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Guten Tag Frau Sander,
Vielen Dank für die Spendenbescheinigung und Ihr Karte. Polly (Garbo) geht es für eine so alte Dame
ganz gut. Bei ihr würde leider eine degenaritve Myelopathie festgestellt und da meine letzte Hündin
das leider auch hatte, haben wir die Diagnose von einem Tierneurologie bestätigen lassen. Da die
Lähmung seit Ende November schlimmer geworden ist, trägt sie seit Anfang Dezember ein
physiotherapeutischen Expander und nun auch an den Hinterbeinen Schuhe. Sie ist ein tapferes
Mädchen und besteht darauf mit den anderen Hunden spazieren zu gehen. Nur wenn es gar zu nass
ist, gehen wir nur kurze Runden mit ihr, was Polly uns allerdings übel nimmt. Da die Erkrankung ja
zwar nicht schmerzhaft, aber bisher noch unheilbar ist, bauen wir gerade den Hunderollwagen
unserer letzten Hündin für sie um. Wir hoffen, dass Polly noch eine Weile bei uns bleibt, trotz ihrer
Erkrankung. Sie ist wegen ihres sanften Wesens im Wald und bei den Freunden unseres Sohnes sehr
beliebt und hat einen richtigen Fanclub.

Garbo / Polly durfte im Dezember 2013 nach langen Jahren im Zwinger ohne Auslauf in ihre Familie
reisen. Sie war damals schon 10 Jahre alt, geb. 01.05.2003, wahrscheinlich schon als Welpe dort
eingesperrt, denn sie wurde erst zur Ausreise gechipt und hatte noch ein Brandzeichen an der
Innenseite eines Schenkels.

heute, 07.02. kam diese traurige Nachricht:

Elmo ist tot. "Ich kann nicht mehr Mein Elmo ist nicht mehr Der Spezialist Neurologe Dr.
Dödde in der Spezialklinik Piding (Bayern)hat ihn erlöst.
Am Abend hat er noch draussen gespielt und danach ein wenig gehumpelt..christina konnte
nichts sehen..wollte aber am nächsten tag falls keine Besserung zum TA. Nächsten morgen
konnte elmo nicht mehr aufstehen..der gesamte hintere Teil war gelähmt..TA von christina
machte sofort überweisung nach piding.Befund dort : mehrere Bandscheibenvorfälle..Elmo

hatte noch einen massiven Bandscheibenvorfall mit einer Einblutung bis zum Brustbein.Eine
OP hätte nichts gebracht nur qualen..lt dem TA dort wäre eine totale Körperlähmung
unaufhaltbar gewesen...dann wurde festgestellt dass das Gehirn schon wenig sauerstoffmässig
versorgt wurde und AUSSERDem hatte er zwischen Schulterblatt und Nacken eine Ladung
Schrottkugeln die schon vor Jahren dort hingelangten.
Kam noch: Glaub mir christina ist total fertig..aber elmo ist in ihren armen gestorben
Elmos Geschichte ist nicht gut: geboren 10.09.2011
wurde am 13.10.2014 auf der Straße in der Gemeinde Alatri aufgegriffen und kam in
das Hundelager Sgurgola . Er wurde gleich am 16.10.2014 kastriert und geimpft und
kam in einen der vielen Zwinger, Zwinger 18. Er war ein sehr schöner Hund und so fiel
er Eliana auf und sie schickte uns seine Daten und Bilder.

ein trauriger Hund hinter Gittern

Dann hatte er eine Pflegestelle bei Gabriela M. in Wuppertal und hätte am 30.05.2015
mit dem Transport von Volker L. reisen können. Wie dieser Transport ablief, ist allen
Beteiligten noch in lebhafter Erinnerung.
Kleiner Exkurs:
Der Transporteur hatte vertragswidrig ein nicht zugelassenes Fahrzeug benutzt. Er
wurde beim Verladen in Italien kontrolliert und durfte nicht laden. Er weigerte sich, den
Transport mit dem zugelassenen Fahrzeug unverzüglich durch zu führen (die Hunde
mußten vertragsgemäß das Hundelager verlassen). Dem Verein war ein
nachgewiesener Schaden in Höhe knapp 5.000 Euro entstanden. Nach 2 Jahren
prozessieren und taktieren von Seiten des Beklagten liegt jetzt das Anerkenntnis des
Beklagten vor. Es ergeht also ein Anerkenntnisurteil, was aber nicht bedeutet, daß wir
nun unser Geld sehen. Unsere Kosten betragen inzwischen knapp 1.500 Euro, die
dazu kommen. Das heißt aber nicht, daß wir unser Geld sehen werden. Wir bekommen
dann einen Titel, aus dem wir 30 Jahre vollstrecken können.
Der Transport mit Volker L. fand also nicht statt, stattdessen, machten sich die
Familien auf den Weg, um die 35 Hunde gemeinsam abzuholen. Auf einem der
Transporte war auch Elmo. Unglücklicherweise wurde er nicht in einer Box
transportiert, sondern nur auf der Rückbank. Bei einem Halt an der Brennerbrücke
wurde er entweder herausgelassen oder er stieg aus - das wurde uns nie so recht
deutlich erzählt - und verschwand. Er wurde nicht wieder eingefangen. Er irrte Wochen
im Grenzbereich zwischen Italien und Österreich herum, wurde immer mal wieder
gesehen, konnte aber nicht eingefangen werden. Zum Glück war es Sommer. alle
Tierschützer in der Gegend, alle Polizeistationen, alle Jagdmeister wurden informiert.
Mit Tasso-Plakaten wurde gesucht. Dann eines Tages im August fanden Bauarbeiter in
einem eingebauten Schrank Elmo, der sich dorthin zum Skelett abgemagert zurück
gezogen hatte. Er konnte nicht mehr laufen und mußte getragen werden. Er wurde von
der Tierschützerin vor Ort aufgepäppelt und blieb in Tirol. Wir erhielten immer wieder
Nachrichten und Videos von einem fröhlichen, vergnügten Hund, der über die Wiesen
und Hänge jagte, im Schnee spielte , der glücklich war.
Und nun gibt es ihn nicht mehr.
Und ein Brief von Spot und Bobby, die in Sachsen leben.

Hallo Frau Sander,
Spot und Bobby geht es gut, Bobby ist ein ganz ruhiger Geselle, er liebt sein Hundebett und
beschränkt sich meist aufs Beobachten. Spot, der kleine Angsthase hat seit ca 1/2 Jahr
beschlossen, von heut auf morgen, ich werde jetzt kuschelig. Wir sind so glücklich, dass er
jetzt ganz sehr unsere Nähe sucht und auch völlig entspannt schlafen kann.

Spot: geb. 01.03.2003, wurde am 20.03.2006 auf der Straße eingefangen und kam in
das Hundelager Sgurgola. Er war ein kleiner, sehr ängstlicher Hund, der uns damals
von Giulia B. vorgestellt wurde. er durfte dann am 15.05. in sein Zuhause reisen, in
dem er lange Zeit brauchte, um seine Ängste zu verlieren

er hat noch eine der ganz alten Chipnummern, die mit 98 .... beginnen.

im canile

Und dann 2 Jahre später, im Dezember 2015 kam dann Bobby dazu geb. 30.06.2006
Er war unser absoluter Notfall; das war damals unser Aufruf

Bobby...einsamer Opi leidet seit 6 Jahre
Tierart: Hund
Rasse/Gattung: Geschlecht: männlich / kastriert
Alter: 9 Jahre
Rubrik: Tier sucht
Halter: Tierheim
Land: Italien
Bundesland: PLZ/Ort: - Beschreibung:
ABSOLUTER NOTFALL !!!!!!!!!

Rasse: Mischling
geboren: ca. 2006 /kastriert
Schulterhöhe: 45-50 cm oder größer!
Bobby ist unser Sorgen-Opi, denn keiner sieht ihn…., eine
vergessene Seele ist seit
nun mehr 6 Jahren auf der Suche nach lieben Menschen und einem
Zuhause.
6 lange Jahre bereits harrt dieser ruhige und sanfte Junge in einem
Hunde Massenlager aus,
einem Ort der einfach nur grausam ist und so trostlos, dass wir uns
nun mehr zur Aufgabe
gemacht haben, das für Bobby endlich zu ändern.
Ein großer nichts sagender Mischling…, eingesperrt für nichts und
dann vergessen…., Augen die
so traurig sind und ihre Hoffnung verlieren, eine Seele die um Gnade
bittet, soll endlich gehört werden.
Bobby seine Zwinger Gefährten durften alle am 06.11.2015 ihr
Gefängnis nach langer Zeit endlich verlassen,
nur unseren Opi wollte keiner haben…
Bobby ist ein sehr liebenswerter alter Junge, unsere Eliana
beschreibt ihn als sehr lieb und ruhig und er ist
verträglich mit allen Hunden. Wenn sie in seinen Zwinger geht um ihn

zu besuchen, schauen sie treue und
gleichzeitig traurige Augen an, denn Bobby sitzt zur Zeit alleine in
seinem dunklen Betonloch.
Sanft schmiegte er sich an Eliana und stellte sich ihr direkt in den
Weg, als sie den Zwinger wieder verlassen wollte…
er wußte, er wird wieder alleine zurückbleiben…., alleine auf kaltem
Beton, nur einer alten Holzpritsche…,ein Käfig voller
Einsamkeit!
Wer öffnet sein Herz für einen älteren und nie wirklich geliebten
Jungen, der sich so sehr nach menschlicher Nähe sehnt?
Wer hat ein liebes und ruhiges Zuhause und schenkt unserem Bobby
endlich die Freiheit?
Wann darf er endlich glücklich und etwas Besonderes sein?

ein einsamer Hund in diesem verspakten Zwinger. Und Bobby heute:

als allerletzte läuft das graue Kätzchen mit auf den Spaziergängen.

R.I.P. Tino ist tot. Er wurde schon am 12. Januar morgens tot aufgefunden.
Er ist von den anderen Hunden umgebracht worden.
Tierart: Hund
Rasse/Gattung: - (Mischling)
Geschlecht: männlich / kastriert
Alter: Rubrik: Tier sucht
Halter: Tierheim
Land: Italien
Bundesland: PLZ/Ort: - -

Beschreibung:

Rasse: Mischling
Alter: geboren ca 2017/ 1 Jahr
Größe: 40 cm hoch, 12 kg

Tino wurde als Welpe mit seiner Mutter von einer lieben Tierschützerin auf der Straße entdeckt! Ob die beiden einfa
dort ausgesetzt wurden oder ob seine Mutter schon immer auf der Straße lebte, wissen wir nicht genau! Die
Tierschützerin brachte den kleinen Tino und seine Mutter in eine Auffangstation, wo sie nun in Sicherheit sind!
Tino ist ein unkomplizierter kleiner Hundemann, der mit allen anderen Hunden gut zurecht kommt!
Wir wünschen uns für den süßen kleinen Fratz ein schönes Zuhause, wo er genügend Liebe bekommt und sein
Hundeleben einfach geniessen kann!
Wird Tino seine Menschen finden?

unserer Sorgenkinder
1. sehr dringend: Wir hoffen so sehr, daß Enea noch ein liebes Zuhauses findet, bevor es für ihn
zu spät ist. Enea hat ein Zuhause gefunden und darf Ende April reisen
Rasse: Bretone
geboren: ca.: 2009 (berichtigt)
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.

2. 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, ihre
Familie.

3. Ugo auch dieser kleine Mann hofft auf seine Familie.
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.

5. Mara dringend, geb. etwa 2015, sie blieb alleine zurück
Die Famillie (Mutter 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 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. Die Mutter hat eine chronische Blasenentzündung, nach dem
TA wie viele andere Straßenhündinen. Der Welpe ist rachitisch. Alle beiden sind
behandelt.
Mara ist eine liebe unkomplizierte Hündin und sollte auch stubenrein sein

6. Teo, geb. ca. Frühjahr 2016, Teo darf auch Ende April zu seiner Familie fahren
außerdem fand Sandra diesen verhungerten Posavski gonic, einen mittelgroßen
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.
26.01.2018:

Das ist Teo heute im Auto. Er hat sich sehr über die Fahrt gefräut, wußte aber nicht das
er zum Tierarzt wegen der Kastration gebracht wurde...
Teo ist ein super Hund.

26.01.18

7. 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. auch sie, sehr dringend, eine Hündin, die immer unglücklicher wird, ist
inzwischen auf einer Pflegestelle bei Köln

8. 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. sehr dringend. Kiko ist auf seiner Pflegestelle in
22880 angekommen. er ist ein ganz süßer, leider blinder, kleiner Fratz
.

9. Gege, , sehr dringend, ist jetzt hoch in den Bergen im Schnee, sehr lieb er sucht
verzweifelt ein Zuhause - auch eine Pflegestelle. Er scheint sehr groß zu sein.
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, der Boden ist gefroren , endlich haben sie ihn von der Straße geholt
in diesen Hof, es ist eine jämmerliche Pension, es gibt nichts besseres dort, es gibt
nur Elend -

10. 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 behält bis wir was gefunden haben! Hachika hat ihr Zuhause gefunden und
ebenso Dandy, Buddy sucht noch sein Zuhause.

11. 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

12. 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. Lavinia ist sehr, sehr dringend, Sie hat eine Pflegestelle bei Nürnberg
gefunden und wir hoffen, daß sie bald ausreisen kann.

Lavinia

13. 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. Diesen Welpen droht
durch Beschlagnahme das canile. Sie sind höchst gefährdet. Und deshalb sehr, sehr
dringend.
Rollo, Pupo und Zorro haben ihre Familien gefunden, Pongo wird auch zu seiner
Familie Ende April reisen dürfen, nur Chicco bleibt alleine zurück.

14. Sanda fand in Banja Luka eine alte einsame, dünne Schäferhündin: Die
Schäferhündin hat immer als Schutzhund einer Firma gelebt. Die Firma hat
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. (s. auch oben zum
Bericht der Straßenhündin Maya mit Welpe)
Danke Frau Sander, Sie ist ruhig und friedlich und sie braucht sehr, sehr dringend ein
liebevolles, fürsorgliches, gutes Zuhause nach dem bisherigen elenden und harten
Leben.
Hope ist ihr Name.

.

15. Rodney, geb. 2015, sehr schöner Setter im canile seit mehr als 1 Jahr. Zum erstem
Mal erfuhren wir im Februar 2017 von ihm. Er ist wie alle Setter, die von den Jägern
ausgesetzt werden und dann auf der Straße leben müssen, schüchtern und
zurückhaltend. Sobald sie aber verstehen, daß sie vertrauen können, werden sie
perfekte Familienhunde. Rodney lebte auf der Straße und Giovanna hat einen Bauern
gebeten, ihn zu füttern, bis sie etwas für ihn gefunden hätte. Der Bauer aber hat das
canile angerufen und er wurde abgeholt in das Hundelager. Und dort ist er nun
eingesperrt und leidet. Noch ist er gesund und wir hoffen, daß er schnell seine
Familie findet. Rodney hat auch seine Familie gefunden

16. Charlie dringend !

die Tierschutzerinnen aus Canile wollten euch mitteilen dass nach ihnen Charile ein
Notfall ist. Er leidet sehr im Zwinger und sie sind um ihn besorgt. Ich sende euch das
Foto, vor zwei Jahren gemacht, als er noch friedlich auf der Straße lebte.
Danke, bis bald.

17 - 22. . Luna und Welpen - sehr dringend sie brauchen alle jeder sein Zuhause und
sollten im April in ihr Heim reisen dürfen
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 ist eine zarte, sanfte, ruhige entzückende Hündin und braucht ein liebevolles und
zärtliches Zuhause. Unsere italienischen Kollegen sind begeistert von ihr und würden
sie behalten, wissen aber, daß sie ihr nur ein sehr mangelhaftes zuhause schenken
können, weil sie viel zu viele Hunde um sich haben. die Welpen wurden am 11.11.17
geboren und das sind sie heute:

23. Rollie: geb. 2007, französische Bracke, läuft gern, dringend in Italien vermittelt

24. Bosco: geb. 2013/ 2014, reinrassiger Bretone, ruhig, freundlich, immer hungrig,
hat zu viel hungern müssen.

25. Toto, geb. 05.04.2013

hier ein Bericht der Pflegestelle:

ein kurzer Zwischenbericht über Toto. Es geht ihm prima, von Angst keine Spur mehr. Er ist
zu einem richtigen Schmusehund mutiert, der nicht genug Streicheleinheiten bekommen kann.
Außerdem ist er ein ganz schlaues Kerlchen. Öffnet Türen und beseitigt auch sonstige
Hindernisse, die ihn vom Futternapf trennen.
Das Knurren ist ein pure Angstreaktion. Wenn man ihn in Ruhe lässt, macht er keinerlei
Anstallten zu beißen. Meinen Sohn und meine Schwiegertochter akzeptiert er problemlos mit
sonstigem Besuch hat er ebenfalls keine Probleme.
Nur mit meiner kleinen Enkelin bin ich noch vorsichtig. Wenn sie in der Nähe ist, hatte ich
ihn bisher immer an der Leine. Sie ist zwar vorsichtig, da sie Hunde gewöhnt ist, könnte aber
doch mal eine unbedachte Bewegung machen.
Meine Vermittlungsversuche waren bisher leider erfolglos. Ein Riesenproblem sind
mittlerweile die Vermieter. Ich hatte einige Interessenten, die aber alle entweder keine
Haustiere halten dürfen oder am Umziehen sind und deshalb Angst haben, keine Wohnung zu
bekommen.

26. Salvo , ein ganz trauriger Hund: geb. Februar 2017, ca. 48 cm

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.
27. 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 leben draußen im Schnee

Milli - Alina - Murphy

Diese Hunde brauchen ganz dringend ihr für immer Zuhause. Wir hoffen so sehr, daß
sie es finden, bevor es zu spät ist.

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!
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