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ein berührendes Foto von Nelly, der von Zigeunern freigekauften Maremmana: 

vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben geht es ihr gut - Nelly unter dem 

Weihnachtsbaum 

 



 

 

31.12.2017 Flocki / Tho ist tot, geb. 01.01.2004. Er wurde mit etwa 10 Monaten auf der 
Straße eingefangen, er hatte einen unbehandelten Bruch durch einen Autounfall und 
kam am 21.10.2004 in diesen Zwinger ins canile und blieb dort.  

 
 
 
Die Tierschützer nannten ihn Tho. Aber er war als bissig stigmatisiert und keiner 
wollte ihm helfen.  Er tat mir unendlich leid und ich versuchte alles, ihn dort heraus zu 
holen. Das war im Frühjahr 2011, daß ich ihn zum 1. Mal bei ACL onlus sah mit diesem 
Bild, ein hübscher kleiner Hundemann. 

 
 



 

 

 Er hatte damals noch keinen chip, sondern ein Brandzeichen, eingebrannt auf der 
Innenseite eines seiner Hinterbeine, schmerzhaft und barbarisch Er tat mir unendlich 
leid und ich versuchte alles, ihn dort heraus zu holen. Das war im Frühjahr 2011, daß 
ich ihn zum 1. Mal bei ACL onlus sah mit diesem Bild, ein hübscher kleiner 
Hundemann. Er hatte noch keinen Chip, sondern ein Brandzeichen,  FRB 1635 B,  
eingebrannt auf der Innenseite eines seiner Hinterbeine, schmerzhaft und barbarisch 
bei einem kleinen Welpen.  Er konnte dann im Frühsommer ausreisen  an den 
Bodensee zu Ute Schneider und verbrachte dort die 6 Jahre, die er noch leben durfte , 
geliebt und behütet 

   
 

    
 
 

Hallo Frau Sander,  

  

gestern abend musste ich absolut schweren herzens flocki zum einschläfern bringen, er bekam 

keine luft mehr, nur noch mit kopf in die höhe recken. dieser tierarzt hat dazu noch einen 

leberturmor festgestellt, und meinte, was die tierärztin am herz gesehen hätte, wäre wohl eine 

metastase gewesen. ich weiss es nicht. es war ein absolut lieber tierarzt, wie ich ihn mir 

wirklich wünsche und hat sich zeit genommen und es mit seinem mitgefühl für den hund auch 

tatsächlich gemeint. flocki wird diese woche im garten begraben. ich hätte ihn gern noch 

lange behalten. absolut trauring. ute schneider 
 

Giulia aus Ossaia, geb. 05.01.2016 kam heute vor 2. Jahren in ihre Familie 

Hallo Frau Sander, heute hat Giulia ihren "2" Geburtstag. Sie fühlt sich bei uns vollkommen wohl und 

hat ihre Familie sehr lieb. Ein frohes neues Jahr und schöne Grüße von Giulia und ihrer Familie 



 

 

     

     

Im Januar fanden folgende Hunde ihr Zuhause: 

Pupo - einer der 6 Welpen von Cinzia: 

Hallo Frau Sander! 

Ich wollte sie fragen, ob sie Fotos und eine kurze Beschreibung von Pupo wollen, da sie dies doch 

immer in ihrem monatlichen Bericht so lieb schreiben. 

Pupo ist ein Lauser, aber ein ganz ganz goldiger. Er musste schon einiges von den anderen Hunden 

einstecken. Er will halt spielen und sich behaupten, aber das geht halt nicht, weil meine Hunde schon 

älter sind und natürlich eifern sie alle. Er ist sehr gescheit und passt sich an. Heute war ich das erste 

Mal einkaufen und bei meinem Enkerl, fast 4 Stunden weg und er war mit einem Teil der Hunde im 

Garten, da ist er sehr gerne. Er war sehr brav.  

Wegen Mose wollte ich fragen, ob er ausreisefertig ist, denn ich werde ihn sicher nehmen. Ich habe 

mit den vielen Tieren viel Arbeit, aber ich liebe sie alle sehr.  

Ich kenne mich im Facebook leider noch nicht aus, ich werde es aber bald lernen.. 

Ich wollte noch sagen, dass ihr Verein es wirklich mit den armen Hunden ernst meint und alles daran 

setzen, dass sie gute Plätze finden, weiß aber, dass dies nicht immer gut geht. 

Ganz liebe Grüße  

Renate Kocian 



 

 

  
      

und eine Nachricht von Paul:    

Nach bald einem Jahr bei uns, hat es nun auch Paul/Cuoffo von den 80 cani  (bald 11 Jahre 

alt) auf die Couch geschafft. Nicht immer, aber immer öfter, traut er sich...Wir freuen uns 

immer, wenn unsere Hunde einen weiteren Schritt gehen, gegen die Angst, gegen die 

schreckliche Vergangenheit, hinein in Vertrauen und Geborgenheit. Paulchen hat oft noch den 

fragenden Blick: "Darf ich? Ist das okay? Kann ich wirklich vertrauen?" Ja, unsere Hunde 

werden nicht gedrängt, sie gehen so schnell oder langsam, wie sie es sich zutrauen, Schritt für 

Schritt... 

     

 

Dakota hat einen neuen Job: Ersatzmutter 

Momentan wird das Kleinchen von vorne bis hinten abgeschleckt und wenn ich Fläschchen 

gebe werde ich überwacht  



 

 

 

 

unserer Sorgenkinder  

1. Danko , wunderschöner Maremmano  in Italien adoptiert  

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. 

   



 

 

 

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.: 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. 

 

    

 

3. Dante, geboren 2009, mittelgroß,    Er frisst nichts mehr. Und hat den bereits seit mehr als 

dreijährigen Kampf gegen diesen Krebs verloren. Es bricht mir das Herz für Dante - keiner hatte ein 

Herz für ihn und nahm ihn zu sich - es ist zu spät: Giulia  schrieb: Dante is going to die, by now 

he lives in a safe place far from kennel until his death 



 

 

    
 
 
 
4. kleine Setterhündin Rose, geb. 13.08.2015,   von Daniela adoptiert,  danke Daniela

  
 

   
 
5. 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.  



 

 

 
 

 
6. Betty, sehr, sehr dringend   - Betty darf bei Sandra bleiben, ganz herzlichen Dank,  
Sandra  
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.  

   
 
     
 
7. 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.  
 

      
 
     
 
8. Petzi  wurde nicht mehr gefunden wir müssen ihn leider als verloren herausnehmen 
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. 
 
9. Mara und Jimmy   Jimmy ist adoptiert und kam am letzten Wochenende nach 
Hamburg; Mara sucht voller Hoffnung auch ihr Zuhause  
 
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. Der Welpe 
ist schüchtern und ängstlich.   
Mara ist 42 cm hoch und 18kg schwer etwa 2 Jahre alt.  
 
  

           
 
heute kam eine Mail über die beiden: - Mara bleibt allein zurück !!!!!!!!! 

Gestern ist sie (Sanda) mit einer anderen Tierschützerin in die Pension von der Mutter und dem 
Welpen gegangen um die Fotos zu machen, und hat eine sehr schlimme Situation gefunden. 
Deswegen hat sie die beiden umgezogen aber sie sind leider getrennt worden. Die Mutter ist ruhig, 
befindet sich mit der alten Schäffer Hündin und sie verstehen sich sehr gut. Sie haben einen Hof 
und der Tierarzt besucht die Pension regelmäßig.  Der Welpe hat geweint und ist in der Pension wo 
Kiko lebt unterbracht. Dort gibt es andere Welpen hoffentlich wird es ihm bald besser gehen. 
Leider eine Pension die alle beiden übernehmen könnte, konnte sie nicht finden.  
      
 
10. Teo, geb. ca. Frühjahr  2016,  
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 
 
 
11. Agata,  knapp 1 Jahr, mittelgroß und sehr dünn hat eine Pflegestelle in Aussicht  
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.  Agata hat ihr Zuhause gefunden. 
Wir freuen uns sehr  
 

     
 
 
 
 
12. 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 
 



 

 

     
 
 
13.  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 
.  

        
 

    
 
 
 
    
14. 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. Ozzy hat sein Zuhause gefunden. wir sind so 
glücklich darüber.  



 

 

     
 
Ozzy zu Hause angekommen: 07.01.2018 
 

      
 

    
 
neuer Bericht von Ozzy : 



 

 

 
 
 
 
 
 
15.  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, 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  
er sucht verzweifelt ein Zuhause, auch eine Pflegestelle   ......  



 

 

     
 
 
 
16.  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! 
 

   
 
17. 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  



 

 

      

18. 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: Bianchina kann vielleicht reisen,  Emma wurde in Italien 
vermittelt und Bianchina blieb alleine zurück.     

        

19. 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.  

    



 

 

20. 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. 

       

      Mozart kam in seinem Zuhause an.  

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.  Diesen Welpen droht 
durch Beschlagnahme das canile. Sie sind höchst gefährdet.  Und deshalb sehr, sehr 
dringend.  

Pupo, Rollo und Zorro haben ihre Familien gefunden, Pongo und Chicco suchen 
immer noch voller Hoffnung ihre Familien. 

      



 

 

     

Ganz besonders dringend sind die folgenden Hunde: 

23. Sanda fand in Banja Luka eine alte einsame, dünne Schäferhündin: 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)  

Sie ist ruhig und friedlich und sie braucht sehr, sehr dringend ein liebevolles, 

fürsorgliches, gutes Zuhause  nach dem bisherigen elenden und harten Leben: 

Wir haben sie Hope genannt:  

Die arme Schäferhündin hat bisher nicht viel Gutes erfahren! Sie wurde auf einem 
Firmengelände an der Kette gehalten! Einige Jahre musste sie so ausharren! Ein 
trostloses und trauriges Leben! Als die Firma umgezogen ist, haben sie die arme 
Hündin einfach herzlos zurückgelassen!  Zu ihrem ganzen Elend, war sie auch noch 
komplett auf sich alleine gestellt! Sie lebte auf der Straße und suchte sich ihr Futter 
unter den Abfällen im Rinnstein. Und doch war diese Zeit - abgesehen von der 
Todesgefahr noch die schöne in ihrem armseligen Leben, weil sie frei war.  
Irgendwann wurde sie dann von einer Tierschützerin gefüttert und wegen der 
Hundefänger in eine billige Pension gebracht. So war sie in Sicherheit, mußte nun 
aber in einem engen Kasten leben, in dem sie nicht stehen und sich bewegen konnte. 
Als dann alle Tierschützer ihre Hunde dort wegholten, sollte sie dort alleine 
zurückbleiben. Sanda hat sie dann herausgeholt und in eine bessere Pension mit 
unserer Hilfe gebracht. 

Dort kann die liebe und ruhige Hündin etwas zur Ruhe kommen, aber sie braucht 
dringend ein eigenes, liebevolles Zuhause, ein trockenes, warmes Heim mit einem 
weichen Bett und der Liebe ihrer Familie! 

Hope hatte eine verschleppte Otitis, die ihr Schmerzen bereitete.  Wir haben sie 
behandeln lassen und sie ist jetzt ausgeheilt.  

Leider sind ihre Muskeln immer noch atrophisch. Sie braucht Bewegung, um die 
Muskeln wieder auf zu bauen.  

Wer möchte der lieben Maus, noch ein paar würdevolle Jahre ermöglichen? Wir 
wünschen es ihr von ganzem Herzen! 



 

 

 

 

 

.         

   

 

 

 

 



 

 

24. 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.  

   

 

25. 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.  

   



 

 

     

 

26. Luna und Welpen - ganz besonders 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:  

   

 Anton  mit lindgrüner Schleife, die ihn verunsichert 

   

verschmuster Anton ohne Schleife 

 



 

 

        

zärtliche Arya 

            

 

   

    sanfte kleine Ella  

 

 



 

 

 

 

     

Klein Ella 

 

     

kleiner, wunderschöner Lennox ganz unglücklich auf dem Tisch so alleine 



 

 

         

Schätzchen Lennox 

die vier kleinen hellen Schätzchen sind schwer aus einander zu halten: Elle - Lennox - 
Lina - Mogli, zwei helle Mädchen und 2 helle Bübchen  

                   

Lina 

        

Mogli 



 

 

 

    so leben sie jetzt 

und hier ist Luna, die Mutter, eine sehr sanfte, ruhige, zärtliche, traurige, kleine  
Hündin. Jeder aus dieser kleinen Familie braucht dringend ein liebes Zuhause . 

      

Danke, daß sie bisher unsere Hilferufe gelesen haben. Sie alle brauchen Sie! 



 

 

 

 

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! 

Herzlichen Dank  

Adozioni del cuore e.V. 

das Team: 

Sabine Finkenzeller   Romy Sauer 

Daniela Graf    Fabienne Trienekens 

Gerlinde Kolubka   Christine Sander 

Sabine Niederreuther 

Yvonne Püschl 

 

 
 

 

 

 

 

    


