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Heute, 14.02. erreichte uns die Nachricht, daß Ciro tot ist.  Er hatte einen 

Darmverschluß. 

 

 
 

   
 

   
 
geb. 01.01.2007, Sgurgola, Box 51, in der auch Gigi war, Dea, Candy, Rino und Vittoria, später 
dann Adolfo und Orso. Es war Heiligabend , 24.12.2012, als er in diesen kalten Zwinger 
geworfen worden von seiner Familie, sie hatte sich an eben diesem Tag einen kleinen Welpen  
gekauft, und Ciro war nun lästig. Was muß dieser arme, verstoßene Hund gelitten haben, bis er 
dann endlich im September 2015 von seiner Adoptantin direkt abgeholt wurde und inzwischen 
traurig und alt und krank endlich sein warmes, weiches Bett und liebevolles Zuhause in Wien 
fand.  
 
Ein paar Bilder vom letzten Freitag Abend, unser Patenenkel Felix hat 

mittlerweile seine Hundesangst besiegt, übernachtet jetzt häufiger bei uns 

und hat unglaublich viel Selbstvertrauen durch die Hunde gewonnen. Auch 

seine schulischen Leistungen sind besser geworden, obwohl er seine Defizite 

(Frühchen in der 27. Woche, jetzt ist er aber schon 10 Jahre) sicher nur 

sehr schwer los werden wird. Wir arbeiten dran. 

Ein fröhlicher kleiner Bub: mit Paula und Marley in den Armen  



   
 
Hallo liebe Frau Sander, 

leider musste ich meinen Samson (ehem. Danny) am 01.Februar erlösen 

lassen...Er kam kaum noch hoch und es viel ihm unheimlich schwer überhaupt 

zu stehen...Es war ein sehr schwerer Schritt, aber es war im Sinne von 

meinem geliebten Samson...Ich danke euch von Herzen, dass ich so 

wunderschöne fast 3,5 Jahre mit ihm verbringen durfte...Er war einfach ein 

Goldschatz und ich hätte mir keinen liebenswerteren Hund wünschen 

können...Er ist für immer ganz tief in meinem Herzen und tollt jetzt 

bestimmt mit seinem Kumpel Mio im Himmel umher... 

 

Danny, geboren 04.07.2002, kam Mitte 2013 zu Jenny, nach vielen Jahren in einem canile-
Zwinger, den er mit Mio teilte. Beide kamen zusammen 2013 nach Deutschland. Mio mußte 
dann seine neue Familie innerhalb von Stunden wieder verlassen, weil sie sich überfordert 
fühlte. Er fand dann eine Ersatzfamilie und starb dort im letzten Jahr. Danny hatte das große 
Glück, Jenny zu finden, bei ihr war er glücklich. Nun mußte sie ihn mit fast 15 Jahren gehen 
lassen. 
 

   
 
 
 
Heute Morgen, 17.02.2017, erzählte Fabi, über Luxemburg seien die ersten Kranichen auf dem 
Rückweg nach Norden gewesen; über den tiefhängenden Wolken, nur ihre Schreie waren zu 
hören - es wird langsam Frühling. 

um 12:45 schrieb Pt (tasafaro): 
Erwischt :) 
 
Eben bei uns rüber geflogen :) Es wird Frühling :) 
 



 

 

 
 



 Wir geniessen heute Mittag mal eine regen- und sturmfreie Pause für unsere 
Mittagsrunde mit Herrchen 

 

 
 
 
 
Nächstes Wochenende dürfen wieder einige Hunde reisen. hoffen wir, daß sie gesund 
ankommen und bald ihre Familien finden. 
 
Sicher haben Sie alle den Hilferuf für 80 Hunde mitbekommen: 
80 Hunde aus einem gut geführten Tierheim zwischen Rom und Neapel sollen in ein 
Hundelager, in eine dieser Hundehöllen in Italien, umgesiedelt werden, weil die zuständige 
Gemeinde Geld sparen möchte und nur noch 7,50/Hund/Monat zahlen will. Das reicht nur zum 
Verhungern. Das sollte das Schicksal von 80 Hunden sein.  
25 Cent pro Hund pro Tag - deshalb droht 80 Hunden die Hölle. 

Die Tierschützer in Italien setzen zusammen mit vielen Tierfreunden aus Deutschland und 
anderen Ländern alle Hebel in Bewegung, für diese ca. 80 Hunde Plätze zu finden.  

Bis zum 15.02. mußten die Hunde reserviert sein. Vereint wurde das für alle Hunde geschafft. 
Die Reservierungen erfolgten, aber inzwischen gibt es Stornierungen und Absagen. Besonders 
kritisch ist es für die Hunde, die außer ihrem Zwinger nichts kennen. Es sind 8 Hunde. Sie 
wurden vorsorglich von den Deutschen reserviert. 6 von ihnen, ängstliche Segugios,  können 
zu einem deutschen Ehepaar in Italien auf ein großes, sicheres Grundstück umziehen, wenn 
der Veterinär sie für die Reise freigibt. Sorgen machen 2 ältere Maremmanenrüden, die nie 
menschlichen Kontakt hatten.  

100 Euro wird ein Pensionsplatz pro Hund pro Monat kosten (plus zusätzlich natürlich die 
Kosten für die medizinische Versorgung des jeweiligen Hundes) und nach jetzigem Stand wird 
für alle Hunde für mindestens 1 Monat eine Pensionsplatz benötigt. 
Dazu kommen die Kosten für die Ausreise pro Hund (Impfung, EU-Pass, Traces, Transport). 

Wir werden weiter berichten.  



   

die beiden Maremmanen, geb. 2008  und das sind die 6 ängstlichen Segugios 

Wir haben bisher folgende Hunde übernommen. Es können durchaus noch weitere 
hinzukommen. Diese "unsere" Hunde suchen nun ein wirklich gutes Zuhause: 

1. Ciuffo, Griffon Mix. geb. März 2009, mittelgroß 

im Canile seit: 03/2009 (Eintritt als Welpe) 
Medizinisches: kastriert 
Impfungen: kommt komplett geimpft und gechipt nach Deutschland 
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 
 

  
es gibt weitere Fotos  
 
 
 
 
 
 



3. Fortunato, ein ganz armer Bub:  
 
Rasse: Mix 
Geschlecht: Rüde 
Größe: mittelgroß 
Gewicht:  18 kg 
Alter: ca. 6 Jahre (wie bei allen Hunden ohne Gewähr) 
im Canile seit: 06/2015 
Medizinisches: kastriert, Leishmaniose positiv 
Impfungen: kommt geimpft und gechipt nach Deutschland 
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 nicht so viel Glück im Leben gehabt hat, verbreitet er es doch durch  
seine Art um sich herum und macht dadurch seinem Namen alle Ehre  
 

   
 

    
  
4. Tilda, Volpino = ein typischer Zwergspitz, 
 
die aufgrund schlechter Erfahrungen misstrauisch gegenüber allem  
Fremden ist. Die Hundehausleiterin unseres Partnervereins in Brescia kennt die  
Hündin aber und sie sagt, dass Tilda zwar Menschen mit Hundeverstand und  
Erfahrung braucht, aber ihr Verhalten wohl durchaus mit Geduld und Verstand  
korrigiert werden kann. 
*TILDA* 
Name: Tilda 
Rasse: Volpino Italiano (Italienischer Zwergspitz) 
Geschlecht: Hündin 
Größe: klein 
Gewicht: 8 kg 
Alter: ca. 2-3 Jahre 
im Canile seit: 05/2015 
Medizinisches: kastriert 



Impfungen: kommt geimpft und gechipt nach Deutschland 
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. 
 

   
 
 
 

     
 
Das sind bisher unsere 3 Hunde, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. 
 
 
 



 
Außerdem suchen folgende ganz liebe, sanfte und zutrauliche Hunde ihr Zuhause: 
 
1. Immer noch und unverständlicherweise der kleine Johann, geb. 01.08.2013 hat jetzt eine 
Interessentin 
 

    
 
 
 
2. die liebe kleine alte Betty, die Giovanna auf der Straße herumirrend fand, keiner hatte sie 
vermißt, geb. ca. 02.01.2007, ihr eines Äuglein ist trüb, ein 4 kg-Winzling; hat nun auch eine 
Interessentin  
 

 
      
 



 
 
 
3. ein entzückender zärtlicher Shiro, eine Schönheit, geb. 04.05.2011, mit ganz traurigen Augen, 
er braucht so viel Liebe und möchte so zärtlich sein  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
4. Skipper , geb. 04.06.2014,, noch so ein kleiner verlorener, verlassener Hundemann, der krank 
und verhungert gefunden wurde 
 

     
 
 
 
 
 



5. Dea, die 3. der 3 Maremmanenwelpen, die beim erdbeben gerettet wurden.  Sie hätte ein 
Zuhause haben sollen, aber dann überlegte man sich anders, so wurde sie wieder entsorgt. Sie 
ist lieb und sanft und fügt sich überall ein.  Armer Schatz 

   

 

 

 

6. Silvia, Setter Ingles, blue Belton, geb. 12.01.2010, mußte ihre Endstelle leider verlassen, sie 
wartet schon viel zu lange und sucht nun dringend bis  Anfang April ihr Zuhause, da ihre 
Notpflegestelle ab dann leider keinen Platz mehr für sie hat.  Sie ist ein ausgesprochener 
Frauenhund 

   

   

 



 

7. ein typisches, soziales  Mix-Sharpei-Mädchen geb. Ostern 2015, voller Sehnsucht 

    

      

Wir hoffen so sehr, daß sie alle jetzt endlich, endlich ihr Zuhause finden, in dem sie für immer 
glücklich sein dürfen.  

 

Und zum Schluß noch eine wunderbare Nachricht: 

Franzi (Manu ) hat nach fast 2 Jahren durch Frau Hüther, die sie über viele Monate großartig 
betreute und mit ihr arbeitete, um ihr die Ängste zu nehmen, ihr Paradies gefunden bei Sandra 
in München 

    

  in ihrem dunklen Zwinger   endlich geliebt  

 

 
 
Wir danken allen unseren Freunden und Pflegestellen und Sponsoren für Ihre großartige Hilfe, 
ohne die unsere Hunde keine Chancen hätten. bitte bleiben Sie unseren Tieren treu, sie 
brauchen Sie zum Überleben und für eine bessere Zukunft.  
 
Herzlichen Dank 
Adozioni del cuore e.V. 
Das Team  



 
 
 
 

 


