine Reise ist noch nicht zu Ende.  

      

                          

 

Und dann endlich hatte Alfred Glück und kam zu Martina B., die diesem großen, 

verstoßenen Hund alles das gibt, was ihn glücklich macht: ihre Liebe, ihre Fürsorge,  



die ständige Nähe, die er sucht, er darf sie fast überall hin begleiten und er darf sie 

lieben und ihr seine Zuneigung schenken.  

 

   

Bei Martina B. leben auch der blinde Asso und Molly, die Leishmaniose-Hündin aus 

Supino. Molly hatte Milchleistentumore und mußte operiert werden und Asso legte 

sich nach der OP zu ihr in den Korb, als es ihr so schlecht ging: 

 

 



 

René  ist tot: 

heute, 11.04. kam die Nachricht: 

Hallo Christine, 

  

Leider muss ich Dir heute die traurige Nachricht überbringen das Rene gestern verstorben ist. 

Er hatte eine schwere Herzkrankheit mit Wasseransammlung in der lunge. Dies konnte erst 

gut behandelt werden ,aber es verschlechterte sich rapide. Es wurden 

Blutuntersuchungen,Röntgenuntersuchungen ,sogar eine Biopsie an den Lymphdrüsen 

durchgeführt ,da er eine verengte Luftröhre hatte. Desweiteren wurde vor langer Zeit eine 

Arthrose in beiden Hinterbeinen diagnostiziert. Er konnte gut damit leben,da er 

Medikamentös gut eingestellt war. Er war ein Lebensfroher und Liebevoller Bub der meine 

ganze Liebe bekam,dies kam von ihm 1000 fach zurück. Ich hätte ihn gern viel früher zu mir 

genommen und ihm einpaar Jahr mehr geschenkt. Leider war das meinem Rene nicht 

vergönnt. Er wurde auch zunehmend taub. Er wurde von uns liebevoll Nene genannt. Es tut so 

sehr in der Seele weh.....immer wieder sehe ich ihn an jedem Ort egal wo ich bin. Er durfte 

Urlaube mit machen und hat sich mit Spot sehr gut verstanden.....Spot war sein bester Freund. 

Er sucht ihn auch jetzt ,schaut sich immer wieder um ob Rene gleich wieder kommt. Zu 

wissen das mein Rene nie wieder kommt erfüllt mich mit sehr grossem Schmerz. Nächste 

Woche darf ich Rene in der Urne wieder nachhause holen. Er wird hier neben meiner kleinen 

einen Platz für immer finden. 

  

  

  

Danke das ihr mir Rene geschickt habt .......erfüllt mit Schmerz Bianca Sch. und Kind 
 

     

Renè war um den 01.10.2005 geboren, er sieht aus wie ein Labrador. Seine Karteikarte 

aus dem canile Giuliano di Roma beginnt mit dem 08.10.2006, an welchem Datum ihm 

der Chip gesetzt wurde. Es ist noch eine alte Nummer, 982009102371309. Er wird als 

grande und negro bezeichnet. Er ist ein Hund ohne Chancen. Er wird deportiert in das 

Hundelager Sgurgola . Es muß im Herbst 2010 gewesen sein. Und erst zu diesem 



Zeitpunkt erfahren wir von ihm. Da vegetiert er schon 6 Jahre ohne Auslauf in einer 

engen Betonzelle. Und es dauerte dann noch einmal 4 Jahre - bis zum Oktober 2014 - 

bis er das Glück hat, ausreisen zu dürfen in diese, seine Familie, da hat er schon 9 

Jahre Betonzelle ohne jeden Auslauf hinter sich. Er kommt zu Bianca Sch. nach 

Lippstadt und durfte dort bis jetzt leben und eine Familie haben.  Und das war die 

kürzeste Zeit seines Lebens.  

* * * 

Heute, 29.04. bekamen wir Nachricht von Betty. Erinnert sich noch jemand? Betty, 

geboren am 01.06.2006, kam am 22.08.2014 ins Hundelager von Supino. Wo sie von 

2006 bis zu dem 22.08.2014  lebte und wie sie lebte, wir wissen es nicht. In dem 

Zwinger 37 waren mehrere Hunde, sie war die Kleinste. Sie verkroch sich aus Angst 

vor den großen Hunden in eine Ecke. Ein ganzes Jahr verbrachte sie zitternd in dieser 

Zwingerecke, ein sehr kleines, älteres Hündchen voller Angst.  

   

Im Oktober 2015 gab es eine junge Frau in München, die die kleine Hündin zu sich 

nehmen wollte. Sie lebte mit einem neuen Freund zusammen, der ihr jeden Wunsch 

erfüllte und eben auch Betty. Für Betty dauerte das Glück keinen Monat, dann mußte 

sie weg, die junge Frau wollte in den Skiurlaub fahren, und Betty war hinderlich. Wir 

mußten einen Fahrer nach München schicken, damit er die Kleine von München nach 

Hamburg bringen konnte. Also kam Betty zu mir . Dann stellte sich heraus, daß sie 

Tumore an der Milchleiste hatte und wurde operiert. Sie hatte keine Metastasen und 

wir freuten uns. Wir suchten für sie ein gutes endgültiges Zuhause. Und im April 2016 

kam sie dann nach Hochdorf. Ein Jahr später hatte sie dann an der anderen 

Milchleiste auch Tumore und wurde ein weiteres Mal operiert. Und dies ist die 

Nachricht von heute, 29.04.2018: 

Hallo Frau Sander, 

 

Betty hat alle OP`s  gut überstanden und seither wurden auch keine 

Mammatumoren mehr festgestellt. Aus der kleinen ängstlichen Maus ist eine 

selbstbewussten Diva geworden. Sie ist allen und allem aufgeschlossen sehr 

neugierig und Lebensfroh aber auch anhänglich und treu. Wir lieben Betty 

von ganzem Herzen und sind glücklich Sie in unserer Familie aufgenommen zu 

haben. Man bekommt immer das zurück was man bereit ist zu geben. 

 

Liebe Grüße aus Hochdorf 

 



     
 

 

   

 

unserer Sorgenkinder  

 
1. Silvia, eine Setterhündin, geb. 12.01.2010, am 28.08.2011 in einem canile sterilisiert, 
deportiert in ein anderes canile am 12.04.2012,  wo sie über  6 Jahre in einem 
Betonzwinger ohne Auslauf darauf warten mußte, überhaupt eine Chance zu 
bekommen. Seit 2016 nun wartet sie immer noch auf einer Pflegestelle. Wer will ihr 
sein Herz und ein Zuhause schenken?   

 



 
2. Ugo  auch dieser kleine Mann hofft auf seine Familie. Eigentlich unverständlich, er 
ist ein so entzückender kleiner Fratz 
der kleine Ugo, geb. 23.01.2008, wartet sehnsüchtig immer noch auf seine Familie. Er 
war in einem canile viele Jahre eingesperrt in einem dunklen, feuchten Betonzwinger 
zusammen mit Leo, der gerade über Anja W. sein wunderbares Zuhause gefunden hat, 
mit dem entzückenden Baffo, der auch seine großartiges Familie fand, mit der 
schüchternen, lieben Maya, die viele unbehandelte Brüche hat, und in ihrem 
liebevollen Zuhause am liebsten in ihrem weichen Bettchen liegt und es genießt. Nur 
Ugo hat bisher nicht seine Familie gefunden. Er war in diesem canile so verunsichert 
und durch das Eingesperrten in diesem Zwinger, durch die Dunkelheit und Nässe, 
durch den Schmutz und den Lärm  und Gestank belastet, daß er sich nur immer um 
sich selber drehte und bellend von einer Ecke in die andere lief, daß der Tierarzt dort 
sagte: "was wollen Sie mit diesem Hund, es gibt andere, nettere Hunde............." Er war 
den Leuten dort kein Mitleid und keine Hilfe wert. Und auf seiner Pflegestelle hat er 
Ruhe gefunden, er ist noch immer zurückhaltend, aber nicht ängstlich. Es wäre 
wunderbar, wenn er endlich Zuhause ankommen dürfte.  
 

    
 

 
 
 
3. Mara dringend, geb. etwa 2015, sie blieb alleine zurück    
 
Die Famillie (Mutter Mara und 2 Welpen)  haben in der Nähe von einem Krankenhaus in 
Bosnien gelebt. Dort gab ihnen jemand ab und zu etwas zum fressen. Sie wurden 
bemerkt, weil der zweite Welpe krank geworden war.  Leider bevor die Tierschützer zu 
ihnen kamen, ist er gestorben. Die Mutter Mara  und der überlebende Welpe sind in 
eine Pension gebracht, aber nach 3 Wochen mußten sie umziehen. Da es nirgendwo 
Platz für beide war (entweder die Pensionen nehmen nur kleine Hunde und Welpen 
oder sind mit Parvovirose kontaminiert) sind sie getrennt worden und der Welpe hat 
deswegen sehr gelitten.  Der Welpe Jimmy durfte schon bald nach Deutschland in sein 



Zuhause umziehen. Mare wartete  immer noch . Und am 02. 05. kam von Fabienne 
diese Nachricht:  
Juhuuuuuu liebe Fabienne :-)))))) 
 
die Entscheidung ist gefallen!! Pamela will Mara adoptieren!! 
Ich freu mich so sehr!! 
 
Jetzt kommt aber das kleine Problem was sie mit ihrem Urlaub hat. Pamela hat eine Woche im Mai 
und eine im Juni Urlaub und beide Urlaube sind schon gebucht und bezahlt. Sie hat erst wieder im 
Juli Urlaub und da will sie sich auf alle Fälle die ganzen 2 Wochen nur mit Mara beschäftigen um ihr 
den Einzug so schön wie möglich machen. 
 
Ist das zu lange?  Wann werden die nächsten Trapos sein? 
 
Ich treffe mich am Freitag bei ihr in der Wohnung und zum Gassi und sie wird denke ich viele 
allgemeine Fragen haben, da es ihr erster eigener Hund ist. 
Ich schreib dir dann meinen Eindruck, aber ich habe bereits ein sehr gutes Gefühl. 
Dann am Wochenende wird sie dich bestimmt kontaktieren um weiteres zu besprechen. 
Ach so schön Fabienne!!  
 

            
 

   
 
         
   

  
 
 
 



4.  Kiko,  8 Jahre, Malteser-Mix, lieb und ruhig und fast blind 
er wurde in der Nähe eines Flusses von einem Jungen gefunden und braucht seine 
Familie, die ihn nicht mehr verläßt.  Der kleine liebenswerte Hund ist am 29.04.von 
seiner sehr tierlieben, sanften Hundemama abgeholt worden.  
Und heute (09.05.) bekam ich einen Anruf: Kiko ist schon auf einer Notpflegestelle, die 
Dame hat sich gestern Abend oder nachts den Schenkelhals gebrochen und ist ins 
Krankenhaus gekommen und wurde heute operiert.  Kiko wird voraussichtlich für 
mindestens die nächsten 3 Monate zu mir zurückkommen.  

         
 

 
     
    
      
5.  Gege,   sehr dringend,, sehr lieb;  er sucht verzweifelt ein Zuhause.  Die erste 
Nachricht über ihn erhielten wir von Dragana am 28.11.2017, da lebte er auf der Straße.  
 
Dieser hübsche Rüde ist im Frühjahr 2017 geboren, er ist sehr brav , obwohl er auf der 
Straße leben mußte und immer gejagt wurde. Er braucht ein liebevolles Zuhause. 
Endlich hatten sie ihn von der Straße geholt in diesen Hof, es ist eine jämmerliche 
Pension, es gibt nichts besseres dort, es gibt nur Elend -   

   Wir sind sehr glücklich, er   
darf im Juni umziehen - er darf nach Hause ! 
 



 
 
6.  von  3 kleinen Hunden,  30 cm hoch, die es bisher gut hatten und nun in ein 
schreckliches Hundelager deportiert werden sollen, aus dem es kein Entkommen gibt 
- es sei denn der Tod. Zu diesem Lager hat kein Tierschützer Zugang, wartet  immer 
noch Buddy auf seine auf seine Familie: 

 
   
 
 
 
7. Bianchina, Notfall!!!  dringend  geb. 2014, schöne, sanfte zurückhaltende Hündin, 
als kleiner Welpe ins canile in einen Zwinger gebracht, in dem sie immer noch ist ohne 
ihn verlassen zu können, Tag und Nacht und wieder Tag und Nacht, Jahr um Jahr. Sie 
ist sehr ängstlich und durch Bewegungsmangel hat sie keine Muskeln, die aufgebaut 
werden müssen.   

        



      

Leider konnte Bianchina nicht auf ihrer ersten Pflegestelle bleiben und mußte auf eine 
Notpflegestelle umziehen. Die sie alles das lehrt,  was ein Hund als Mitglied in einer 
Familie braucht.  Wir hoffen sehr, daß Bianchina diese Stelle kurzfristig findet. Und wir 
freuen uns auf jeden Hinweis und jedes Angebot . 

 

8.  Von den 5 Welpen Pongo, Puppo, Chicco, Rollo, Zorro., geboren im Sommer 2017, 
fanden durch Fabi 3 ein gutes Zuhause,  nur  Chicco bleibt alleine zurück - immer 
noch in Italien und wartet und leider muß auch Pupo seine Endstelle in Österreich 
wieder verlassen, weil er als junger Hund für den vorhandenen alten Rüden zu lebhaft 
ist. Wir haben eine sehr kurze Frist  zur Abholung bekommen und brauchen dringend 
eine End- oder Pflegestelle, die helfen kann und ihn aufnimmt und an einem jungen, 
wunderschönen, gesunden und freundlichen und verspieltem Hund  Freude hat. Es ist 
wirklich dringend, weil er sonst in einem Zwinger in einer Hundepension nur 
aufbewahrt wird.  Er braucht Sie!  

Pupo !  

   



   

      

9. Hope  Dragana schrieb uns: Sanda fand in Banja Luka eine alte einsame, dünne 
Schäferhündin: Die Schäferhündin hat immer als Schutzhund einer Firma 

gelebt. Die Firma ist umgezogen und sie ist alleine gelassen worden und hat 

danach kurze Zeit auf der Straße gelebt. Sie wurde sterilisiert und in die 

Pension, wo die Mutter und der Welpen waren, gebracht (vor2-3 Monaten). Als 

Sanda die Pension besucht hat, und die grausame Situation gefunden, alle 

Tierschützer haben ihre Hunde weggebracht nur für die Schäferhündin hat 

sich niemand gemeldet. Sie bat heute dringend um unsere Hilfe, damit sie 

sie in einer anderen Pension unterbringen kann. Sie hat keinen Namen, nur 

eine bittere Geschichte. Sie hat einen Platz für sie gefunden.  

Sie ist 11 Jahre alt, ruhig und friedlich und sie braucht sehr, sehr dringend ein 

liebevolles, fürsorgliches, gutes Zuhause  nach dem bisherigen elenden und harten 
Leben. Fabienne hat sie Hope genannt.  

Sie kam in der 3. Aprilwoche zu mir, sie hat Mammatumore und bereits Metastasen in 
der Lunge und ist durch die barbarische Haltung in der Pension in dem engen Käfig, in 
den sie sich nicht drehen konnte und nicht stehen konnte, sehr unsicher auf den 
Hinterbeinen, hat Spondylose und Schmerzen. Ihre Zeit ist sehr begrenzt. Ich hoffe, 
daß sie noch einen wundervollen letzten Sommer am Ende ihres armseligen Lebens 
haben darf.  

 Und sie hat dieses Zuhause gefunden und sie ist am letzten Freitag, den 04.05. 
abgeholt worden und hat sofort eine sehr liebe Hundefreundin gefunden - aber 
darüber das nächste Mal. Ich bin unendlich glücklich darüber.  

 

.         



   

 

10. Charlie durfte am 05.05. in eine glückliche Zukunft reisen. Und er hat große Angst , 
dieses Glück wieder zu verlieren und klammert sich mit allen vier Läufen an sein 
Frauchen.   

 

     

 

11. Luna und  

https://youtu.be/DfejUk90OOc 

wir hatten im November von der kleinen hochschwangeren Straßenhündin berichtet, 
die nicht rechtzeitig gefunden und geborgen werden konnte. Sie wurde dann wenige 
Stunden nach der Geburt der Welpen außerhalb des Ortes an einer Straße im Gebüsch 
gefunden und geborgen 



           

 an der Straße    in der Pension 

Luna durfte Ende April mit Arya (Endstelle), Lennox (Endstelle) Ella (inzwischen 
Endstelle) und Lina (Pflegestelle) ausreisen. Der kleine Mogli verunglückte wenige 
Tage davor tödlich. Der kleine Anton, der eigentlich mit Mogli zurückbleiben mußte, 
blieb alleine zurück. Inzwischen durfte er zusammen mit Charlie ausreisen und ist mit 
seiner Mutter wieder vereint. Für ihn ist alles ein großes Spiel, er ist ein fröhliches, 
kleines, zutrauliches Hundekind, dessen Endgröße etwas unter 40 cm sein wird. Er 
sucht noch seine Familie mit der er den Frühling und Sommer  spielen und wandern 
und laufen und schwimmen möchte.  

Nur Lina und Anton suchen noch ihr Glück, Mogli verunglückte tödlich in Italien 

 

 



 

Anton 

 

12. Bosco: geb. 2013/ 2014,  reinrassiger Bretone, ruhig, freundlich,  

 

                           

 



13. Salvo , ein ganz trauriger Hund: geb. Februar 2017, ca. 48 cm sehr dringend, ein 
verzweifelter Hund  

     

Dragana schrieb: Sein "Herrchen" war ein psychisch kranker Obdachloser, der in der Nähe 

des Autogrills wo Catia arbeitet, lebte. Eines Tages hat er versucht Salvo umzubringen (ich 

habe die Fotos davon, besser nicht sehen...). Es war ein Wunder dass Salvo überlebt hat, er ist 

in den Autogrill reingekommen und wurde zum Tierarzt gebracht. Ihm ist eine Narbe am Hals 

geblieben, ich denke man sieht sie nicht mehr weil das Fell gewachsen ist. Er befindet sich in 

einem anderen Canile in der Zone von Caserta (es ist einzigartig wie viele Canilen dort sind). 

Salvo ist ein sehr lieber Hund. Wir wünschen uns so sehr, daß er schnell eine gute Familie 

findet.  

 
14. in Bosnien 3 Welpen ohne Mutter auf der Straße ausgesetzt - in eine Pension 
gebracht, geb. Januar 2018, sie haben die 1. Impfung hinter sich. Das sind Fotos aus 
der 'Pension -  sie sind ebenfalls sehr dringend auch Pflegestellen  

 

Milli - Alina - Murphy 



 

Diese Hunde brauchen ganz dringend ihr für immer Zuhause.  

    Alina       

       Milly         

   



     Murphy             

 

 

15. ganz besonders dringend die Schwestern Chloe und Lea                                         
sie wurden vor dem Hundefänger gerettet, aber sie sind dort, wo sie jetzt versteckt 
werden, nicht sicher,  sie müssen nicht zusammen bleiben, Zwei sehr liebe, 
freundliche Hundemädchen: sie sind sehr dünn, sie sollten nicht zusammen bleiben, 
zusammen haben sie nur Unsinn im Kopf 

           

c 

 

      

16. Draco , ein sehr lieber und intelligenter Schäferhund wurde von Amerikanern in 
Deutschland adoptiert. Sie waren ganz begeistert von ihm. Das war zu Weihnachten. 
Nun ist die Begeisterung verflogen, sie stellen fest, daß sie nicht genug Zeit für ihn 
haben. Er wird jetzt nach Italien zurück gehen müssen ins Massenlager und nie mehr 
herauskommen. Wir sind verzweifelt und suchen dringend eine gute Endstelle für ihn.  



   

   

17.  die   5 Schäfi-Mix Welpen, jetzt 5 Monate alt, im Müllcontainer gefunden bei 
Consuelo in Süditalien, wurden alle in Italien vermittelt 

   

  Altea      Bruno 



    

 Bruno      Gualtiero 

 

     Nikita 

 

 

 

 

 



18. sehr dringend Tobia, geb. 2015,  > 60 cm  

Tobia ist ein wunderschöner, freundlicher, beeindruckender, imposanter Maremmano-
Meticcio,  er irrt verlassen auf der Straße herum in ständiger Gefahr, eingefangen und  
in eines der schrecklichen Hundelager für immer eingesperrt zu werden durch die 
Behörde. Es bedeutet ein jahrelanges Eingesperrtsein auf 4 m² ohne Sonne, ohne 
Licht,  in einem Betonbunker bis zu seinem erlösenden Tod.  Er wird noch von einer 
freundlichen Frau gefüttert, die in großer Angst um ihn ist…  bitte helfen Sie ihm, auch 
eine Pflegestelle ist für ihn die Rettung. Inzwischen ist er im Hundelager und wir 
versuchen verzweifelt, ihm zu helfen. Er braucht ein Zuhause, bevor er deportiert wird 
und wir dann nicht wissen, wohin er gebracht wurde.  

     

19. Giorgia, geb. 2014, 40 cm, 15 kg 

Giorgia wurde von Dragana schon am 26.01. an uns geschickt. Sie hat ein hartes 
Schicksal : als kleiner Welpe kam  sie ins canile und seither nie aus ihrem Metallkäfig 
heraus. Sie wird immer trauriger und sehnt sich nach einem Menschen, zu dem sie 
gehören darf. Wo ist dieser besondere Mensch?  

        

 

 

 



     

 

 

20. Als letztes für heute ein ganz besonders armer Hund: Lucio, geb. etwa 2015, etwa 
45 cm Schulterhöhe, Gewicht etwa 15 kg  

Lucio ist wie Hiob, Gott hat ihn verlassen!  

    

 



 

Lucio ist blind. Tagelang hat er unter einem Baum gelegen - ganz still. Alle gingen 
vorüber, keiner half ihm. Schließlich hat Consuelo ihn abgeholt.  Nun ist er in dieser 
elenden Pension. Dort hat er dann auch noch eine Hirninfektion bekommen, es schien, 
als ob er sterben müßte.  Aber er erholte sich. Und nun ist er auch noch taub und kann 
nicht einmal mehr riechen. Man muß ihm das Futter irgendwie zeigen. Er ist ein ganz 
stiller, bescheidener, ruhiger,  einsamer Hund. Er freut sich, wenn jemand lieb zu ihm 
ist, aber ganz verhalten und demütig ist seine Freude.  

Dragana hatte uns das alles schon im Januar geschrieben, aber keiner von uns hat 
sein Leiden und seine Einsamkeit und Verlorenheit wirklich beachten. Er wurde auch 
von uns vergessen, Nun sitzt er schon seit Monaten in diesem trostlosen Gitterkäfig 
mit den verblichenen zerschlissenen Planen, die ihn vor der sengenden Sonne 
Süditaliens schützen sollen auf den Steinen einsam und verloren. Er braucht einen 
Beschützer und Freund, er braucht Hilfe. Ihre Hilfe.  

 

 

 

Zum Schluß noch die Statistik für April: 

 

 

 

 

 



Am 13.04. brachte Sanda Hope privat aus Bosnien bis in die Hähe von Kassel. Von 
dort wurde sie abgeholt und zu mir nach Wedel gebracht. Nun lebt sie bei Düsseldorf. 

 

Hope, Schäferhündin, geb. 2007 

Am 20.04 wurden folgende Hunde in Italien verladen und reisten mit Corda Viventis : 

     

Dolly , engl. Setter, geb. 2016  Enea, Breton Epagneul , geb. 2009            
  Endstelle     Endstelle 

   

Poldo, engl. Setter, geb.  2010, muß   Fibi,  Branchiero Siciliano, geb. 2016 
leider ein neues Zuhause suchen     Endstelle 



   

Pongo, Maremmano-Mix,  geb. 07.2017  Arya, Lunas Welpe, geb. 11.2017  
  Endstelle     Endstelle 

 

    

Ella, Lunas Welpe, geb. 11.2017  Lennox, Lunas Welpe, geb. 11.2017 
 Endstelle      Endstelle 

 

   

Lina, Lunas Welpe, geb. 11.2017   Luna, geb. 04.2017     
 Pflegestelle           jetzt  Endstelle 



    

Lea, Segugio-Mix, geb. 03.2018    Cloe, Segugio-Mix, geb.  03.2015  
 Pflegestelle     Pflegestelle 

 

Rodney, engl. Setter, geb. 02.2017,   Endstelle 

 

 

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich 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. Sie 
gaben einigen unserer Hunde  ein Zuhause. eine Familie. Und letztendlich ein Leben, 
das sich lohnt zu leben. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Grausamkeit und 
Ungerechtigkeit sehen und sich nicht einfach mit Bedauern abwenden. Sie 
unternehmen etwas. Sie helfen. Deshalb sind wir Ihnen so unglaublich dankbar an 
jedem einzelnen Tag. Danke für Ihre Loyalität und Liebe, Ihr Mitgefühl mit unseren 
Tier-Schützlingen !  

Von Herzen Dank! 

Adozioni del cuore e.V. 

das Team 

 
 



 

 

 

 

    


