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22.07.2017: Kindal ist tot - wir sind geschockt und traurig, geb., 2004, Dogo Argentino
auch wenn es abzusehen war - es hätte nicht soweit kommen müssen ............ er kam
mit Hodenkrebs in diesen Shelter, krank, alt, weggeworfen aus diesem verdreckten
Loch, in dem er jahrelang eingesperrt war, und zwischen seinen Exkrementen mit
grünspakigem Trinkwasser leben mußte. Das war vor mehr als 1 Jahr. Er wurde im
Shelter aufgepäppelt, kastriert, geimpft. aber die Operation hatte ihn sehr geschwächt.

Wenn er sich mehr erholt hätte, hätte er ein Heim bei Beat in der Schweiz gehabt. Aber
er konnte sich nicht wirklich erholen. Und alle fürchteten, daß er den Transport nicht
überstehen würde. so blieb er im Shelter und wurde dort versorgt. Nun ist er tot. Was
für ein armes, verlorenes Leben!

so sah er noch letztes Jahr - oben nach der Ankunft im Shelter, gebadet, geschoren

und so die letzten Monate

Wir bekamen einen wunderbaren Brief über Niko:

Liebe Frau Sander,
im Mai 2016 kam Nico zu mir. Er war damals schon 18 Jahre alt und ich wollte ihm
wenigstens noch ein paar schöne Wochen oder Monate gönnen. Inzwischen ist er 19 und
putzmunter. Er ist längst nicht mehr so ängstlich und kommt sogar freiwillig zum Schmusen,
wenn er gerade Lust darauf hat. Dann hält er sein Köpfchen schief und genießt die
Streicheleinheiten mit geschlossenen Augen. Manchmal sitzt ihm der Schalk im Nacken, dann
klaut er meine Schuhe oder er randaliert mit seinem Näpfchen. Jedenfalls merke ich, dass er
Spaß hat. Das macht mich sehr glücklich. Er hatte so traurige Augen und jetzt sieht er oft aus,
als würde er lächeln.
Wir haben inzwischen das Grundstück eingezäunt, weil er trotz seines Alters über die ca. 50
cm hohe Mauer sprang, wenn irgendwo ein Hundemädchen läufig war. Ich musste ihn
deshalb entweder im Haus lassen oder anleinen. Jetzt kann er jederzeit frei in den Garten
gehen und ich bin auch beruhigter.
Er ist ein ganz feiner, edler Hund, der keinerlei Probleme bereitet. Jeder mag ihn, obwohl oder vielleicht gerade weil er so zurückhaltend ist.
Vielen Dank, dass Nico zu mir kommen durfte.
Herzliche Grüße aus Würzburg
von
Bettina und Nico

am 17. Januar 2016 schickte uns Giulia Nicos Geschichte und seine Fotos:

auf dem rechten Bild steht er auf den Dächern der Hundehütten in dem Shelter, in dem
er seit 2000 lebte.

Heute bekamen wir auch wieder Nachricht von Jamy, der früher Rollo hieß
anbei ein paar Bilder von Jamy. Leider muß er an der Leine bleiben, da er sonst das Weite sucht und
das ist hier im Waldgebiet gefährlich für ihn. Aber er geht gut an der Schleppleine.

Rollo war mit den beiden amputierten Pekinesen zusammen in Supino
Rollo: geb. 01.02.2010 durfte im Dezember 2014 seine Familie finden.

sie hießen Beijing und Shanghai, sie wurden von SOS Animali übernommen.
Und auch Cathys Familie hat geschrieben:

Hallo Fabienne,
Cathy ist nun ein Jahr bei uns!
Cathy ist ein Lottogewinn,obwohl der Start etwas holperig war. Sie kannte wohl keine
Wohnung,hatte Angst durch die Haustür zugehen,die Treppe zu laufen,lief nur mit
eingezogenen Schwanz durch die Wohnung. Der sicherste Ort für sie war das Zimmer meiner
Tochter,das gleich neben der Eingangstür ist! Dort fühlte sich Cathy einigermaßen sicher und
sie liebt es bis heute dort zu wohnen. Cathy musste erst ihr Herz erobern ,weil meine Tocher
unserer Susi lange nachtrauerte!!! Meine Kinder sind mit Susi aufgewachsen und es war ein
großer Verlust für uns Alle,als sie uns für immer Verlies !!
Die Ängste die Cathy hatte und immer noch aus heiterem Himmel zum Vorschein
kommen,werden immer weniger! Sie ist ein toller Hund!! Wir lieben Cathy und können ein
Leben ohne sie uns nicht mehr vorstellen!
Cathy musste nach ihrem Einzug bei uns, auch mit in den Urlaub fahren. Wir sind
eingefleischte Campingurlauber und haben unseren Wohnwagen in Holland stehen. Dort war
es schwierig ins Vorzelt zugehen und in den Wohnwagen,aber mittlerweile ist diese Hürde
auch schon längst überwunden. Fahrradfahrer und parkende Auto's schrecklich�
Wir konnten Cathy nach drei Wochen bei uns, abgeleint am Strand laufen lassen und sie hat
sofort super gehört! Da hat der italienische Jäger gute Vorarbeit geleistet ,aber ich denke auch
mit Schläge,denn es hat lange gedauert bis Cathy sich nicht mehr wegduckte,wenn man sie
wieder anleinen wollte.
Sie versteht sich super mit anderen Hunden und hat einen siebten Sinn,wenn der andere Hund
komisch ist ,sie geht erst gar nicht hin!!
Zu Hause kann man sie ohne Theater auch alleine lassen!Cathy ist auch ein sehr ruhiger
Hund,am Anfang wussten wir nicht ob sie überhaupt bellen konnte,sie kann es�
Wir können Cathy ohne Leine auf dem Campingplatz laufen lassen denn sie bleibt immer bei
uns!
Total entspannt ,kein Streß und die anderen Käffer lassen Sie kalt!

Cathy ist unser Sechser!!
Wir möchten uns nochmal für die gute und schnelle Vermittlung bedanken! Unsere Tierärztin
Fr. Schmitt war eine große Hilfe und ich würde mich immer wieder für einen Hund von
Adozioni del Cuore entscheiden!!!!
DANKE!!!

Cathy kam im Sommer 2016 in ihre Familie, sie war davor 1 Jahr im Hundelager,
Supino, Käfig Nr. 13, geb. 10.06.2008, kam von einem Jäger, der mit ihrem Leistungen
als Jagdhund unzufrieden war und sie ausmusterte. Am 20.08.2015 hatte Eliana uns
ihre Bilder geschickt. Sie war zusammen im Zwinger mit Adriana und Bodo, und dem
Leishmaniose kranken Maremmano Kuddel, dann konnten die drei noch 2015
ausreisen und Cathy blieb alleine zurück.

Cathy und Kuddel

Ariana, Cathy und Kuddel

Kuddel

Ariana und Kuddel (und dazwischen ihre Haufen) .

erinnert sich noch jemand an Febo aus Ossaia?
am 29.06.2016 schrieb Giulia:

und sie schrieb, er brauche eine Operation. Fabi fand dann über die Tierärztin Uta
Schmitt eine Pflegestelle für ihn und er konnte nach Monaten ausreisen. Die
Pflegestelle versuchte mit Physiotherapie den Bruch zu stabilisieren. Diese
Behandlung wurde von der Tierärztin laufend betreut, bis uns dann - ohne uns zu
informieren, geschweige denn unser Einverständnis einzuholen - eine Rechnung über
911, 24 für die Amputation des ganzen Beines präsentiert wurde. Ich erspare mir hier
jeden Kommentar über diese Behandlung eines Bruchs, mein Entsetzen kann sich
jeder vorstellen. Febo wurde das ganze Bein abgesägt und Sabine rief eine
Spendenaktion ins Leben. Ganz herzlichen Dank an alle lieben Spender, die nun mit
uns hoffen, daß dieser arme junge Hund mit nur drei Beinen lange leben darf.
10,00 Simone Sch.
10,00 Tina D.
5,00

Jürgen W.

20,00 Berta St.

10,00 Claudia P.
50,00 Tom A.
50,00 Fabi
5,00

Manuela K.

20,00 Ute De L.
5,00

Matthias W.

25,00 Elisabeth H.
20,00 Helga W.
10,00 Alfred K.
30,00 Sabine F.
5,00

Ramona E.

2,00

Heide L.

10,00 Doris G.
25,00 Sabine R.
20,00 Matthias K.
10,00 Marion P.
10,00 Lydia P.
200,00 Sabine N.
5,00

Trudi B.

50,00 Gina S.
10,00 Volker B.
20,00 Isabella A.
10,00 Lars F.
10,00 Claudia P.
1,00

Ronny W.

5,00

Wilma B.

30,00 Nicole Sch.
20,00 Martina E.-E.
(20.07.2017)

Febo:

geheilt

Kein Kommentar .......

heute Nacht (vom 21. auf den 22.07.2017 starb Bianca:

Liebe Frau Sander,
gern hätte ich Ihnen eine freudigere Nachricht gesandt, aber sie ist es nicht. Unsere Bianca
lebte noch ein ganzes Jahr allein mit uns und den Katzen und hat es offensichtlich genossen,
einmal Mittelpunkt im Rudel zu sein. Auch hat sie den Umzug von Niedersachsen nach
Bayern im März diesen Jahres gut überstanden. Sie fühlte sich offensichtlich wohl.
Spaziergänge wollte sie allerdings nicht mehr, es reichte ihr der Garten. In gewissen
Zeitabständen litt sie immer mal unter massivem Durchfall, was allerdings immer wieder zu
beheben war. Dieses Mal fing es auch so an und wir dachten noch nicht an das Schlimmste.
Dann ging alles ganz schnell. Sie stellte das Fressen ein und dann hatte sie einen kurzen
Todeskampf. Heute zwischen 24.00 Uhr und 01.30 ist sie gegangen. Genau können wir es
nicht sagen, da bis 24.00 Uhr immer jemand bei ihr war, wir uns dann jedoch zu einem kurzen
Schlaf hingelegt hatten. Als wir nach ihr sehen wollten, war es schon vorbei. Ich bin froh,
dass es so gegangen ist, denn wir haben noch keinen Tierarzt und der hätte ins Haus kommen
müssen. Ich bin immer noch sehr mißtrauisch gegen diese Berufskaste, denn es geht wie

immer nur um das Geldverdienen. So sind wir sehr dankbar, dass es Bianca allein schaffen
konnte... und es relativ schnell ging. Wir können nur hoffen, dass sich Bianca hoffentlich
nicht groß quälen mußte. Was allerdins in den Stunden danach kam, habe ich so noch nicht
erlebt. Es kam zu einem massivem Madenbefall, der, wäre sie noch am Leben, das
Einschläfern unbedingt notwendig gemacht hätte. Die Maden fressen sie einfach auf... Wir
haben Sie jedesmal gründlich abgewaschen und die Schmeißfliegen, die ja bei so günstigen
Wetterbedingungen sofort zur Stelle sind, so weit es geht bekämpft. Aber letztendlich ist man
der Verlierer. Sie haben in der Natur natürlich genau diese Aufgabe und die erledigen sie
gründlich... Jetzt ist Bianca beerdigt, denn da kann man nicht lange warten. Wir hoffen, es
geht ihr gut, dort wo sie jetzt ist und vielleicht trifft sie auch ihren Luca.
Viele liebe Grüsse
Ingrid und Lutz E
Wir sind so dankbar, dass wir Bianca mit ihrem zurückhaltenden, lieben Wesen haben durften
und ihr ein Zuhause geben konnten.... Sie war so bescheiden und doch ist da eine Leere, die
sie hinterlassen hat. Sie ist fern, aber doch noch nah bei uns... so empfinden wir es
zumindestens.

Bianca, geb. 01.10.2002, wurde Sylvester als 8 Wochen alter Welpe in das Hundelager
entsorgt und dort eingesperrt und kam 9 lange Jahre nicht mehr heraus, blieb immer
auf diesem harten, schmutzigen nassen Beton mit ihren Leidensgenossen zwischen
ihren Exkrementen und Futter. Sie war zusammen in hintersten Gang mit Bianco,
ihrem Bruder, der mit ihr dort entsorgt worden war und der nur wenige glückliche
Monate in Freiheit erleben durfte, mit Anna, die die älteste war und schon einige Jahre
tot ist, mit Bettina und Orsa, von denen auch nur noch eine lebt. Wir waren glücklich
und dankbar, alle 5 Hunde aus diesem dunklen Kerker 2011 heraus zu bekommen.
Bianca durfte im März 2011 auf eine Pflegestelle reisen, die sie dann noch einmal
wechselte, weil es ihr dort nicht gut ging. Sie kam dann zu Alina U. Alina hatte damals
sehr geholfen und hatte Livia aus Rieti übernommen und die arme Runa, die von ihrer
neuen Familie in Österreich gleich am 2. oder 3. Tag wieder abgeholt werden mußte,
weil sie ihnen nicht hübsch genug war (auch Runa lebt nicht mehr) Im November 2011
durfte Bianca dann zu ihrer Familie kommen. Wir waren sehr glücklich, daß diese arme
9 Jahre alte bescheidene und ruhige Maremmana ihr Heim und Ihre Menschen
gefunden hat. Denn zu allem Leid, daß sie erfahren hat kam hinzu, daß sie eine
Augenverletzung durch ein schweres Trauma erlitten hatte, was eine Vermittlung
schwierig machte.

auf diesem Bild ist sie gerade ein paar Stunden in ihrem neuen Heim.
Im Dezember 2016 durften wir keine Tiere mehr aus dem canile Supino herausholen.
Wir mußten 7 Hunde, die reserviert waren, zurücklassen. Wir kamen an die Person,
die das zu verantworten hatte, nicht heran.
Dazu gehörten die beiden Labradore Emma, geb. 2011, und Sacha, geb. 01.05.2013.
Einige Monate später hatte dann ein anderer Verein Emma vermittelt, obwohl allen
bekannt war, daß das Pärchen Emma und Sacha war sehr eng verbunden war.
Trotzdem vermittelten sie Emma und holten sie aus dem Zwinger heraus. Etwas, was
wir niemals getan hätten. Sascha blieb alleine zurück. Er verkraftete diesen Verlust
nicht - nun ist er tot - ein Tod, verursacht von unsensiblen und / oder gedankenlosen
Tierschützern . Wichtig ist aber ein rührender Nachruf: man ist erschüttert, man hat

keine Worte, es brach ihm das Herz, er starb einsam, er war ein besonders liebevoller
Hund. Aber ein frommer Wunsch - komm gut rüber : er wurde gerade einmal 4 Jahre.

Sascha und Emma.
Ein anderer deutscher Verein hat allerdings auch etwas sehr Erfreuliches getan: von
den anderen 5 Hunden, die uns in Supino verwehrt wurden, hat er die beiden
schwarzen Rüden aus Zwinger 17 auf eine Pflegestelle nach Luxemburg gebracht:
Sultan und Blacky.
Und noch eine äußerst unerfreuliche Sache betr. Rino
Rino war im Betonzwinger Nr. 50 ebenfalls in Sgurgola eingesperrt, geb. am
01.01.2011, seit 02.05.2012 in diesem Zwinger eingesperrt, ein junger, freundlicher,
verspielter sozialer Hund. Im Juli 2015 erfuhren wir das 1. Mal über sein Schicksal.

Im September 2015 fand er eine Frau, die ihm Liebe und Geborgenheit und ein
Zuhause geben wollte. Sie holte ihn selbst im Italien ab. Wir hörten nur sehr wenig
über ihn. Diese Frau zog öfter um und versuchte, uns ihre Adresse zu verheimlichen.
Dieses Jahr meldete sie sich nun wieder bei uns . wir müssen den Hund
zurücknehmen, er sei bissig, er sei untragbar. Er hätte sie gebissen aber lesen Sie
selbst:
am 17.03.2017 schrieb diese Frau Z.

Sehr geehrte Frau Sander
wie am Telefon soeben besprochen, nochmals in Kurzform eine Beschreibung zu Rino.
Lt. unseren TA ist er nicht wie von Ihnen angegeben damals ca 3,5 Jahre gewesen sondern
viel älter.
Rino ist ebenso nicht der verschmuste Kuschelhund, für den Sie ihn mir verkauft haben .
Rino knurrt uns von Anfang an , wenn wir in unser Bett wollen , er hat uns mehrfach
gebissen, Bilder können vorgelegt werden. Kürzlich geriet er mit unserem kleinen friedlichen
Griechen aneinander u ich musste dazwischen gehen. Fazit: Krankenhaus mit Notarzt mit
einer tiefen Bisswunde . 1 mm weiter rechts an der Vene , lt. Arzt, wär jede Hilfe zu spät
gekommen, noch dazu habe ich eine Blutgerinnungsstörung.
Ich bin Niemand, der ein Tier einfach so abgibt.. Meine Denke ist: ein Hund ist ein Freund u
Begleiter fürs Leben.
Doch wir werden diesem Hund nicht Herr.. er biss 2 mal meinen Partner, 2 mal mich u 1 mal
einen Fremden.
Die Gefahr ist mir nun einfach zu gross, denn würde er ein Kind verletzen oder sonstiges,
würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden.
Wir haben uns viele Ratschläge geholt, von hundeerfahrenen Menschen, die selbst 20 Jahre u
mehr Auslandstierschutz betreiben. Waren zudem beim Hundetrainer, doch Rino hat vor uns
keinen Respekt und den können wir uns auch nicht mehr bei ihm erarbeiten.

Deshalb bin ich zu der Entscheidung gekommen, Rino, auch wenn es mir schwerfällt ein Tier
abzugeben was ich auch noch niemals habe, an eine Stelle abzugeben, die Erfahrung
diesbezüglich hat, und wo er immer bleiben darf. Es wäre schlimm für mich zu wissen, er
wird von A nach B gereicht.. Er soll noch einen Platz finden wo er die letzten Jahre
verbleiben darf u wo man mit ihm zurecht kommt.
Wir wohnen in der Nähe von Füssen im Allgäu.

Viell. findet sich hier jemand?

Merkwürdig, daß sie sich nicht eher meldete. Immerhin lebte sie 2 Jahre mit ihm und
ließ sich angeblich beißen. Fabi teilte ihr mit, daß sie Fotos für die Suche nach einer
anderen Unterbringung brauche, woraufhin Fabi beschimpft wurde.
Am 18.03. rief sie mich dann an, um mir mitzuteilen, daß Rino sie wieder gebissen
hätte, daß sie eine riesige Wunde hätte, daß sie mit dem Notarzt in die Klinik mußte
und Blutkonserven brauche. Als ich mich dann einen Tag später erkundigte, wie es ihr
ginge, kam folgende Mail am 19.03.17:

Hallo Frau Sander,
danke der Nachfrage.. Es ging ohne Blutkonserve, da ich wohl einen besonderen Schutzengel
hatte, der mich noch nicht gehen lassen wollte. Trotz meiner Blutgerinnungsstörung, die jede
kleinste Wunde normalerweise STUNDENlang bluten lässt, hörte diese riesige Wunden in
Kürze auf zu bluten und es reichte noch, mit dem Notarzt der zeitnahe kam i die Klinik zu
kommen.
Da eine schnelle anderweitige Unterbringung in den seltensten Fällen klappt, baten wir
eine sehr hilfsbereite Therapeutin, Sandra G., den Kontakt zu dieser Frau
aufzunehmen und ihr zu helfen, den angeblich bissigen Hund zu händeln. Sandra

erklärte sich auch bereit, Rino für 3 Wochen zu sich zu nehmen. Sie sollte Rino nicht
in seinem Zuhause abholen, er wurde ihr irgendwo übergeben, Sandra ist eine sehr
einfühlsame, sanfte zierliche Person, die wunderbar mit Hunden umgehen kann und
auch nachweislich schon viel bei Hunden erreicht hat. Rino kam also zu Sandra. Und
innerhalb einer Woche erlebte sie die Hölle durch die Verleumdungen, absurden
Anschuldigungen dieser Frau: die Rino ja loswerden wollte
Datum: 24. Juni 2017 um 07:34
Betreff: Mein geliebter Rino, Deine Zeit scheint nicht mehr lange zu sein, die uns verbleibt.....

Ich habe Dich vertrauensvoll und in grosser Hoffnung, dass Du deine Angst verlierst zu
Sandra gegeben, einer Frau, die Hundetrainerin werden will, zu ihr, die die Hunde mit
Globolis 'heilen'will, welche sie auch mir für Dich empfohl.
Natürlich wurden diese sofort für Dich bestellt, wie alles andere, das diese Frau uns riet. Denn
Dein Wohl geht mir vor allem!!
Da wir durch den kurz bevorstehenden Umzug etwas Stress hier haben, wollte ich dir diesen
ersparen. J A so lieb ist dein Frauchen. Sie will nur das Beste für Dich.
Doch du kamst erschöpft und krank zurück mit einem ins Leere gehenden Blick.
Nicht die ANGST hast Du dort verloren, nein, dort, bei dieser Frau begann Deine Reise in
Richtung Regenbogenbrücke.... wie lange uns wohl noch bleiben wird??
Sie sagte mir, du speichelst u hechelst viel und fragte mich ob Du das hier auch tust. NEIN
war meine Antwort.
Die Globoli, die ich für Dich mitgab, kamen alle ungeöffnet wieder zurück.
Nicht 1 hat sie Dir gegeben......
Dünn kamst Du zurück. Mir sagte sie noch, wie Hunde aussehen müssen um nicht zu dick
oder zu mager zu sein.
Trainiert hat sie Dich mehrere Stunden am Tag bei grösster Hitze.
Wohl vergass der Hundeprofi, dass sie mir sagte, du bist ein alter Hund und sollst nur noch
Pipi machen und wieder auf Deinen Platz.
Gebürstet hat sie Dich während unserem Tel, das 1 Stunde ging u sicherlich hat sie das nicht
im Haus getan, sondern bei 38 Grad im Freien.
Als ich Dich hier wieder in Empfang nahm, mein Schatz, sah ich sofort i deine lebensmüden
und leeren Augen, nachdem Du das Auto nach 7 Stunden Reise erwartungsvoll verliesst.
Hätten wir gewusst, mein Engel, dass auch diese Heimfahrt ein Drama ist, hätten wir Dich
schon morgens selbst dort abgeholt, aber um 6 Uhr in der Früh sagte sie uns, sie fährt nach
Füttern ihrer Hundis los. Aber dies dauerte wohl 5 Stunden. In dieser Zeit wären wir längst
bei Dir gewesen und hätten Dich wieder nach Hause geholt.
Warum Du nun nicht 3 Wochen bliebst, sondern nur 1 ?
Zum Glück nur 1 mein Schatz, diese war schon zu lange für Dich und schon diese eine bereue
ich bitter!
Ich forderte, dass Du zurück kommst und zwar umgehend,

Heute Nacht um 1 Uhr brauchten wir den TA, der meine böse Ahnung bestätigte.
Du hast ein Herzproblem und es geht Dir scheissssssssse, mein Engel.
Du kannst nicht mehr aufhören zu schnaufen, dass wir Angst haben, Du packst das nicht mehr
lange. Die Lefzen hängen, wie noch niemals zuvor. Der Speichel fliesst dauerhaft, Deine
Augen sind leer.
Was musstest Du alles aushalten i Deinem Leben in der Hölle.
Erst Strassenhund, wie alle, verschlagen, vertrieben. Dann kamst Du in ein HorrorShelter, in
dem sich ein Mann wohl an den Hunden verging. Viell. musstest Du dir das '''''nur''''' mit
ansehen , oder sogar selbst erleben im schlimmsten Fall?!
Dann auf Ende Deines Lebens noch diese Lady..........
Ich wünsche von Herzen, wir haben noch ein paar Stündchen, in denen ich dich wie auch
zuvor, nicht aus den Augen lassen werde und alles für dich tun werde.
Vergiss bitte diese Horrorfahrt zu Sandra

Vergiss sie einfach bitte.

Hätte es diese Frau nur niemals gegeben für uns!!!!!!!!!!!
Rino wird bei mir bleiben bis zur letzten Sek. seines Lebens und auch nie wieder , wie es von uns gut
gemeint war, um ihm den Umzugsstress nicht anzutun, zu irgend einem Menschen kommen, solange
er lebt.

Diese Frau war umgezogen in eine Dachgeschoßwohnung im 3. Stock, so daß Rino
nun bei der großen Hitze mehrmals täglich 3 Etagen herauf und hinunter steigen
mußte und in einer Dachgeschoßwohnung gehalten wurde, statt wie bei Sandra in
einem kühlen Haus mit schattigem Garten. alles, was diese Frau über Sandras
Haltung und über den Mißbrauch im Shelter schreibt, sind infame Unwahrheiten.
am selben Tag, den 26.06. bekam ich dann folgende mail:

Vielen lieben Dank für Ihr so nettes Angebot.
Doch leider bleibt nur zu hoffen, ob Rino sich wieder stabilisiert.
Wie vorhin geschrieben hechelt er wie verrückt den ganzen Tag. Die Herztablette bekommt er
i 1 Std wieder..... 2 mal täglich/morgens u abends..
Rino ist gerade sehr anhänglich u wird zum Schmusehund, so hat es gerade den Anschein.
Ich lasse gerade den ganzen Umzug liegen, sitze bei ihm am Boden u decke ihn mit feuchten
und kalten Tüchern ab.. gehe nur 5 min. Gassi um ihn in dieser Hitze zu schonen.
Aber er kam vorhin kaum die Treppen hoch.
Ihr Tierarzt hatte dann eine Ultraschalluntersuchung vorgeschlagen. Darauf kam dann
ihre Antwort:

ich bestätige Ihnen hiermit, dass ich in der Nacht zum 24. Juni 2017 von Ihnen um ca. 0.30
Uhr zu Ihrem Hund Rino gerufen wurde. Rino zeigte zum Zeitpunkt der Untersuchung eine
ausgeprägte Unruhe, Salivation, , Tachykardie und Tachypnoe. Nach der Herzauskultation

wurde eine Herzinsuffizienz diagnostiziert und eine Behandlung mit Pimobendan (Cardisure
10 mg) eingeleitet.
Eine Diagnoseabsicherung mittels Herzultraschall in einer Tierklinik wird empfohlen.
dazu diese Frau :

Herzultraschall würde bedeuten 1 h i eine Klinik zu fahren die das kann.
Diesen Stress kann ich Rino aktuell nicht zumuten. Wir haben Hitze, der Hund ist krank
Wir hatten als der TA kam Freitag Nacht über Rinos Herzproblem geredet.
Rino hatte noch nie zuvor beim Abhören ein Herzgeräusch.
Freitag Nacht waren sogar erschreckender Weise die Herzklappen zu hören u Rino ging es
wie geschrieben, gottserbärmlich.
kein Kommentar zu dieser Aussage
am 26.06. kam dann diese Mail:
......... und sei Dir sicher Rino, weder diese Orga, noch diese vermeintliche Hundetrainerin wird von
uns noch 1 Wort hören oder lesen...........
Überall werden sie nun geblockt.
Erfahren müssen sie irg.wann nur noch nach Stunde X , dass es Dich nicht mehr geben wird und dann
bekommen sie von mir nicht mal mehr ein Bildchen von den Blümchen und dem Bild von Dir, die dort
an deinem letzten Platz stehen werden, an dem Du dann für immer in Frieden liegen wirst, mit 100en
Tränen, die ich täglich dort vergiessen werde.
Denn mit solchen Menschen möchten wir nichts mehr zu tun haben. So etwas haben wir nicht nötig,
nicht wahr Rino. Ja so ist es mein Frauchen, meine Mama........
Denn meine liebe Mama, erinnerst Du dich noch, als du dieser Dame in Italien im Auto auf dem
Parkplatz Geld für mich überreicht hast und sie behauptete dann noch, Du hättest ihr nichts gegeben.
Und sie erzählte Dir, ich wär ein Schmusehund, aber ich hatte doch soooo grosse Angst dort und wie
war ich froh, als ich in dein Auto durfte und mit dir ganz lange u weit fahren, weg von dem
grauenhaften Ort. Die Fahrt war 13 Stunden aber ich war nicht gestresst bei der Fahrt in mein
Zuhause, ich lag friedlich u entspannt auf deinem Schoss und danke noch Mama, dass Du für mich 3
Tage unterwegs warst.
Gestresst war ich gestern als ich heim kam Mama und viel gestresster als bei der langen Fahrt aus
Italien. Und ich kam noch sehr krank bei dir an gestern mein Frauchen.
Ich werde Dich immer lieben und Dir dankbar sein für Deine Liebe und Geduld und Deine
Aufopferung, trotz dass ich Dich mehrfach biss aus Angst, Du könntest mir auch was tun, wie auf der
Strasse und auf dem Betonplatz im Shelter.
Und nun Mama, komm wieder zu mir.. ich habe nicht mehr viel Zeit..... schreiben an diese Menschen
ist sinnlose Zeit ........
zur selben Zeit ließ sie ihn töten, um uns weh zu tun, was sie auch erreichte - was für
eine schreckliche Psychopathin .

Ghibli - jetzt Floffi:
Im Juni-Brief hatten wir berichtet, daß Ghibli von seiner Familie mit kurzer
Fristsetzung unter Androhung von Entsorgung in ein Tierheim auf unsere Kosten
zurückgenommen werden muß. Er sei untragbar - alles nachzulesen im Junibrief auf
unserer HP (Newsletter Juni, Seite 23) Er kam dann über Fabi zu Julia S. nach 3
Jahren in dieser Familie - ein völlig verwahrloster, unsicherer Hund, über den die
Leute schrieben:
Am 03.05.2014 übernahmen wir vom Tierschutz Adozioni de Cuore einen Hund mit dem Namen
Ghibli.
Einen völlig verängstigten und traumatisierten Hund. Wir konnten Ihn mit unserer damaligen Hündin
Zazou noch einmal ein schönes Leben geben.
Doch Zazou ist nicht mehr unter uns. Sie ging über die Regenbogenbrücke im letzten Herbst.
Seitdem merken wir, dass Ghibli sich von uns entfernt. Die ganzen Fortschritte, die wir mit Ihm bis
dahin erreicht hatten, verflogen.
Wir können nicht mehr.
Wegen unserer Arbeit muss er auch alleine bleiben, was vorher überhaupt kein Problem war.
Es geht nicht mehr. Wenn er alleine ist, macht er uns hier alles kaputt.
Unser Vermieter hat uns jetzt ein Ultimatum gesetzt. Entweder der Hund geht weg oder wir
bekommen die Kündigung. Und wir wollen unser zu Hause auch nicht kaputt machen lassen, was wir
aufgebaut haben.
Wir wissen nicht, was für ein Trauma er in Italien erlebt hat, doch wir können nicht mehr.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ghibli bis zum 08.07.2017 abgeholt wird. Ansonsten müssen wir Ihn in ein
Tierheim bringen mit den Daten Ihres Tierschutzes.
Die Beschreibung Ghiblis dazu war folgende :

Seine Zähne haben wir jedes Jahr reinigen lassen, aber der Zustand von diesen als er zu uns
kam war schon die reinste Vollkatastrophe. Er war ungepflegt, total verfilzt und hat gestunken
wie eine ganze Iltisherde. Seine panische Angst hatte er von Anfang an und noch um vieles
schlimmer als jetzt. Er hat sich in die kleinsten Ecken versteckt, sich dort eingemacht,
niemand kam an ihn heran. Nach Tagen, als unsere ZAZOU ihm zeigte, er könne vor
kommen, sie warte auf ihn um mal raus zu gehen, hat es noch Stunden gedauert um ihm
erstmal ein Halsband und die Leine anzulegen.
Mein Mann hat die meiste Zeit mit ihm verbracht mit einer Engelsgeduld... aber er war eben
ein Mann. NIE hat er zu ihm Vertrauen aufbauen können. Er durfte mit ihm raus gehen, an
der Leine, er durfte ihn füttern, aber mal richtig streicheln, oder ihn mal knuddeln durfte er
nie, geschweige ihm mal eine Zecke ziehen oder kämmen.
Ich kam ihm etwas näher, durfte ihn sogar von der Leine lassen und er gehorchte sogar meist
auf das dritte Wort. Als ich von der Arbeit heim kam sogar ein leichtes wedeln und er nahm
das Leckerchen aus meiner Hand. MEHR NICHT, NIEMALS!!! Seine Augen blieben traurig,
sein Herz öffnete sich nie! Den einzigen Bezug hatte er zu ZAZOU. Diese hat dann leider im
Oktober diese Welt verlassen mit 13 Jahren. Verändert hat er sich dann ganz drastisch.
ZAZOU war nicht mehr, jetzt hatte er NUR noch Menschen um sich und das ganze winzige
Vertrauen zu uns war plötzlich verschwunden. Wir durften nicht mehr an ihm vorbei gehen,
nicht mehr mit Geschirr klappern, keinen Besen oder den Staubsauger berühren.

Dann bekam unser Vermieter eine neue Küche und nebenan wurden Fliesen abgeschlagen...
GHILBI flippte komplett aus, machte Türen auf und lief weg, oder er ging über den
Gartenzaun. Absolute Panik auch wenn wir mit einer Fliegenklatsche Mücken oder Fliegen
beseitigten. Er war nicht mehr zu bändigen und war tagelang unterwegs. Aber, er kam immer
wieder nach Hause. Sylvester mussten wir ihn mit Vetranquil ruhig stellen, er wäre sonst
komplett abgedreht. GHILBI, oder auch liebevoll GHIBILI gerufen, wurde von uns niemals
grob behandelt oder gar geschlagen. Selbst die Zerstörung von Türen, Blumen, Zäune, Wände
wurde er nur wörtlich gerügt. Für unser Verhalten mit ihm gibt es reichlich Zeugen!
Am 15.07. übernahm Julia ihn dann und schrieb:
Vermutlich total verfilzt, die Schur ist vielleicht eine Woche her und ich
vermute auf dem Rücken ist eine Flohstichallergie, hoffentlich nichts
Ansteckendes, wir haben ihn hier erstmal isoliert. Am Hintern und der Rute
kleben trotz Schur noch Kotreste. Die Zähne müssen gemacht werden, ein
Schneidezahn ist rausgefault und steht 90 Grad nach vorn. Ingesamt komplett
verwahrlost, keine Muskeln, total eingeschüchtert (und NICHT SCHEU!). Wir
vermuten, er war tagelang alleine eingesperrt. Er hat überhaupt keine
Impfungen im Pass, wurde vor zwei Tagen geimpft, scheint eine
Grundimmunisierung zu sein die Mitte August wiederholt werden soll. Am
Montag werde ich deren Tierärztin anrufen.

Nach zwei Stunden hatte die arme Socke sein Glück verstanden. Er lacht übers ganze Gesicht (mit
vergammelten schiefen Zähnen) und trabt mit erhobenem Kopf durchs Gras hinter mir her (mit
hängender Zunge, keine Kondition). Er ist so ein toller süßer lieber alter Hund, wir können das
einfach nicht verstehen. Meine ganze Familie liebt ihn, meine Eltern waren völlig gerührt.

Hallo zusammen,
Floffi geht es hervorragend, er hat mich am Wochenende auf ein Hundeseminar begleitet und
wir haben uns mit einer besseren Mensch-Hund-Beziehung beschäftigt. Viel war nicht
rauszuholen, er ist quasi perfekt. Mittlerweile hat er so viel Selbstbewusstsein dass er - sicher
hinter mir stehend - mit Imponierscharren die großen Rüden anmackert, es war wirklich
interessant zu beobachten. Das Fellchen wächst langsam nach, bis zum Winter hat er
hoffentlich wieder Pelz drauf aber auch in der Sonne ist es natürlich blöd für ihn ohne
Hitzeisolierung. Der schiefe Schneidezahn ist ausgefallen und er putzt jeden Abend die Zähne
mit einem "Wundermittel" von dem ich hoffe, dass es ihm eine Zahnsanierung unter Narkose
erspart. Mitte August lassen wir ihn nachimpfen, dann kann der Tierarzt nochmal gucken was
er so meint. Alle Leute lieben ihn und fangen sofort das Kuscheln an weil er so lieb und
flauschig ist, er ist aber auch wirklich klasse. Mittlerweile läuft er ohne Leine, es ist sein
Höchstes im Galopp über die Wege zu preschen, hat mich aber immer fest im Blick. Es macht
mich immer noch traurig, dass er so viele Jahre keine Fürsorge hatte und ich verstehe auch
nicht warum ... aber das holen wir jetzt nach.

Bitte helfen Sie uns für folgende Notfälle ein liebevolles Zuhause zu finden:
1. Alfred, besonders dringend
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.

leider hat Alfred noch kein neues Zuhause gefunden und seine Halterin hat erneut
geschrieben:
Hallo Frau Sander,
leider bleibt es nach wie vor ruhig, ich gehe mal davon aus das es wegen der Sommerferien so ist.
Ich mache mir täglich viele Gedanken. Die Situation ist für mich sehr belastend und im Umkehrschluß
für Alfred auch da er merkt das ich sehr gestreßt und angespannt bin. Ich werde schauen das ich
kommende Woche das Tierheim Elmshorn kontaktiere und bitte mich
bei der Suche nach einem neuen Zuhause für Alfred zu unterstützen. Dem Tierheim ist sicher auch
daran gelegen vielleicht zu helfen bevor die einen weiteren Mitbewohner bekommen. Ich werde es
sehen.
Bis Oktober / November muss eine Lösung gefunden sein... ich hoffe bis dahin halte ich das nervlich

durch! Wenn sich bis dahin wirklich nichts tut und keine andere Lösung gefunden werden kann,
dann werde ich Alfred in ein Heim abgeben.... Ich sage das jetzt - nicht das mir irgendwann
vorgeworfen wird das ich nicht deutlich gemacht habe wie sehr die Situation belastet.
Wir suchen verzweifelt für Alfred ein Zuhause, in dem er in Ruhe ohne Stress leben
darf, wo er wirklich gewollt ist und wo er nicht spüren muß, daß er lästig ist.
2. Shilla, ebenso dringend

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 .

3. und 4. die Geschwister Danko und Deva - getrennt
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.

5. Und immer noch seit Jahren die arme Pepita

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, doch eine
Fährte in der Nase bedeutet laufen und daher ist eine Leine unumgänglich, sollte ein Jagdtrieb
bestehen.
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?

6. Enea Epileptiker - keiner will ihm helfen
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

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

Lola hat eine Pflegestelle gefunden und darf ausreisen

. Rasta, Briard
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:

10. Bingo
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.

11. Bricciola , 4 Monate, 4kg, ein kleines Häufchen Elend
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.

12. Leo
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.

13. Trilli
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

14. Baffo mit Leo zusammen in dem Käfig
geb. 2011
40 cm hoch,
15 kg

15. Ugo mit Leo im Käfig: sehr dringend, sehr ängstlich
Ugo ist seit Januar von 2008 im canile. Er schafft es nicht mehr.
Lässt sich nicht berühren. Mit den Hunden lebt er friedlich. Ugo kam in eine Pension
nach Norditalien und hat sich an Menschen gewöhnt. Es gibt ein wunderbares video,
er sitzt auf dem Schoß des Pensionsvaters und läßt sich die Ohren reinigen.
Hoch: 30cm
Gewicht: 10kg
Kastriert:ok
Alter: 10 Jahre

16. Maya, die 4. in dem Käfig mit Leo
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

17. im selben canile wie Leo, Maya, Baffo und Ugo sind - in einem anderen Zwinger Stella, eine wunderschöne Retriever-Mixhündin, geb. 01.09.2011, lieb, sozial,
freundlich , leidet sehr.

Stella ist zusammen im Zwinger mit
18. Rocky, ein zierlicher Boxer-Mix, geb. 24.07.2015

die Hunde im canile kommen nie aus ihren boxen heraus. nur, wenn wir um Bilder
bitte, dann kommen sie in diesen kleinen Garten, der dem canile-Betreiber vorbehalten
ist.
Versuchen Sie bitte, diesen Hunden zu helfen.

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

Weshalb wir handeln:
in den schwierigsten Momenten handeln und helfen wir während die meisten wegsehen
oder gleichgültig und angewidert von kranken und leidenden Tieren weglaufen.
Adozioni del cuore ist eine verantwortungsvolle Organisation, die die missbrauchten
und vernachlässigten Tiere in den ärmsten Regionen Europas unterstützen. Wir drehen
uns nicht um, wenn wir ein unterernährtes oder sehr krankes Tiersehen, das am Rande
der Straße leidet. Warum? Weil wir die einzige Hoffnung sind, die es hat, seine einzige
Chance mit Würde am Leben zu bleiben.

