
 

 

Adozioni del cuore für die Hunde in italienischen canili 

Newsletter  August  2017 

eine Nachricht von Ali Marrone: 

Liebe Frau Sander, 

 

dem Ali geht es super. Er ist noch aufgeweckt. Auch mit seinen mittlerweile 11 Jahren :-) 

Nur seine Zähne machen ihm langsam zu schaffen. Aber es ist ja auch schon ein kleiner 

Hundeopa.  

Die Tabletten Alluporinol benötigt er noch. Davon bräuchten wir wieder welche. Ich würde 

mich freuen, wenn Sie uns diese wieder zusenden.  

Ab 26.08.2017 ist unsere neue Adresse: 

Weidenweg 27 in 06188 Landsberg.  

Bis dahin sind wir noch in Merseburg zu erreichen.  

Anbei Bilder von ihm.  Viele Grüße 

 

 
 
Ali Marrone war in Sgurgola, geb. 01.01.2005, eingeliefert  ins canile am 23.03. 2007,  
dort war er bis zu seiner Befreiung eingesperrt ohne Auslauf in Zwinger 28. Er konnte 
im Frühjahr 2014 endlich ausreisen. Erst bei der Verladung erfuhren wir, daß er einen 
Leishmaniose-Titer hat.  
 

 



 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo Frau Sander, 

  

ich habe gerade Ihren Newsletter Juli gelesen und möchte Ihnen jetzt endlich mal ein paar 

Zeilen schreiben. 

  

Am 05. März 2016 haben wir Mino (da hieß er noch Lucky) an der Autobahnraststätte bei 

Hildesheim abgeholt. 

  

Er ist jetzt schon ein Jahr und 5 Monate bei uns. Wir sind inzwischen von unserem 

Reihenhaus in Wittingen ganz in unser Ferienhaus in Ventschau im Landkreis Lüneburg 

gezogen. Hier haben die Hunde und wir ein kleines Paradies im Grünen. Ruhe, viel Platz auf 

dem Grundstück zum Spielen und Toben und schöne Spazierwege durch Wald und an der 

Elbe. 

  

Mino ist ein ganz lieber und verschmuster Hund. Alle unsere Freunde mögen ihn auch und er 

freut sich über jeden Besucher. Mit unseren anderen beiden Hunden, Rocky und Sandy, 

versteht er sich super, überhaupt mit allen Hunden die zu Besuch kommen und wo wir zu 

Besuch hinkommen. Er ist wirklich ein Seelenhund, ein ganz lieber und er hat immer gute 

Laune und ist immer zum Kuscheln oder Spielen bereit :)   

  

Wir haben ihn sehr lieb gewonnen und sind glücklich, dass wir ihn haben. Die anfänglichen 

Schwierigkeiten, als ich mich mit 3 Hunden etwas überfordert fühlte, sind längst überwunden. 

  

Anbei ein paar Fotos. 

  



 

 

Liebe Grüße, Christina M 

    
      Lucky in der Mitte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo Frau Sander, 

das klingt teilweise sehr bedrückend und tut mir unendlich leid. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Helfern, ganz viel Kraft, damit den armen Hunden. 

Bitte seien Sie nicht zu sehr deprimiert, es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten, 

mit Menschen, die es ehrlich mit den Hunden meinen. 

Ansonsten kann ich Ihnen von meiner geliebten Polly (Holly) nur Gutes berichten. 

Ich bin so glücklich, dass  dieser wunderbare  Hund zu mir gekommen ist. 

Bei Polly geht mir jeden Tag mein Herz auf`s Neue auf. 

Wir zwei sind eine Einheit, wo ich bin ist auch sie und wo Polly ist bin ich. 

Sie" IST MEIN GROßER SCHATZ"! 

Ich versuche jetzt mal ein Bild rüber zu schicken. 

Mit vielen, lieben Grüßen und einem herzlichen Danke, für all Ihr Engagement, 

Ihre Marga B. und Polly B. 

Anbei zwei neuere Bilder von Polly und mir. 

   
 

 

 

 
Erinnert sich noch jemand an den Aufruf : 80 cani? Wir übernahmen Ciuffo, der jetzt 
Paul heißt, von ihm gibt es viele Bilder und Berichte auf fb.  
Sweet Paul, seit zehn Wochen bei uns, ein lieber, zehnjähriger Vierbeiner aus Italien. Dort seit 
Welpenalter im "Knast"....Von seinem Deprivationssyndrom" ist nicht mehr viel übrig....er lässt sich 
streicheln, bürsten, weckt uns morgens, verträgt sich wunderbar mit den anderen Vierbeinern, ein 
ganz liebes Kerlchen 

 



 

 

       
und Tilda, einer kleinen, Angstbeißerin, von ihr gibt es ein hinreißendes neues Video 
auf fb. 

   
 
Und ein Brief von Fortunato , der ein neues Leben und einen neuen Namen hat: Sam  
Sam ist seit vorgestern fertig mit der Milteforan Kur. Ich hatte ja ziemliche Bedenken wegen der 
Verträglichkeit, da er bisher auf alles so empfindlich reagiert hat. Deshalb habe ich ihm schon ca. 1 
Woche vor der Kur 2 x 1 Kapsel am Tag Mariendistel https://www.amazon.de/Mariendistel-Extrakt-
525-vegetarische-
Trennmitteln/dp/B01FYE94W6/ref=sr_1_6?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375557&sr=1-
6&keywords=mariendistel und 2 x 1 Kapsel am Tag Lapacho Extrakt 
https://www.amazon.de/Herbadirekt-LAPACHO-EXTRAKT-Rindenextrakt-
Kapseln/dp/B01FKAWQKG/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375663&sr=1-
1&keywords=lapacho+extrakt gegeben.  
Schon vor der Milteforan Kur blühte Sam dadurch auf und wurde viel fitter! Die gesamte Milteforan 
Kur hat er komplett ohne Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Durchfall oder Erbrechen, 
überstanden! Es ging ihm einfach nur immer besser. Die großen Verkrustungen an der Nase sind weg, 
sie ist nur noch etwas rau, die Verkrustungen an den Ohren sind auch weg. 1 Stunde vor dem 
Milteforan habe ich ihm Ulmenrinden Sirup gegeben, um den Magen mit einer Schutzschicht zu 
umgeben. Das Milteforan selbst habe ich ihm immer in etwas Katzenfeuchtfutter eingerührt und so 
gegeben, danach bekam er sein normales Nassfutter. So hat er alles immer ratzeputz leer gefuttert, 
da er das Katzenfutter toll findet. Ich habe ihm ausserdem auch noch Vitamine und Kräuter für seine 
Nieren gegeben. Nur das Verabreichen der ganzen Kapseln morgens und abends war und ist ein 
Problem. Sam ist eine Tabletten/Kapsel Suchmaschine und findet alles und das wird dann wieder 
ausgespuckt. So muss ich mir alle paar Tage etwas Neues einfallen lassen an Leckereien worein ich 
die Kapseln verstecken kann. 
 
Schlafen tut er morgens immer noch viel, morgens ist nicht seine Zeit, das scheint einfach seine 
persönliche Vorliebe zu sein. Ab mittags ist er dann fit und startbereit und abends möchte er die 
Welt bereisen...:-)  

https://www.amazon.de/Mariendistel-Extrakt-525-vegetarische-Trennmitteln/dp/B01FYE94W6/ref=sr_1_6?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375557&sr=1-6&keywords=mariendistel
https://www.amazon.de/Mariendistel-Extrakt-525-vegetarische-Trennmitteln/dp/B01FYE94W6/ref=sr_1_6?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375557&sr=1-6&keywords=mariendistel
https://www.amazon.de/Mariendistel-Extrakt-525-vegetarische-Trennmitteln/dp/B01FYE94W6/ref=sr_1_6?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375557&sr=1-6&keywords=mariendistel
https://www.amazon.de/Mariendistel-Extrakt-525-vegetarische-Trennmitteln/dp/B01FYE94W6/ref=sr_1_6?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375557&sr=1-6&keywords=mariendistel
https://www.amazon.de/Herbadirekt-LAPACHO-EXTRAKT-Rindenextrakt-Kapseln/dp/B01FKAWQKG/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375663&sr=1-1&keywords=lapacho+extrakt
https://www.amazon.de/Herbadirekt-LAPACHO-EXTRAKT-Rindenextrakt-Kapseln/dp/B01FKAWQKG/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375663&sr=1-1&keywords=lapacho+extrakt
https://www.amazon.de/Herbadirekt-LAPACHO-EXTRAKT-Rindenextrakt-Kapseln/dp/B01FKAWQKG/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1502375663&sr=1-1&keywords=lapacho+extrakt


 

 

 
Eigentlich ist er ein supertoller Hund, er ist lieb und verschmust, er gehorcht auf's Wort, ich kann ihn 
ohne Leine laufen lassen, jagen tut er nach einigem Training auch nicht mehr - jetzt dürfen Hasen 
neben uns herrennen oder Katzen über die Straße huschen, mittlerweile hat er auch das Spielen mit 
uns und einem Kuscheltier entdeckt und essbare Sachen und Kot draussen werden nun nach einigem 
Training auch nicht mehr gefuttert. Aber andere Menschen mag er nicht, er ist da unsicher und 
würde zubeissen, wenn ich Besuch bekomme und ihn nicht an die Leine nehmen würde. Da sind wir 
am Trainieren, aber große Erfolge kann ich da noch nicht berichten. Meine Eltern akzeptiert er 
mittlerweile und die dürfen auch zu Besuch kommen. Wenn ich mit ihm bei meinen Eltern bin, ist 
auch alles gut, ebenso wie bei Freunden von uns, da können wir ihn auch frei laufen lassen. Das war 
am Anfang alles nicht so. Daher sieht man, das er auch da lernfähig ist. Aber das ist noch ein weiter 
Weg. Wenn Besuch kommt, sieht Sam sehr furchterregend aus, er ist wirklich aggressiv dann. Ich 
glaube auch, dass er irgendwie als Wachhund oder ähnliches in der Vergangenheit gehalten wurde. 
Gestern war der 2. Hundetrainer bei uns, aber obwohl er uns soo empfohlen wurde, halte ich seine 
Methoden für fragwürdig. So trainiere ich erstmal alleine weiter und suche nach einem neuen 
Trainer, der mir da helfen kann. 
 

   
 

   
 

 
Ganz besonders haben wir uns über eine Nachricht über Asso, Molly, Prinz, Saxony und 

Sorella gefreut. 

Hallo Frau Sander, 

der Fünfer Gruppe geht es auch richtig gut. Asso hat sich super eingelebt. Ich kann nicht verstehen 

das ihn keiner haben wollte. Ich habe noch ein Paar Fotos an Frau Kolubka geschickt mit der Bitte um 

Weiterleitung. Keiner hat damals damit gerechnet das Saxonya und Sorella so alt werden und ich 

freue mich über jeden Tag an dem sie bei mir sind. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft für Aufgabe. 



 

 

       

     Asso schaut in den Pferdestall  Asso - Sorella  - Saxony 

    

   Molly - Sorella - Saxony  der braune Hund vorne rechts : Prinz 

Die beiden ältesten sind Saxony, eine Riesenschnauzer-Hündin, schwarz, geb. 01.01.2002 und 

die Mutter von Sorella, der grauen Riesenschnauzer-Hündin, geb. 01.01.2003. Beide lebten bei 

einem alten Mann auf einem Schrottplatz, immer nur draußen, das Trinkwasser verschmutzt, 

das Futter verschimmelt. Beide Hunde waren sehr mager, verfilzt, die Ohren voller Milben, 

voller Zecken. Beide hingen an Ketten. Sie haben sehr gelitten. Im April 2010 wurde der 

Schrottplatz von der Gemeinde gekündigt und geräumt. Die beiden Hunde kamen in das canile. 

sie konnten sich kaum auf den Beinen halten, so mager und heruntergekommen waren sie. Sie 

kamen in ein canile, aus dem fast nie ein Tier lebend heraus kommt. Ich weiß nicht mehr, wer 

Giulia Bartholomei um Hilfe für die beiden bat. Wir erfuhren von den beiden irgendwann im 

Sommer 2013. Wir ließen beide sofort aus dem canile holen und Giulia brachte sie in die 

Pension zu Carla. Ich weiß nicht, ob es diese Pension heute noch gibt. Carlas Pension war 

eigentlich ein besseres Hundelager. Auch dort waren die Hunde in Zwingern draußen, aber die 

Zwinger waren mit grünen Planen abgedeckt gegen zu starke Sonne und Regen und Schnee. 

Das Ganze befand sich auf einem ehemaligen Industriegrundstück, war also relativ groß. Bei 



 

 

Carla waren etwa 200 Hunde von verschiedenen Organisationen, die ihre geretteten Hunde dort 

unterbrachten. Manche Hunde hatten Hundehütten, es gab auch eine Veranda als Pflegestation 

für die Schwerkranken. Versorgt wurden die vielen Hunde damals von einem rumänischen 

Paar, das auch in so einem Zwinger, mit Planen abgedeckt, lebte und damit immer auf dem 

Platz war.  

  

     

   

 

Sie standen dort auch im Nassen, aber sie wurden gebürstet und  von Roberto, Giulias Mann,  der 

Tierarzt ist, medizinisch versorgt. Sie hatten das fast unglaubliche Glück bereits im Dezember 2013 

gemeinsam ein wunderbares Zuhause bei Martina B. zu finden.   

Seither leben sie in einem Haus, trocken, warm in weichen Betten, sie haben ein riesiges 

Grundstück zum Freilaufen, werden wunderbar betreut.,  



 

 

Prinz : eines Tages entdeckte Eliana im canile in der Einzelbox 43, einen totkranken Hund. Er 

blutete aus der Haut, am ganzen Körper, er hatte kaum noch Fell, der Kopf hing nur noch herab. 

Leishmaniose in einem kritischen Stadium.  Sie nahm ihn mit nach Hause, pflegte ihn. Wir 

übernahmen sofort alle Kosten.  

     

   

Er erholte sich. Er blieb ein sanfter, devoter, zierlicher Hund. Eines Tages wurde er von einem der 

anderen Hunde schwer zusammen gebissen.  Er mußte also fort von dort;  Eliana war in Panik und 

Angst um ihn.  Leider meldete sich lange kein verantwortungsvoller Interessent, bis er dann dieses 

Glück hatte und ein fröhlicher, unbeschwerter Hund wurde. 



 

 

    
 bei Eliana        daheim 

   

  Molly im canile  

Ende 2016 kam Molly in diese  Gruppe. sie war lange im canile Supino, Box 18, gewesen und  hatte 

ebenfalls Leishmaniose . Eliana nahm sie zu sich und wir ließen sie behandeln.  Ihr Zustand war 

nicht  so kritisch wie der von Prinz, aber nicht befriedigend. Eliana wollte sie nicht reisen lassen 

und wir hatten heftige Dispute, in denen sie sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Alle weiteren 

Hunde, für deren erhebliche Kosten wir aufgekommen waren, wurden uns verweigert. Wir sahen 

uns das einen Monat an, dann stellten wir resigniert die Zahlungen ein.  Es war vorbei.   

Als letzter,  in diesem Jahr,  kam dann der blinde, sanfte Pointer Asso in diese Gruppe.  Er hätte 

schon  letztes Jahr reisen können, aber da hatte er eine Anfrage in Italien und dann wurde er 

vergessen.  Asso kam von Giulia Lunghini ,  

    

 Asso im Shelter      Asso endlich daheim  



 

 

 

Luna , geb. 01.02.2003, seit Sommer 2006 in diesem schlimmen canile in Stroncone,  

Umbrien: aus dem damals Claudia Röckl versuchte, die Hunde zu befreien.  

 

 

Luna kam im August 2012 in ihre Familie, die sich auf sie freute und alles für sie 

vorbereitet. 

 



 

 

 

     Luna heute 

 

Über Stroncone hatten wir damals ausführlich berichtet. Es war ein unsäglicher 

Kampf, den Claudia Röckl dort ausfocht. Letztendlich hat sie ihr Ziel, allen Hunden  zu 

helfen, wegen der massiven Widerstände nicht erreichen können.  

(Sheeny,  (Nausikaa) kam auch von dort ). Es waren über130 Hunde. Und während 

Claudia Röckl versuchte, die Hunde gegen alle Widerstände heraus zu holen , starben 

mehrere, einige verschwanden - wohin und weshalb auch immer, es wird für ewig im 

dunkeln bleiben. Zur Erinnerung hier noch einmal das ganze unsägliche Elend: 

Die vergessenen Hunde von Stroncone. ( verfaßt: Dezember 2012) 

Das Canile Stroncone in Terni liegt in der Region Umbrien, die nördlich an Lazio grenzt. 

Obwohl das italienische Tierschutzgesetz auch eine regionale Angelegenheit ist, und es zu 

unterschiedlicher Auslegung kommen kann, gibt es nirgendwo einen Hinweis, dass Tiere nicht 

ins Ausland gebracht werden dürfen. Umbrien hat da leider eine etwas andere Vorstellung und 

unterbindet leider jede Ausreise - anders als es in Lazio möglich ist. Trotzdem bedienen sich 

die verschiedensten Gemeinden sowohl aus der einen als auch aus der anderen Region dieses 

Caniles und bringen ihre herrenlosen Hunde dort unter.  

Die Verwahrung der Hunde dort ist so unbeschreiblich schlimm, wie man es sich nicht 

vorstellen kann, dunkle Verließe,  Zwinger, in denen bis zu 5 Hunde gepfercht sind, die niemals 

dort rauskommen. Kaputte Maschendrahtzäune, wo Hunde ihre Schnauzen durchdrücken und 

sich jederzeit verletzen können. Türen, die mit Stricken zusammengehalten werden, weil sie 

nicht mehr schließen. Ungepflegte Tiere, zeckenübersät mit so verfilztem Fell, dass sie kaum 

gehen können. Alte, kranke Hunde, mit Tumoren, die fast den Boden streifen. Hunde, Räude 

geplagt, klapperdürr, die keine ausreichende medizinische Betreuung erfahren. Sommer und 

Winter im Freien, oft ist der Boden überschwemmt, dass die Holzpaletten wie Flosse von den 

Hunden benutzt werden. 

Ein anderer Trakt besteht aus winzigen dunklen Löchern – anders kann man es nicht 

bezeichnen – wo Hunde in Einzelhaft sitzen. Verängstigte, traurige Gespenster, die jegliche 

Hoffnung aufgegeben haben dieses "Heim" jemals lebend zu verlassen. 



 

 

 Im Canile Stroncone gab es jahrelang keine Adoptionen – Hunde wurden gebracht und dann 

regelrecht von allen vergessen. Die Gemeinde Contigliano hat sich 2009 an Deutschland 

gewandt mit der Bitte um Hilfe bei der Vermittlung ihrer 40 Hunde. Deutsche, österreichische 

und italienische Tierschützer  konnten dieser Bitte entsprechen und in nur 3 Monaten fast alle 

Hunde unterbringen. Das war der Grund, dass das Canile in Stroncone / Terni in die 

Öffentlichkeit geriet – sehr zum Missfallen des Betreibers, der daraufhin sein canile noch mehr 

abschottete gegen jeden Versuch der Adoption. Aus Stroncone  kommen die beiden alten 

Schäferhunde in unseren Anzeigen bei www.tiervermittlung.de. Sie sind inzwischen tot, weil 

sie medizinisch nicht versorgt wurden, wie wir feststellen mussten, wie auch eine andere 

kleine schwerkranke Leishmaniosehündin dort, die ohne medizinische Versorgung einfach 

verreckte. Nun haben italienische Tierschützer zusammen mit Claudia Röckl es geschafft, alle 

Hunde dort fotografieren zu dürfen und zu vermitteln, soweit das möglich ist. Der Betreiber hat 

kein Geld mehr, weil die Gemeinden offensichtlich nicht mehr pünktlich zahlen, so dass die 

Hunde verhungern. Selbst der Amtsveterinär brachte Futter vorbei. Übrigens, aus Stroncone 

stammt auch Samantha, die immer noch keine Familie gefunden hat, obwohl sie inzwischen 

sehr lieb, sehr anschmiegsam geworden ist. Erinnert sich noch jemand an „Urania“, die 16 

Jahre alte Maremmanin in Stroncone, die mit der engagierten Hilfe einer wunderbaren 

Tierschützerin aus Süditalien vor fast 2 Jahren ein Zuhause hier in Deutschland fanden?  

Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Fotos einige dieser verlassenen, vergessenen Hunde und 

bitten um Ihre Hilfe, für sie ein zuhause zu finden. Wir müssen einen Teil der Hunde vermitteln, 

um die alten, kranken und unvermittelbaren Hunde dort halten und betreuen zu können. Es ist 

nicht in unserem Sinn, das canile zu leeren, wie es die Behörden vorhaben, dann werden die 

Hunde auf noch schlimmere Plätze in Süditalien verteilt, dann hat keiner mehr einen Zugang zu 

ihnen, dann sind sie für immer bis zu ihrem Tod qualvoll eingesperrt. Bitte helfen Sie alle mit, 

diesen Hunden zu helfen. 

Hunde in Stroncone: Faupax und Fanny, die beiden alten Schäfis - tot 

   

http://www.tiervermittlung.de/


 

 

  Urania: lebt jetzt bei ihrer Familie in Deutschland, 

aus Stroncone, adoptiert 

 
Samantha: wartet immer noch in einer Hundepension auf ihr Zuhause, aus Stroncone. 



 

 

  Maya ohne Augen ist tot. 

ihr ganzes Leben hat sie in diesem schrecklichen canile verbringen müssen. Es ging ihr immer 

schlechter, sie wurde immer magerer. Schließlich konnten das die Tierschützer nicht mehr mit 

ansehen und holten sie heraus in eine Hundepension. Dort bekam sie mehr Platz und endlich 

ausreichend zu fressen. Aber leider konnte sie das bessere Leben nicht mehr genießen. sie 

starb bevor sie ein Zuhause und eine Familie finden konnte. Arme Maya, Du bist in einer langen 

Reihe von Hunden, die in diesem canile über Jahre dahinvegetierten und Stück für Stück 

starben. Und du wirst nicht die Letzte sein. Das stückweise Sterben geht weiter. 

  Das ist Boy, der mit Baby zusammen lebte. Beide sehr 

verhungert.  Boy starb am 18.04.12. Alle hatten danach sehr große Angst um Baby und Claudia 

holte sie heraus und brachte sie zu ihrer Freundin. Sie wird dort bleiben. Für Boy aber gab es keine 

Hilfe. 



 

 

  Spinetto, der halbblinde Rüde aus dem Canile 

Stroncone, ist tot. 

 Er ist vor den Amtstierärzten, die die regelmäßigen Kontrollen dort machen, über seiner 

Schüssel zusammengebrochen und starb.  Niemandem ist aufgefallen,  dass es ihm schlecht 

gegangen wäre. Er ist innerhalb eines Jahres so verhungert, dass er nur noch die Hälfte war. 

Für ihn hat die Zeit nicht mehr gereicht. 

 

  Elena tot 

Elena, eine unauffällige ca. 9 - 10 Jahre alte Hündin, ist auch gestorben. Vor kurzem wurde sie 

von der deutschen Tierschützerin dort  aus Stroncone herausgeholt und auf einen 

Pensionsplatz ins Canile Dog Village gebracht. Sie hätte einen  Platz in  Deutschland gehabt 

und  bald ausreisen können. 

 Sie starb am 01.06 völlig überraschend auf ihrem Pensionsplatz in  Dog Village. Für sie war 

die Hilfe zu spät.  Wie viele andere ihrer Leidensgenossen hat auch Elena ein vergeudetes 

Leben im Tierheim verbringen müssen. 2003 ist sie als junge Hündin nach Stroncone 

gekommen und hat ihren Zwinger nie verlassen können.  



 

 

  und auch Janis ist elendig allein und verlassen 

gestorben - tot 

 

     

  Shakespeare    Idomeneo  

  Ulla 

diese drei Hunde: Shakespeare, Idomeneo und Ulla mussten wenige Tage vor Ihrer Ausreise in ein 

liebevolles Zuhause dort in ihren dunklen Käfigen  alleine und verlassen sterben.  Ulla wurde noch 

herausgeholt und ihre weit fortgeschrittene Leishmaniose behandelt.  Aber  sie brach zusammen  

und musste getötet werden.  



 

 

Shakespeares Tod hat mich besonders zornig gemacht, denn seine Familie wollte ihn  und seine 

Freundin Sunny mit ihrem PKW direkt abholen, aber der Tierarzt verweigerte es. So reiste seine 

langjährige Zwingerfreundin  Sunny aus und er blieb alleine zurück und starb an Einsamkeit und 

Verlassenheit.  

Es gibt auch eine Liste der anderen fast 150 Hunde, für viele war Claudias Einsatz die Rettung, 

einige starben noch während der monatelangen Versuche, sie frei zu bekommen, vielen wurde die  

Freiheit aus Profilierungssucht verwehrt, sie mußten dort bleiben kamen in noch schlimmere 

Verließe.  Einige gingen unerklärlicherweise verloren, sie waren einfach nicht mehr auf zu finden 

(Opfer menschlicher Dumpfheit, Gewalt oder hatten sie einen Weg heraus gefunden?)  Aus dieser 

Hölle kam Luna und auch Sheeny, die damals Nausikaa hieß. 

Wir bekamen immer mal wieder Nachricht und ein Foto von Luna, aber nun kam dieser 

traurige Brief: 

Hallo Frau Sender  

 

Diesmal schreibe ich Ihnen mit nicht so erfreulichen Nachrichten.  

Seit Anfang des Jahres wächst Luna etwas an der Schulter. Es wurde immer größer. Durch eine 

Biopsie haben wir nun die Gewissheit, dass es ein bösartiger Tumor ist. 

Ansich geht es ihr ganz gut, nur, sie frisst nicht mehr. Wobei ich da denke, liegt es an ihrem 

schlechten Zahnzustand.  

So wie sie früher wirklich alles gegessen hat, so sortiert sie mittlerweile alles aus, schlimmer als eine 

Katze. 

Sie soll aber operiert werden, wahrscheinlich am 26.8. 

Außerdem wurde beim Röntgen etwas zufällig entdeckt: in ihrem Rücken steckt eine diabolo Patrone 

:( 

Sie muss also früher in Italien angeschossen worden sein! Das arme Baby, das erklärt natürlich 

einiges ( warum sie Zb so schreckliche Angst vor Silvester Knallern hatte, und überhaupt so ängstlich 

auf Geräusche etc war..). 

Drücken Sie uns die Daumen, dass alles gut verläuft!  

 

Ich werde Ihnen nach der Op berichten.  

Viele Grüße,  

ich hoffe sehr, daß Luna daß der Tumor sauber heraus operiert werden kann, daß er noch nicht 

gestreut hat, daß sie noch leben kann.  Sie war am 01.02.2003 geboren.  

Heute kam diese Mail:  

Am 04.09.2017 um 18:55 schrieb Alice L.: 

Hallo Frau Sander!  

 

Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Luna die Op gut überstanden hat. Sie frisst sogar wieder 

fast wie früher! 

Wir haben noch eine Magen Biopsie gemacht, sie hat eine chronische Gastritis. Aber das ist ja 

halb so wild.  

Jetzt muss erstmal ihre große op Narbe verheilen � 

 



 

 

Aber es sieht alles soweit gut aus. 

Ich freue mich sehr, dass mein Schatz wieder gesund ist.  

Ich freue mich sehr darüber !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liebe Frau Sander 

Ihre email hat uns sehr betroffen gemacht und einmal mehr haben wir uns über diese 

Menschen, die ihre Tiere aufgeben und entsorgen, masslos geärgert.  

Normalerweise sollte man sich bei einer Adoption bewusst sein, dass ziemlich wahrscheinlich 

nicht ein perfektes Hündchen zu Hause einzieht, weil jedes Einzelne seine eigene 

Lebensgeschichte mitbringt. 

 

Kaum zu Hause angekommen, schnappte unsere ehemalige Strassenhündin aus Ungarn nach 

allen, die unsere Wohnung betraten. Wir nehmen an, dass sie zuvor misshandelt wurde.. aber 

mit viel Zeit und Geduld ist es inzwischen erheblich besser geworden.  Menschen bei denen 

wir nicht sicher sind, ob sie Verständnis für ihre Ängste haben, lassen wir gar nicht erst rein. 

Auch unser Theo versucht mit lautem bellen, Besuch zu vertreiben. Na und? Im Tierheim 

musste er sich wohl Misstrauen aneignen.. 

 

Nun, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass es Menschen wie Sie und Ihr Team gibt, die 

sich trotz der vielen Rückschläge so engagiert für diese armen Hunde einsetzen und wünsche 

Ihnen viel Kraft, dies weiterhin zu tun. 

Denn ohne Menschen wie Sie, wäre das Leid noch viel grösser, denn... jeder Einzelne dieser 

Hunde hat auch nur dieses Eine Leben. 

 

Vielen herzlichen Dank für alles und liebe Grüsse 
P.S: Unser Theo lässt es sich nach 6 Jahren im Canile so richtig gut gehen.. 

Theo  war mit Bonnie und Sherry in Supino in box 4. Alle drei waren Anfang Oktober 

geboren und hatten noch die alten Chipnummern, die mit 98 2009 ........ beginnen.  

   

 Bonnie    Bonnie 



 

 

 

 Sherry     Theo 

Sie waren alle am 10.10.2009 geboren und wurden alle zusammen am 10.12.2009 vom 

Besitzer im canile abgegeben.  Sie kamen alle zusammen 2015 nach Deutschland bzw. 

Theo in die Schweiz. Für sherry gab es nur eine Pflegestelle und sie mußte wegen 

nicht so guter Fotos länger warten, bis sie eine Familie fand.  alle kannten nichts 

außer diesen verspakten, verschimmelten Betonkäfig. Alle waren ängstlich.  

Und nun Theo heute:  

   

    

 



 

 

Nach langer Zeit Grüße von Sunny / Popi aus Supino, geb. 01.07.2009 

   

Popi war am 29.07.2015 in das canile Supino gekommen und wurde von Eliana uns 

innerhalb von Tage als dringender Notfall geschickt: aufgefunden in einem 

zugeklebten Pappkarton, das Fell verklebt, das Gesichtchen voller Narben, die Krallen 

bis ins Fleisch gewachsen, ein großer Knoten an der Milchleiste, drückte sie sich 

ängstlich in die Ecke des Beton-Verließ . Sie hatte Glück und konnte schon im 

Dezember 2015 ausreisen. Obwohl der Tierarzt des canile diagnostizierte, daß es ein 

Lypom und kein Tumor sei, war die Tierärztin hier anderer Meinung und operierte die 

Leiste heraus. Die Biopsie ergab dann, daß der italienische Tierarzt Recht hatte.  

Es geht ihr gut und hier die neuen Bilder  , Bild 2 mit Kätzchen Po  an Po 

   

 



 

 

Ich möchte an unsere besonderen Sorgenkinder erinnern.  

Bitte helfen Sie uns für folgende Notfälle ein liebevolles Zuhause zu finden: 

1. Alfred, besonders dringend   Alfred darf  voraussichtlich  Mitte  September zu einer 

lieben, hilfsbereiten Freundin umziehen. Wir sind unendlich dankbar . 

Rasse: Schäfi-Mix 

geboren: 12/2010 

Grösse: über 50 cm 

Behinderung: ein Teil der Vorderpfote fehlt 

Unser Alfred kam 2015 nach jahrelangem grausigen Dahinvegetieren in einem italienischen 

Hundelager zu einer Familie nach Deutschland. 

Wir freuten uns sehr für den armen Kerl, der nun endlich einer glücklichen Zukunft entgegen sehen 

konnte. 

Alfred kam von Anfang an gut mit dem kleinen Sohn und auch mit der Familienkatze zurecht, zu 

seinem Frauchen hat er eine ganz besonders innige Beziehung aufgebaut. Er ging auch regelmässig 

mit ins Büro. 

Nun hat sich die Lebenssituation leider verändert und Alfred kann nicht mehr in seiner Familie 

bleiben. 

Er hat leider im Laufe der Zeit einen starken Beschützerinstinkt entwickelt, er bellt und knurrt gerne 

männliche Zweibeiner an. Sein Frauchen hat es leider versäumt, mit ihm daran zu arbeiten. Ein guter 

Hundetrainer wird dieses kleine Fehlverhalten aber sicherlich wieder in den Griff kriegen. Den 

Adoptanten von Alfred würden wir selbstverständlich diesbezüglich gerne zur Seite stehen. 

Alfred liebt Katzen und auch mit Artgenossen hat er keine Probleme. Auch mit seiner Behinderung 

kommt er sehr gut zurecht. 

Wir hoffen und wünschen uns, dass Alfred noch einmal eine Chance auf ein schönes Zuhause 

bekommt. 

Für mehr Infos melden Sie sich bitte bei 

Fabienne Trienekens, e-mail: tasafaro@pt.lu 

Alfred wird nur nach vorheriger Tierschutzkontrolle und gegen Schutzgebühr in verantwortungsvolle 

Hände vermittelt. 

      



 

 

      

 

     

2. Rosa - es zerbricht einem das Herz  Rosa darf Ende September in ihr Zuhause reisen 

geboren: 2001 

Schulterhöhe: ca. 28-35 cm geschätzt lt. Foto 

Rosa verlor ihr Zuhause und landete auf ihre alten Tage noch in einem Auffanglager….ein Alptraum 

für das arme Ömchen…. 

Rosas Frauchen ist verstorben und der Rest der Familie hatte keine Verwendung mehr für sie…wir 

haben keine Worte dafür! 

Natürlich stellt sich die Frage so einem alten Hund diese Veränderung zuzumuten…,  aber soll  sie in 

einem  Auffanglager als kleiner, alter Hund unter vielen großen und jüngeren Hunden  zugrunde 

gehen?  Sie  leidet sehr. Wir hoffen auf eine Möglichkeit vor Ort in Italien, doch die Chancen sind 

gleich null, ….wer nimmt schon so einen alten Hund…!? 

Wir möchten es dennoch versuchen und von Rosa erzählen: 

Rosa ist ihrem Alter entsprechend natürlich sehr ruhig, sie erschreckt bei lauten Geräuschen, evtl. 

schon leichte Taubheit, sie ist sterilisiert und bräuchte dringend Fellpflege. 

Für sie  wäre ein sehr ruhiges Zuhause das Beste für ihre letzten...Jahre?…Monate?…., keine Kinder 

und einen ruhigen Hundekumpel oder 

ruhige Hundefreundin. Bei lautem Geschrei hat sie Angst…, sie mag es wenn man sanft und ruhig mit 

ihr spricht und benötigt Menschen mit einer sanften Ausgeglichenheit, keine Hektik und kein 

Stress….! Ein schönes Zuhause ohne Treppen, oder starke Arme die sie dann tragen können….und sie 

sich noch einmal geborgen fühlen darf. 

   



 

 

 

 

 

3. Shilla,  ebenso dringend  wurde in Italien vermittelt 

Rasse: kleiner Mischling eventuell Spaniel-Mix 

geboren: ca. 2010/2011 

Schulterhöhe: ca. geschätzt lt. Foto 35-40 cm 

 

Shilla wurde in unserer Auffangstation abgegeben, die Gründe wissen wir leider nicht, aber 

unsere Giulia teilte uns mit, dass Shilla eine sehr sehr liebe und freundliche Hündin ist. 

Shilla ist sterilisiert und rund um gesund, sie ist super sozial mit anderen Hunden und sehr 

anhänglich, zur Zeit ist sie etwas verwirrt, denn der ganze Trubel und der Lärm in so einem 

Lager, kennt sie nicht und weiß auch nicht was sie falsch gemacht hat. 

Das schwarz-weiße Knäul braucht dringend eine Familie wo sie sich geborgen fühlen darf . 

    

 

 

4. und 5.  die Geschwister Danko und Deva - getrennt   auch sie hoffen immer noch , bisher 

vergebens  

Danko , wunderschöne weiße Hunde 

Alter: geboren 01.08.2015 

Geschlecht : männlich - kastriert 

Größe: ca. 60- 65 cm 

Rasse: Maremmano –Mix 

Danko wurde von seinem Besitzer einfach herzlos im Hundelager abgegeben - 

wahrscheinlich hatte er als Kinderspielzeug ausgedient …....... 

Traurig blieb der arme Kerl zurück und verstand nicht , warum er nicht bei seiner Familie bleiben 

konnte . 

Nun verbringt er sein Leben eingesperrt in einem Zwinger ohne Liebe, Zuwendung und Fürsorge . 



 

 

Ein trauriges und trostloses Leben für diese sehr liebe menschenfreundlich Hundeseele . 

Danko mag die Menschen und ist ihnen gegenüber zutraulich und lieb , freut sich über jede kleinste 

Zuwendung und leidet sehr an diesem Ort voller Gleichgültigkeit . 

Danko ist sozial und mit Artgenossen verträglich . 

Die Tierschützerin vor Ort berichtete , dass Danko sehr gut an der Leine geht . 

Diese so liebe Hundeseele braucht dringend ein Zuhause - 

eine Familie , wo er geliebt wird und wo er Familienmitglied sein darf und die ihn nie mehr im Stich 

lässt. 

Wer schenkt Danko ein schönes Zuhause ? 

Wir wünschen ihm so sehr , dass er bald einen Platz in einer Familie findet ,der für immer ist  

Danko ist Leishmaniose positiv getestet , jedoch mit einem sehr niedrigen Titer, so dass er keine 

Medikamente braucht . 

Jedoch sollte der Wert 1x im Jahr kontrolliert werden . 

   

und seine Schwester Deva 

Alter: geboren 01.08.15 

Geschlecht: weiblich 

Größe: über 60 cm 

Rasse: Maremmano- Mix 

Deva ist ein wahres Prachtexemplar von einem Hund. Sie wurde in Italien im Lager abgegeben, weil 

man sich nicht mehr um sie kümmern konnte. 

Nun wartet sie verzweifelt auf jemanden, der sie aus ihrem Gefängnis befreit. 

Deva ist eine sehr liebe Hündin, absolut verträglich mit ihren Artgenossen und freundlich zu kleinen 

und großen Menschen .  Sie geht an der Leine, möchte einfach wieder dazugehören. 

Wir suchen daher Menschen, eine Familie, wo Deva geliebt und respektiert wird. 

Deva ist schon alleine wegen ihrer Größe absolut nicht für eine Etagenwohnung  geeignet. 

Ein Haus mit Grundstück, gerne auch mit anderen Tieren, wäre der Traum für diese wunderschöne 

und liebe Hündin. 

Deva wurde negativ auf Leishmaniose und Filarien getestet. 



 

 

   

 

6. Und immer noch seit Jahren die arme Pepita  hatte ein Zuhause gefunden, wurde dann aber 

nach der Zusage gleich wieder abgesagt. Und wieder bleibt sie zurück.  

Beschreibung  

Rasse: Sergugio-Mix 

geboren: ca. 2006 

Schulterhöhe: ca. geschätzt lt. Foto 45-50 cm 

11 Jahre ist sie alt…, geschunden, misshandelt und halb verhungert ausgesetzt….!!! 

Pepita wurde in einem Wald gefunden, sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten 

und ließ sich ohne Probleme mitnehmen…, ein Bild eines Wesens voller Traurigkeit und 

Hoffnungslosigkeit….Pepita befindet sich in einem Hundeauffanglager und wurde dort 

wieder langsam aufgepäppelt, sie benötigt keine Medikamente mehr und hat auch schon 

zugenommen…Das stille Mädchen ist sehr schüchtern, vor allem Männern gegenüber, aber 

wir denken, dass sich dieses legen wird, sobald sie merkt, dass auch ein Mann es gut mit ihr 

meint…! Pepita ist wundervoll und auch mit ihren Artgenossen versteht sie sich prima, sie 

taut nach und nach auf und genießt die wenige Zuwendung in diesem Lager, wo sie zwar 

hinter Gitter eingesperrt ist, jedoch ihr niemand mehr Leid zufügen kann. 

Wir suchen für diese verstoßene Maus ein liebevolles Zuhause, wo sie endlich kennenlernen 

darf, wie schön es ist geliebt zu werden, wo sie ein Mitglied einer Familie ist und ihre letzten 

Jahre, in Ruhe und Frieden verbringen darf. In Pepita steckt ein Segugio, diese Hunde sind 

ihrem Menschen gegenüber sehr treu und ergeben und im Haus bemerkt man sie kaum…, da 

unser Mädchen bereits in die Jahre gekommen ist und mit Sicherheit ein sehr trauriges Leben 

führen musste, braucht sie mit Sicherheit auch keine Marathon Spaziergänge mehr, Wer 

schenkt unserer Pepita ein schönes Zuhause? 

Wo darf sie zur Ruhe kommen und ein weiches Körbchen ihr eigen nennen, welches sie wohl 

mit Sicherheit noch niemals besaß? 



 

 

   

 

7. Enea Epileptiker - keiner will ihm helfen   hoffentlich ist es für ihn nicht bald zu spät, er braucht 

ein ruhiges liebes Zuhause. Auch meine Linda , die aus der stillen Ruhe eines großen Obstgartens in 

den Lärm, die Enge unter die Gewalt von Zigeunern in die Tötung von Vitoria Gasteiz kam, bekam 

dort epileptische Anfälle schlimmster Art, die mit brutalster Folterung geahndet wurden und die 

ich mit großen Bedenken (wegen ihrer Angstbeißerei)  vor dem Totschlagen in letzter Minute 

rettete, verlor hier in der Ruhe innerhalb von wenigen Monaten ihre vielen  schlimmen Anfälle, die 

immer seltener wurden  und schließlich nach 2 Jahren völlig aufhörten und so daß auch  das 

Luminal  (Wirkstoff  Phenobarbital) abgesetzt werden konnte. Ich hoffe so sehr, daß Enea noch ein 

liebes Zuhauses findet, bevor es für ihn zu spät ist.  

Rasse: Bretone 

geboren: ca.: 2012 

Schulterhöhe: geschätzt lt. Foto 45-50 cm 

Enea befindet sich in einem Hundeauffanglager, seine Besitzer wollten ihn nicht mehr, 

denn Enea ist ein Epileptiker und ein Hund mit einem Handicap ist einfach unbequem…. 

Enea bekommt Medikamente gegen seine Anfälle, doch wenn ein Anfall kommt ist dieser recht 

heftig, denn er dreht sich im Kreis und beisst um sich…., ausserdem hat Enea einen leichten  

Leish-Titter und mit diesen Angaben über seinen Gesundheitszustand wird er kaum eine 

Vermittlungschance haben….leider!!!! 

Hier sind besondere Menschen gesucht, Menschen die sich mit Epilepsie H auskennen und 

auch die Bedeutung der Leishmaniose kennen…. 

Wir wissen, dass es eine sehr große Herausforderung ist für diesen lieben Jungen ein Zuhause zu 

finden, 

doch wir wollen es versuchen und geben nicht auf, für Enea zu kämpfen. Irgendwo da draußen 

hoffen wir 

einfach auf ein Engel, der Enea so lieb hat wie er ist, denn er hat einen wunderbaren und sehr lieben 

Charakter, er ist ein ruhiger Vertreter und geniesst jede Zuwendung, dankbar und liebevoll ist er mit 

den Menschen und mit seinen Artgenossen lieb und verträglich. 



 

 

   

Giulia schrieb uns verzweifelt: And i have emergencies everywhere..i have three maremmanos, a 

belgian sheperd, a brie sheperd, a beagle blind... 

  8. Camillo  ist sehr, sehr dringend; inzwischen ist er behandelt und bekommt nur noch Allopurinol.  

   

   

 

Am 06.07.2017 um 22:36 schrieb Giulia Lunghini zu Camillo: 

Male, small size, not castrated 

born 1-1-2005 



 

 

He has all the illnesses that you could imagine: 

filaria,leishmania, giardia, erlichia..almost everything 

He is under a lot of cures by now. Very desperate dog, but very very good. He has just 3-

4- teeth. 

 

9. Lola:   darf Ende September auf ihre Pflegestelle in Hamburg reisen 

Pure female of english setter three-coloured 
Sterilized, sane, absolutely good with everyone 
Left by her hunter 
Age 7-8 years old 

   

   

 

10. Rasta, Briard  für ihn ist es morgen schon zu spät, wer gibt ihm ein Zuhause?  

Am 06.07.2017 um 22:44 schrieb Giulia Lunghini: 
Male castrated around 13 years old 
Negative for leishmania and filaria, has a problem to a hip doesnt walk properly must 
bring condrostress and altadol  
good with dog, not cats 
Absolutely not aggressive, we give him to elementary chool students outside 
Very very kind, he came from a very bad kennel from south italy 



 

 

   

   

 

 

Und so könnte Rasta aussehen, wenn er denn gepflegt werden würde und nicht nur 
jahrelang in einem schmutzigen, engen Zwinger leben müßte: 

 

 

11. Bingo   für ihn hat Fabi ein Zuhause gefunden, dort wo Tracy und Ryan nun nicht 
mehr leben 

Hallo, 
dass ist Bingo ein sehr sanftes und liebes Wesen. Bingo ist ein sehr lieber Hund. Er 

wurde auf der Straße von den anderen Hunden angegriffen und ein Ohr verloren. 

Giovanna hat ihn zum Tierarzt gebracht, er hat wegen einer Infektion das Leben 

riskiert. 

Bingo leidet sehr und braucht dringend eine Familie...  
 



 

 

Alter: 2 Jahre 
Hoch: 43 cm 
Lung: 50 cm  
Gewicht: 14 kg 
Leishmania: negativ 
Castriert: noch nicht 
Katzen: ok 
 
Viele Grüße  und danke, 
Dragana.  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
12. Bricciola : 
 
Am 07.07.2017 um 13:19 schrieb dragana: 
 
Alter: 3 Monate 
Gewicht: 2,7 kg (sie wird etwas wie 10 kg als erwachsen) 
 
 
Briciola wurde alleine auf der Straße gefunden. Sie hat eine Achalasie weswegen sie 
das Wasser nach dem trinken erbricht. Es reicht ihr beim trinken zu helfen (die Person 
die sie zu Hause hat gibt ihr das Wasser mit einer Spritze). Sie hat keine Probleme mit 
dem essen. Briciola ist aufgeschlossen, lieb und verspielt. Nach dem Tierarzt, mit dem 
wachsen wird das Problem verschwinden. 
 



 

 

            

   

 

 

13. Leo  darf zu Anja in München in Pflege gehen 

in Süditalien in einem dunklen Verließ - immer noch  

Am 27.03.2017 um 19:19 schrieb Dragana 

das ist Leo, ein junger Hund der im canile lebt. 

Alter: 10-12 Monate 
Hoch: 56cm 
Lung: 70cm 
Gewicht: ca 20kg 
Kastriert: OK 
Katzen: Wissen wir nicht 



 

 

Leo wurde von einem Jungen vor seinem Tür gefunden. Der Junge hatte auch einen 
anderen Hund und Leo ist oft zu ihnen gekommen um mit dem Hund zu spielen. Der 
Junge wollte ihn behalten aber nach einigen Wochen die Nachbarn hatten sich 
beschwert dass die zwei Hunde viel Konfusion machten, haben den Mann unter Druck 
gesetzt und er hat das Canile angerufen. Seit einigen Monaten lebt Leo dort und leidet 
sehr. Ihm fehlt ein Auge, wir wissen nicht warum. Er ist ein sehr lieber und 
intelligenter Hund. 

       

es gibt auch ein sehr trauriges Video auf der homepage. 

 

14. Trilli   darf auch Ende September in eine Pflegestelle reisen 

Am 07.07.2017 um 20:37 schrieb dragana: 
Geboren: 2015 
Gewicht: max 10kg 
Sterilisiert: ok 
Leishmania: negativ 
 
Heute scheinen mir alle schrecklichen Notfälle die Hunde die ich euch 
präsentiere...  
Giovanna hat eine sms heute bekommen und an mich weitergeleitet. Ich übersetze 
die sms da es für mich so einfacher ist: 
 
" Liebe Giovanna, du hast vor einiger Zeit eine kleine Hündin, die bei uns lebte, nach 
Deutschland vermittelt (es handelt sich um Sara die Fabi vermittelt hat). Damals teilte 
sie ihren Zwinger mit der anderen kleinen die immer noch bei uns ist. Diese kleine 
Hündin ist sehr ängstlich, wenn wir an ihren Zwinger näher kommen, sie zittert.. 
Sandro (es sollte ein Tierschützer sein), ist einmal eingetreten um zu verstehen ob sie 
reagiert und sie hat gepinkelt. Seit dann ist sie meine Obsession geworden, ihre 
Zärtlichkeit hat mich sehr getroffen". Die Frau hofft dass Giovanna helfen kann.  
 
Dass alle ist einfach schrecklich. Giovanna hat andere Fotos gefragt ich hoffe sie 
bekommt sie... 

und hier sind sie: 

Trilli - sußerhübsch 

33 cm hoch, 9 kg 



 

 

   

   

 

 

 15. Baffo mit Leo zusammen in dem Käfig  darf Ende September auch in sein Zuhause 
reisen 

 geb. 2011 

40 cm hoch,  

15 kg 

     

                  hier wurde er auf der Straße 
zwischen den Autos gefunden, abgemagert, herunter gekommen 

 

 

 

16. Ugo mit Leo im Käfig: sehr dringend, sehr ängstlich  Ugo schaffte es nicht mehr, 
wir haben ihn aus dem Zwinger genommen und nun ist er in einer Hundepension  und 



 

 

ist dort zur Ruhe gekommen. Er hat dort eine kleine Freundin gefunden, seine 
Ängstlichkeit verliert er langsam und kann jetzt gut in einer ruhigen Familie leben .   

Ugo ist seit Januar von 2008 im canile. Er schafft es nicht mehr.  
Lässt sich inzwischen berühren, auf den Schoß nehmen, die Ohren reinigen.  Mit den 
Hunden lebt er friedlich.  
Hoch: 30cm 
Gewicht: 10kg 
Kastriert: ok 
Alter: 10 Jahre  Er war 9 Jahre eingesperrt in einer dunklen Beton-Box.  

 

      

 

 

17. Maya, die 4. in dem Käfig mit Leo  darf in ihr Zuhause Ende September reisen 

Maya ist seit drei Jahren versperrt. Sie ist eine sehr liebe Hündin. Ich finde sie auch 
sehr hübsch, sie hat so schöne Augen. Ich habe bemerkt dass  diese Hunde einige 
Jahren im Canile gelebt haben bevor sie sterilisiert/kastriert worden sind....  

Alter: 5 Jahre 
Hoch: 44cm 
Gewicht: 15kg 
Sterilisiert: ok 
 

   
 
 
18. Dakota - ganz besonders dringend. geb. 01.08.2015 ist eine junge große, schöne 
Maremmana, die beim letzten Transport ausreisen durfte.  Leider kann sie auf ihrer  
Stelle nicht bleiben und sucht ganz verzweifelt ein Zuhause - auch eine kompetente 
Pflegestelle, die Erfahrung mit Herdenschutzhunden hat. Dakota ist eine sehr liebe 
Hündin ihren Menschen gegenüber, braucht aber klare Signale. Und ist 



 

 

verständlicherweise eifersüchtig. Sie ist für eine Wohnungshaltung auf der Etage  
schon wegen ihrer Größe von 65 cm nicht geeignet. Ihre Familie beschreibt sie so: 
Dakota,65 cm groß zur Zeit 30 kg schwer,sucht ein neues zu Hause.Sie versteht sich nicht mit 
unserer anderen Hündin.Sie möchte Einzel Prinsessin sein,oder zu einem souveränen 
Rüden.Dakota ist kastriert und zwei Jahre alt.Sie mag Männer und ist wenn sie alleine ist , 
zärtlich,sehr ruhig und anhänglich.Dakota braucht Herdenschutzhund erfahrene Menschen.Dakota 
ist eine Maremmano Hündin. 
 

      
 

   
 

 

19. ganz besonders dringend ist  Duke , geb. 01.04. 2007, ein wunderschöner Kuvacz, 
dieser liebe Hund hat bisher ein armseliges Leben führen müssen. Er wurde von 
einem Tierheim zur einsamen Bewachung eines Lagerplatzes ohne Vorkontrolle 
vermittelt. Er hatte dort keine Ansprache, keine regelmäßige Fürsorge, er lebte das 
ganze Jahr draußen im Schlamm. Er ist nicht mehr dort, sondern in einem anderen 
Tierheim. Er wurde von einer Tierschützerin dort besucht. Sie schreibt:  er kam 
schwanzwedelnd auf sie zu, ließ sich streicheln und durchkneten. Mit Hündinnen ist er 
problemlos verträglich, Rüden teilweise nicht, greift aber nicht an, sondern zieht sich 
zurück.  



 

 

   

   

 

   

 

 

  

 

Zum Schluß ein berührendes Gedicht von Liane 

Wind aus Norden 

wo die Wälder dunkel  

und ohne Ausgang 

enden am Ufer der Seen 



 

 

  

den Kuckuck 

rief mit gewölbten Händen 

mein Vater 

bis der Vogel zu uns kam 

über das Wasser 

in die Kronen der Bäume 

  

Vater für mich 

rufe das Echo 

  

am Ufer 

zittert das Wasser 

zwingt der Wind  

die Weiden 

in ihr Spiegelbild  

  

das Schweigen 

meiner Heimat 

traf mich hier  

  

  

 

Liane Bosse 

Bibliothekarin 

 

Klassik Stiftung Weimar 

5.1 Abteilung Medienbearbeitung 

 



 

 

 

 

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 

Romy Sauer 

Christine Sander 

Fabienne Trienekens  

 

 
P.S.  

Schleichende Islamisierung im Kampf gegen „unreine“ Tiere  

 

Im englischen Manchester werden seit einigen Wochen Flugblätter verteilt, die ein 

öffentliches Verbot von Hunden fordern. Unter dem Slogan „Zeigen Sie Respekt für uns und 

unsere Kinder und begrenzen die Anwesenheit von Hunden in der Öffentlichkeit“ fordert die 

moslemische Kampagnengruppe „Öffentliche Reinheit“ zum radikalen Hundeverbot auf.  

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:  http://www.theeuropean.de/egidius-schwarz/12532-

kommt-jetzt-der-dschihad-gegen-hunde  
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