
 

 

Adozioni del cuore für die Hunde in italienischen canili 

Newsletter  Dezember  2017 

wir wünschen Ihnen und Ihren Tieren ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest 

 

 

Hallo Christine, heute mal schlechte Nachrichten von Dandy /Patroclo. Nach knapp 14 Jahren 

ist er auf der Zielgeraden angekommen wir werden ihm noch ein tolles Wochenende 

bescheren und ihn dann ganz in Ruhe gehen lassen.... 

LG Gritta 
Dandy, Patrocolo von den Tierschützern in Italien genannt, wurde irgendwann 2004 
geboren. Von wo er kam, ob er auf der Straße eingefangen wurde oder schon im canile 
geboren wurde, wissen wir nicht, niemand weiß es. Er lebte sein ganzes langes Leben 
bis Mai 2013, also 9 Jahre in einem kalten, nassen Betonzwinger in Sgurgola, Zwinger 
Nr. 16,  und kam nie heraus.  Er hat noch eine ganz alte Chipnummer, deshalb wissen 
wir, daß er von Welpenalter an in diesem Zwinger war. Wir erfuhren erst Ende 2012 
oder Anfang 2013 von seiner Existenz und versuchten, für ihn ein Zuhause zu finden. 
Niemand interessierte sich für ihn. Bis sich schließlich Gritta meldete und ihn und 
seine Zwingerkameradin Thabata in Pflege nahm, so daß er im Mai 2013 reisen konnte. 
Thabata fand bald ein Zuhause. Leider kam sie dort auf schreckliche Weise bereits am 
1. Tag ums Leben. Patrocolo, von Gritta liebevoll Dandy genannt, fand kein Zuhause 
und blieb deshalb bis zu seinem Tod bei Gritta.  Sehr mager, und Leishmaniose. 



 

 

   
 
  Thabata      Patrocolo  

    bei Gritta  

   
   bei Gritta, das sind alles ältere Bilder  
 

 

Sehr geehrte, liebe Frau Sander,  

 

2017 neigt sich zu Ende und ich möchte es nicht versäumen, Ihnen und Ihren Mitstreitern auch 

dieses Jahr wieder für Ihre großartige Arbeit und Ihren unermüdlichen Einsatz, Tieren eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen, zu danken und Ihnen dafür großen Respekt auszusprechen.  

 

Ich habe im April 2015 Donna, die damals Püppy hieß, übernommen und freue wirklich jeden Tag, 

dass sie bei mir ist. Wir sind ein unzertrennliches Duo und ich hatte großes Glück, dass ich sie 

bekommen habe. Donna geht es ausgezeichnet; anbei ein paar Fotos.  



 

 

 

Ich wünsche Ihnen und den Mitarbeitern des Vereins gesegnete Weihnachten und erholsame 

Feiertage.  

 

Herzliche Grüße  

 

Helga Rieder 

Püppys Geschichte: 

Tiervermittlung.de 
  

  
Vermittelt am: 
13-Mar-2015  

Anzeige-Nr.: 
145284   

  Püppy aus dem Kofferraum...   

  

 

Tierart: Hund 
Rasse/Gattung: Pinscher-Mix 
Geschlecht: weiblich 
Alter: 1 Jahre  

Rubrik: Tier sucht 
Halter: Tierheim 
Land: Italien 
Bundesland: - 
PLZ/Ort: - - 

  

  Beschreibung:   

  

NOTFALL !!! 
 
 
Rasse: Pinscher-Mix 
geboren: geschätzt ca. 2014 (ca. 1 Jahr) 
Schulterhöhe: ca. 30 cm (klein) 
 
 
Püppy´s erstes Lebensjahr ist bereits kein Zuckerschlecken…. 
Hier ihre Geschichte, die sie zum Notfall macht: 
Unsere Tierschützerin vor Ort in Italien ist dafür bekannt, dass 
sie doch immer mal wieder Notfälle aufnimmt und so klingelte 
es vorgestern bei ihr an der Haustür. Eine Frau fragte sie verzweifelt, 
ob sie ihr nicht eine kleine Hündin abnehmen könnte. Als Eliana mit 
der 
Frau zu ihrem Auto ging, öffnete die den Kofferraum und da sass das 
kleine 
Püppchen….in ihren eigenen Fäkalien !!!! 
Völlig geschockt fragte Eliana die Frau, wieso sie das kleine Bündel 
im Kofferraum 
hat und nicht auf dem Rücksitz…, die Antwort ist kaum zu 
fassen;….aber die 
Frau sagte nur,…“sie stinkt so“…..,dann erzählte sie Eliana, dass ihr 
Mann keinen 
Hund wollte und so habe sie Püppy im Kofferraum „aufbewahrt „….! 
Wir sind mal wieder sprachlos! 
Eliana nahm Püppy zu sich, badete sie und gab ihr zu fressen, dann 
ging 
sie mit ihr in den Garten und Püppy schaute sie nur erstaunt an, denn 
Rasen unter 
den Füssen kannte das kleine Mädchen nicht. Was sich nun nach 

 



 

 

Happyend anhört, ist es 
leider nicht, denn Eliana ist überfüllt im Haus mit Pflegehunden, 
Notfällen und eigenen 
Hunden und somit muss die kleine Püppy im Garten, in einem kleinen 
Schuppen untergebracht 
werden. Sie hat dort zwar viele Decken und ein bisschen Schutz vor 
Wind und Wetter, 
doch ist dieses nicht die Dauerlösung. Wir möchten Püppy ersparen, 
dass sie in ein Hundelager 
muss und so suchen wir dringend und händeringend schnell ein 
Zuhause für diese süsse Maus. 
Püppy ist eine liebe und sehr ruhige kleine „Püppy“, sie kennt andere 
Hunde und auch Katzen sind kein 
Problem für sie. Haben Sie nicht ein Plätzchen für dieses kleine 
Schätzchen? 

 

   

Püppy lebt seither glücklich am Chiemsee. 

 

ein Brief von Giulia aus Arezzo:  Urlaub an der Ostsee 

das Leuchtfeuer steht in Warnemünde. 



 

 

Hallo Frau Sander, hier ein paar neue Bilder von Giulia an der Ostsee im Urlaub.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.  

Liebe Grüße  

Familie Wurtz mit Giulia 

     

 

heute kam folgender trauriger Brief über Luna. Auch sie kam mit Dostojewski und 

Sheenchen aus Stroncone: 

Am 13.12.2017 um 18:18 schrieb Alice L: 

Guten Abend Frau Sander!  

 

Im Sommer habe ich Ihnen berichtet, dass Luna einen Tumor hatte u dieser operiert wurde.  

Mitte November zeigte sich erneut etwas, an selbiger Stelle. Am 8.12. hatte sie daher ihre 

zweite Op.  

Diesmal habe ich den Tumor zur histologischen Untersuchung einschicken lassen, um zu 

erfahren, um was es sich eig handelt. 

Sie hatte diese Op nicht so gut weggesteckt. Aber es geht ihr soweit gut.  

Leider ist es ein Fibrosarkom :( 

Wir hoffen, dass sie noch lange eine gute, gesunde Zeit haben wird.  

Weitere Behandlungen werde ich nicht mehr durchführen. Die arme Maus soll nicht gequält 

werden. Sie ist auch fast 15. 

Ich bin am Boden zerstört. Ich hätte es nicht einsenden lassen sollen. Diese Diagnose hat 

sowas definitives, endgültiges. 

Drücken Sie uns wieder die Daumen, dass der blöde Tumor nicht so schnell wieder 

nachwächst oder gar streut!  

 

Danke fürs lesen,  

 

Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit!  



 

 

   

 

   

 

Selbst in den dunkelsten Zeiten  haben Sie Hoffnung, Licht und Trost gespendet  .                              

Weihnachtliche  Umarmungen, die jeder einsame Hund verdient.  

unserer Sorgenkinder , die auch dieses Weihnachten weiterhin  in ihren Zwingern 

zurückbleiben mußten,  allein und verlassen  

1. Danko , wunderschöner  weißer Hund - er wartet immer noch 

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 . 

   

 

2. sehr dringend:   Wir  hoffen  so sehr, daß Enea noch ein liebes Zuhauses findet, bevor es für ihn 

zu spät ist.  

Rasse: Bretone 

geboren: ca.: 2012 

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, , 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,  die ihm die notwendige Ruhe geben, um die Anfälle zu 

reduzieren so daß sie ganz aufhören können, wie wir es selber erleben konnten. Das ist aber nur 

möglich in einem ruhigen, stillen Haushalt ohne Hektik . 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. 

   



 

 

3. Dante, geboren 2009, mittelgroß, sehr dringend 

er war sehr krank , im Sommer 2016 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Er 
bekam eine Chemotherapie, die sehr gut anschlug, so daß es ihm jetzt gut geht.  Er ist 
ein sehr liebevoller, freundlicher Hund, der ganz besonders dringend ein gutes, 
warmes und sicheres Zuhause braucht. eine evtl. notwendige  medizinische 
Behandlung wird von uns nach vorheriger Absprache übernommen. Uns ist es 
wichtig, daß dieser liebe Hund endlich ein gutes Zuhause erhält.  

    
 
 
4. kleine Setterhündin Rose, geb. 13.08.2015, sie wartet immer noch auf einer 
Notpflegestelle auf ihr Zuhause. Sie braucht wirklich ganz dringend ihr Zuhause. Sie 
ist für einen Setter nach  deutschen Maßstäben zu klein, nur ca. 45 cm hoch, Deshalb 
hat die Adoptantin abgelehnt sie zu übernehmen und dann stand diese liebe Hündin 
plötzlich auf der Straße. Bei rose wurden Antikörper gegen Leishmaniose im 
Schnelltest nachgewiesen. Sie wird deshalb mit Alluporinol  behandelt.  

   
 

   
 



 

 

 
 
 
 
5. India hatte ein Zuhause, aber nun muß sie bis Weihnachten weg. Sie ist eine sehr 
hübsche weiße Hündin, geb. 10.05.2016  Sie darf in ihrem Zuhause bleiben 

  
 

   
 
 

6. 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 6 über Jahre in 
einem Betonzwinger ohne Auslauf darauf warten mußte, überhaupt eine Chance zu 
bekommen. Seit 2016 nun wartet immer auf einer Notpflegestelle auf ihr Zuhause.

 



 

 

 
 
7. Betty 
wurde in Bosnien heimatlos auf der Straße herumirrend und nach etwas Eßbarem 
suchend von bosnischen Tierschützern gefunden und mitgenommen, da sie sehr 
hilflos war. Es wurden Tumore an der Milchleiste gefunden, die entfernt wurden. Der 
Tierarzt schätzt sie auf 10 Jahre und da sie am 03.08. gefunden wurde, wurde ihr 
Geburtsdatum auf den 03.08.2007 festgesetzt. Da die Tierschützerin keinen Platz in 
ihrer Wohnung hat, mußte Betty draußen an der Kette leben. Die Temperaturen in 
Banja Lucasind unseren vergleichbar, im Winter Frost und Schnee, im Sommer bis ca. 
30' mit viel Regen. Da wir nicht mitansehen konnten, wie diese liebe hündin bei den 
beginnenden Frosttemperaturen (jetzt sind nachts bereits unter 0', kam sie auf eine 
Notpflegestelle in der Hoffnung, schnell ein warmes und liebevolles Zuhause für ihr 
Alter zu finden.  

   
 

     
 
 
8. Ugo 
der kleine Ugo, geb. 23.01.2008, wartet sehnsüchtig immer noch auf seine Familie. Er 
war in einem canile viele Jahre eingesperrt zusammen in einem dunklen, feuchten 
Betonzwinger 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.............2 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.  
 

    
 

     
 
 
 
 
9. Petzi  wurde nicht mehr gefunden, obwohl wir eine Belohnung ausgesetzt hatten 
und nun Petzi, diese Geschichte macht mich zornig. Es war in dieser Woche, Dienstag, 
den 21.11. als Dragana diese Bilder schickte und schrieb, die Tierschützer in Bosnien 
hätten einen alten, kleinen, blinden Hund neben dem Sielrohr mit stinkenden 
Abwässern gefunden.  

 



 

 

 
 
und sie haben ihn nicht mitgenommen, sondern dort liegen gelassen.  Begründung. 
wenn man um Spenden bittet, sagen die Leute zu zu helfen und tun es doch nicht.  
Ich schrieb noch in der Nacht, bitte sofort holen, wir übernehmen alles - was sie auch 
wissen - am nächsten Morgen, das war jetzt am Mittwoch, den 22.11.17, fanden sie ihn 
nicht mehr dort. Jetzt suchten sie den ganzen Mittwoch bis zur Dunkelheit und auch 
noch am Donnerstag, und wie ich vermute, seit Freitag nicht mehr. Begrünmdung: es 
ist ohne Hinweise, die nicht vorliegen, sinnlos, wie eine Stecknadel im Heuhaufen 
.............. es ist ja nur ein alter, armer, kleiner blinder, hilfloser Hund . 
 
 
10. Sandra fand auf der Straße in Banja Luka diese kleine Hündin mit 2 Welpen, der 
eine war schon tot, der andere lebte noch. Wir baten sie, sie aufzunehmen und in eine 
Pension zu bringen. die kleine Hündin hat eine schlimme Harnwegeinfektion, wodurch 
der Urin in der blase staut. sie bekommt ein Antibiotikum und wird gesund werden.  
Der noch lebende kleine Welpe hat weder Parvo noch Herzwürmer.  Er ist allerdings 
schwach und frißt nicht und etwas rachitisch. Er bekommt seine Medikamente und es 
wird sich hin wachsen , Voraussetzung, er fängt an zu fressen und stirbt nicht auch 
noch. Auch, wenn die Pensionen dort nicht komfortabel sind und die Hunde nur 
draußen in Zwingern mit Hütte leben müssen, so sind sie doch sicher und bekommen 
zu fressen und liegen nicht auf dem kalten Erdboden. sie werden so schnell wie 
möglich geimpft, um reisen zu können und suchen liebevolle Familien.  
 

       



 

 

 
 
11Teo, geb. ca. Frühjahr  2016,  
außerdem fand Sandra diesen verhungerten Posavski gonic,  ein mittelgroßer 
Laufhund,  auch bekannt als Savetal Bracke,  auf der Straße herumirrend. Auch er ist 
in einer Pension und wir suchen dringend ein liebevolles Zuhause für ihn. diese rasse 
sind freundliche, offene Hunde und Teo ist ein zärtlicher und lieber Hund.  
 

    
 
 
12. Agata,  knapp 1 Jahr, mittelgroß und sehr dünn 
ist ebenfalls sehr dringend, denn sie wurde zusammen mit ihrer Schwester als Welpe 
gefunden und immer wieder in anderen Pensionen untergebracht. Nun darf ihre 
Schwester ausreisen und sie bleibt alleine zurück. 
 

     
 
 
 
 
 
 
13. Lea, geb. 2015, sehr ruhig, anhänglich, im nassen, kalten Zwinger totunglücklich 
wartet sie ständig an der Gatter darauf, abgeholt zu werden. Sie ist ein wunderschöner 
Hund.  Sie wurde auf der Straße lange an einem bestimmten Ort gesehen, als ob sie 



 

 

auf ihre Familie oder ihren Herrn warten würde.  Sie wiegt etwa 10 kg und ist 
mittelgroß.  
 

     
 
 
14.  Kiko, 7 - 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. Er kommt Ende Dezember nach Deutschland. 
 

      
 
 
 
15. Ozzy, ein kleiner, sehr ängstlicher Hund, der einen ruhigen, warmen Platz und 
Zuneigung braucht.  er ist 2015 geboren, er wurde von den Bewohnern in der Straße, 
in der er sich in Banja Luka aufhielt, ganz schlimm gejagt und geschlagen, getreten 
und mit Steinen nach ihm geworfen. Diese Mißhandlungen haben ihn ängstlich 
gemacht. Er traut den Menschen noch nicht wieder.  Er war voller Räude, aber 
inzwischen hat er seine 3. Therapie und die Haare wachsen schon langsam wieder 
nach. Ein kleiner, hilfloser Hund 

     



 

 

 
16.  Gege, dieser hübsche Rüde ist im Frühjahr 2017 geboren, er ist sehr brav , obwohl 
er auf der Straße leben muß und immer gejagt wird. Er braucht ein liebevolles 
zuhause. er lebt jetzt draußen an er Kette, in einem Hof, damit er nicht geschlagen und 
verletzt werden kann. Es ist kalt, aber  Gott sei Dank regnet es diese Woche nicht.  
er ist immer noch auf der Straße  ..........  er sucht verzweifelt ein Zuhause, auch eine 
Pflegestelle 
 

     
 
 
 
17.  3 kleine Hunde,  30 cm hoch, die es bisher gut hatten und nun in ein schreckliches 
Hundelager deportiert werden, aus dem es kein Entkommen gibt - es sei denn der Tod. 
Zu diesem Lager hat kein Tierschützer Zugang, es ist deshalb sehr dringend, auch 
eine Pflegestelle, auch getrennt, sie müssen nur zusammen reisen können:  
Sind gechippt und geimpft. 
Ich habe nichts von mir hoeren lassen,weil ich wissen wollte ob sie noch da sind. 
Also sie sind da und es ist dringend. 
Das Frauchen ist dement,hatte die 2 immer in einem Zimmer gehalten,sie sind 
lieb,anhaenglich,kennen aber nichts,koennen auch nicht an der Leine gehen. 
30cm,5 kg,kein problem mit Hunden Katzen,Kaninchen und Kindern.Sind zusammen 
aufgewachsen,man muss sehen ob man sie trennen kann,sind in Rom 
Das weibchen ist sehr inltelligent,folgsam,geht an der Leine ohne zu ziehen,ist was fuer aeltere 
Leute,ist nicht gerne alleine 
Ich hoffe dass sie sie behaelt bis wir was gefunden haben! 
 

   
 



 

 

18. Bianchina,  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 lebt zusammen  

      

19. mit Emma in diesem Kerker, geb. 2015,  35 cm , 12 kg. Sie hatte auf der Straße 
Welpen bekommen und wurde mit diesen hierher gebracht und in einen Zwinger 
gesperrt.  Die Welpen starben und sie blieb zurück. Diese kleine Hündin leidet sehr 
und sucht verzweifelt ein liebevolles Zuhause. Sie ist auf den obigen bildern mit 
Bianchina  und hier: 

     

 

20. Lavinia, das Alter kennen wir noch nicht, ca. 40 cm , seit 5 Jahren in diesem 
Zwinger, sie sieht aus wie Baffo, nur ungepflegt, sie ist verzweifelt, sie leidet unter 
dem Schmutz, dem Leben auf dem harten Beton, der Enge. sie ist in einem 
Gruppenkäfig und lieb und verträglich. Sie hat kahle Stellen an den Pfoten und am 
Hals, es ist nicht ansteckend, denn keiner der anderen Hunde hat diese Stellen. Sie 
verträgt dieses Leben dort nicht. Sie braucht sehr dringend ein liebevolles ruhiges  
Zuhause. 

 

 



 

 

   

 

21. der kleine Mozart, geb. 2016, 12 kg hatte eine Pflegestelle, die nun kurzfristig 
absagen mußte.  Er braucht ganz dringend einen Platz, denn die Polizei will ihn in 
dieses Lager bringen, aus dem es kein Entkommen gibt. 

     

   

 

22.  Pongo, Puppo, Chicco, Rollo, Zorro.5 Welpen werden nach dem Jahreswechsel 
von der Polizei abgeholt und in dieses Hundelager ohne Wiederkehr gebracht, wenn 
sie nicht vorher einen Platz, auch Pflegeplatz, gefunden haben. sie wurden im Sommer 
dieses Jahres, 2017 geboren , sie wurden geimpft und kastriert. 



 

 

      

     

 

Jahresvideo 2017 : 

 https://www.youtube.com/watchv=aUb6GcCwB-U&feature=youtu.be 

 

Unsere Webmasterin bietet Interessierten an, deren Homepage zu erstellen: 

 

 



 

 

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 Weihnachten und an jedem einzelnen Tag. Danke für Ihre Loyalität und Liebe! 

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  

 

 
 

 

 

 

 

    


