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Heute erhielten wir die Nachricht, dass Orso am 02.06.2017 eingeschläfert wurde:
Liebe Frau Sander,
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Orso am 02.06.2017 von uns gegangen
ist. Nach einer Woche qualvoller Schmerzen, haben wir mit der Tierärztin
zusammen beschlossen, Orso einschläfern zu lassen.

Dies ist seine Geschichte: geb. irgendwann 2005, irgendwo auf der Straße heimatlos
gelebt, bis er in diesen Zwinger kam zu einer Tierschützerin, die kein Geld aber viele
Tiere hatte.

Leider finde ich keine weiteren Fotos mehr von ihm. Er kam im Sommer 2013 durch
Melli aus Berlin (wer erinnert sich noch an sie und ihre Heldentat, Nelly zu finden und
einzufangen nach 3 oder 4 Monaten auf den Landstraßen in Niedersachsen, nachdem
die Pflegestelle sich nicht bemühte) in seine Familie in Berlin in ein kleines Haus mit

Garten in einer Gartensiedlung. Er hatte sein Zuhause und seine Familie gefunden und
war glücklich und zufrieden dort. Ganz herzlichen Dank an seine Familie dafür.

Und auch Camilla lebt nicht mehr:
geb. 26.01.2001, kam am 03.07.2011 lt. Registerkarte in das canile Supino, deportiert
aus dem canile Giuliano di Roma. Nach Giuliano die Roma kam sie bereits im Februar
2004, wie aus den Impfpapieren ersichtlich ist. Da sie aber ein exaktes Geburtsdatum
hat, ist davon auszugehen, dass sie entweder aus einem anderen canile kam, in dem
sie bereits geboren war oder von ihrer Familie mit 3 Jahren entsorgt wurde. Wir
wissen es nicht. Jedenfalls lebte sie 7 lange Jahre als kleiner Hund eingesperrt in
einem Zwinger auf kaltem, hartem Beton. Als ich ihre Bilder sah, holte ich sie sofort
zu mir, einen ängstlichen kleinen stillen Hund. Ich konnte sie im Garten auch nur an
der Schleppleine frei laufen lassen, sonst hätte ich sie nicht ins Haus bekommen.

Hier auf dem Foto auf meiner Terrasse mit Coockie und Caramel, 13.08.2011

Nachdem sie sich einige Monate eingelebt und ein wenig von ihrer Ängstlichkeit
verloren hatte, wurde dann ihre Anzeige aufgegeben in der Hoffnung, ein gutes
Zuhause für sie zu finden. Und sie hatte das unglaubliche Glück in eine großartige
Familie in der Nähe von Nürnberg zu kommen, in der sie alle Geborgenheit und Liebe

für die letzten 6 Jahre ihres Lebens erfahren durfte, die sie in den 10 Jahren vorher so
sehr vermisst hatte.

Sehr geehrte Frau Sander,
lange hatten wir nichts mehr voneinander gehört, und hoffen es geht Ihnen gut.
Leider müssen wir Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass wir uns von unserem alten
Mädchen trennen mussten...
Camilla ist nun sicherlich im Hundehimmel....
Die Beschwerden des Alters hatten unaufhaltsam ihren Lauf genommen, und um weiteres
Leid zu ersparen, haben wir auch auf Anraten des Tierarztes entschieden, los zulassen.
Camilla war immer eine bescheidene und zurückhaltende Hündin. Aber vielleicht haben wir
sie gerade deshalb so geliebt! Wir sind sehr traurig. Auch ihre kleine Freundin Maya trauert,
und wollte heute gar nicht fressen.
Durch die fortgeschrittene Arthrose in den Hüften, waren ihre geliebten Gassi u.
Schnüffelrunden viel zu anstrengend geworden, sodass Camilla in den letzten Wochen nur im
Grundstück liegen wollte, wobei ihr auch das Aufstehen sehr schwer fiel. Hinzu kamen
Inkontinenz und ständiger Durchfall. Und trotz guter Behandlung in allen Fällen, sowie
Futterzusätze etc. konnten wir den Verfall nicht mehr stoppen. Am Dienstag den 06.06.2017
konnte Camilla in den Hundehimmel, ganz ruhig und friedlich.

In nur wenigen Tagen wäre sie 16 Jahre alt geworden. Wir haben mit ihr ein liebenswertes
Familienmitglied verloren!
Und wir danken ihrer Retterin Frau Sander, dass Camilla bei uns sein durfte....
Alles Gute und viele herzliche Grüße
Ilona und Wilhelm St.
mit Maya
Und aus der Registerkarte ist ersichtlich, dass sie erst für die Ausreise gechipt wurde.
Davor hatte dieser kleine Hund die Nummer FRB12062 an die Innenseite ihres kleinen,
zarten Schenkels gebrannt bekommen. Wie schmerzhaft muss das gewesen sein!

Heute, am 08.06. 7:36:
Unsere Dori lebt nicht mehr.
Gestern Abend Tierarzt, weil es ihr wieder schlechter ging und sie mehrmals erbrochen hatte.
Hecheln....Tierarzt überprüfte Herz, okay, schmerzhafter Bauch. Gab uns Langzeitantibiotika
mit. (Verdacht auf Ehrlichioseschub). Muss was anderes gewesen sein. Krebs? Heute Nacht
erbrach sie Blut. Den Tierarzt aus dem Bett geholt. Wir sollen kommen. Währenddessen war
Dori bereits nicht mehr ansprechbar. Sie ist neben unserem Bett gestorben, bevor wir
losfahren konnten. Wir waren alle bei ihr. Wir sind fix und fertig.
Uwe, Marina und Vierbeiner
Dori: geboren am 05.04.2009, kam ins canile Supino am 14.04.2011, gerade einmal 2
Jahre alt, kam in den Zwinger Nr. 14 und blieb in diesem Zwinger bis zum November
2015, traumatisiert, scheu, sehr zurückhaltend, vor Menschen auf der Flucht in diesem
grünspakigen Betonverließ.

Und dann kam sie zusammen mit Heidi im November 2015 endlich in ihr Zuhause zu
Marina und Uwe auf ein traumhaftes Grundstück in ein wunderbares Rudel, in dem
schon Axel - auch aus Supino - lebte.

Dori, Axel und Heidi

Dori

Die Bilder mit Geschirr sind aus 2015, als sie erst kurz daheim war.
Am 24.05. hatte Uwe H. noch so nett und unbeschwert über sie geschrieben:
"Dori entwickelt sich in allen Belangen positiv, Dana (Heidi) ist und bleibt etwas verrückt,

Axel weicht mir nicht mehr von der Seite. Einzig “negativer” Punkt bei Dori.....
Am Mittagstisch sitzt sie oft neben mir , schaut mich unentwegt an. Selbst wenn ich nicht
hinschaue sind ihre Blicke körperlich zu spüren.

“Schau, ich bin im Begriff zu verhungern, gib mir wenigstens einen mikroskopisch kleinen
Bissen .” “Ich werde den anderen mit Sicherheit nichts sagen!?”
Was natürlich schlichtweg gelogen ist.
Das hat man davon wenn ein Hund seine Ängste beginnt zu “vergessen”.
Dann am 31.05. morgens um 7:36 kam völlig unerwartet diese Mail:

Das Wetter war für Dori eine arge Belastung.
Gestern Abend hatten wir Sorge das sie kollabiert. Wir fuhren mit ihr deshalb zum Tierarzt.
Resultat: Zwischen den Schlägen des Herzens setzt dieses jeweils einen Schlag aus, in der
Lunge befand sich Wasser.
Nach der Erstversorgung steht sie nun kontinuierlich unter Aufsicht.
Heute geht es ihr etwas besser. Heute wieder zum Tierarzt, Nachkontrolle und Absprache
welche Medikamente notwendig sind um ihren Gesundheitszustand auf Dauer zu stabilisieren.
Aus eigener Erfahrung ist mit Herzerkrankungen nicht zu spaßen. Allein bei vier Leonbergern
endete das dramatisch. Dilatative Kardiomyopathie, Herzstillstand waren hierbei die Ursache.
Bei Leonbergermix Ben Herzschwäche aufgrund einer überstandenen Staupe.
Wir machen uns da schon Sorgen und hoffen das wir das Problem in den Griff bekommen.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
2 kurze Jahre Glück ! Und doch 2 Jahre und kein einsames Sterben in einer kahlen
Betonbox ................

Auch Ryan musste am 08.05.2017 eingeschläfert werden:
Ryan und Tracy waren lange zusammen im Shelter bei Giulia, unzertrennlich.
Es war fast unmöglich für diese beiden alten Hunde ein gemeinsames Heim zu finden.
Ryan: geboren 01.02.2004
Tracy: geboren am, die bereits im Shelter voller Metastasen war, 01.01.2007.

Tracy

Ryan

Tracy

Ryan

Und dann konnten Sie doch zusammen im März 2016 ausreisen. Leider hatte Tracy
nur 2 Wochen ........... aber Ryan konnte noch ein ganzes Jahr seine Freiheit genießen,
ein großer, alter Hund, der am Ende seines Lebens dieses Glück erfahren durfte.

Hallo Frau Sander, hallo Frau Trienekens, hallo Frau Niederreuther,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir heute Rainer (ex Ryan) haben einschläfern müssen.
Rainer kam vor gut einem Jahr mit Resi (ex Tracy) aus Italien zu mir. Resi musste ich schon
nach zwei Wochen erlösen, weil sie völlig verkrebst war.
Rainer litt sehr unter dem Verlust, freundete sich dann aber mit Henriette, der Dogge meiner
Frau, an und lebte sichtlich auf.

Er war immer eigen. Stur wie ein Esel, machte er nur das, was er wollte. Erziehungsversuche
schlugen gänzlich fehl, was einerseits sicher seiner Schwerhörigkeit geschuldet war,
andererseits wohl auch seiner Demenz. Was ich ihm am einen Tag mühevoll beigebracht
hatte, war am nächsten Tag komplett weg.
Ich gehe aber davon aus, dass seine stoische Sturheit vor allem mit seine Erlebnissen in
früheren Zeiten zu erklären war.
So trafen wir ein Agreement, mit dem wir meistens ganz gut leben konnten: Ich verlangte
nichts von ihm - und er ließ mich im Gegenzug freundlicherweise sein Essen
zubereiten,erlaubte mir, ihn Gassi zu führen und gelegentlich durfte ich ihn sogar bürsten.
Letzteres hat er immer sehr genossen.
Seit einer Woche übergab er sich ständig und magerte rasend schnell ab.
Der Tierarzt - auf den wir große Stücke halten - meinte, ein Tumor könne es nicht sein; den
würde man fühlen. Er vermutete eine Gastritis als Folge der Tabletten, welche zum halbwegs
schmerzfreien Leben täglich verabreicht worden waren (für das Herz und für die maroden
Gelenke).
Heute - zwei Tage später - verschlechterte sich sein Zustand weiter. Der Röntgenbefund war
vernichtend: Seine Wirbelsäule war total mürbe und an einer Stelle angebrochen. Diese Stelle
drückte auf die Nerven, welche die Darmtätigkeit steuern. Und welche das eben nun nicht
mehr taten. Keine Chance auf Heilung. Er wäre bei lebendigem Leib verhungert.
Und weil unser Tierarzt eben auch ein Mensch ist, den wir schon sehr lange kennen,
unterbrach er seinen Praxisbetrieb. Wir gingen mit Rainer nach draußen auf die Wiese, wo er
nach Herzenslust schnüffeln konnte - während der Doc ihm das Mittel verabreichte.
Irgendwann wurde Rainer müde, legte sich ins Gras und schlief ein.
Ich will nicht sagen, dass es eine einfache Zeit war. Seit einem Jahr stand ich jede Nacht einbis zweimal auf, weil er raus musste (und wir ihm nicht noch mehr Pillen geben wollten).
Wenn er mit Henri zusammen war, durfte man die beiden nicht einen Augenblick
unbeobachtet lassen, weil sie sonst sofort auf Wanderschaft gingen - gerne auch mal etwas
weiter weg. Irgend eine Lücke auf dem großen Hof ließ sich immer finden. Und wie man
Türen öffnet, hatte er sich von Henri abgeguckt.
Aber ich bin dennoch unendlich traurig, denn ich finde, wir waren ein gutes Team. Ich habe
Rainer sehr gemocht. Und ich hoffe, er mich auch ein bisschen.
So hatten wir ein schönes Jahr miteinander, und ich rede mir ein, dass für ihn auch das Ende
vielleicht doch etwas angenehmer war als im Beton-Asyl.
Liebe Grüße, auch an Giulia, der der alte Rainer auch sehr am Herzen gelegen hat,
Tom D.

Henry

Ryan im Schnee

Ryan / Rainer

Und noch eine traurige Nachricht von Juli:
Juli musste auch eingeschläfert werden. geb. 01.05.2005, ein kleines Hündchen, kam
sie 08.05.2014 in das canile Supino und war mit der alten Lotte zusammen in einem
Zwinger, Box 34 . Lotte und sie kamen zusammen im November 2014 nach
Deutschland. Es war der 1. Transport von Eliana.

Juli im Betonkäfig

Die alte schwache Lotte und Juli

Lotte hatte auch ein liebevolles Zuhause in Hannover gefunden.
Und Juli in ihrer Familie:

Liebe Frau Kolubka,
Erinnern Sie sich noch an Juli, die kleine Hundedame, die Sie mir im
November 2014 vermittelt haben?
Sie ist gestern eingeschläfert worden, ich bin unendlich traurig.
Vor ca. 3 Wochen hat sie nicht mehr vernünftig gefressen und auf einmal
sehr viel getrunken. Wir haben nach einigen Tagen die Tierklinik aufgesucht
und dort wurde festgestellt, dass Sie eine chronische Darmerkrankung hat,
eine Autoimmunerkrankung. Nach tagelangen Tests, Medikamenten usw. Habe ich
sie am letzten Mittwoch nach Hause holen können. Leider ging es ihr ohne
Tropf sofort wieder sehr schlecht. Zurück in der Klinik und einem letzten
Rettungsversuch habe ich sie gestern Mittag "erlöst", denn es war klar,
dass sie nicht wieder gesund wird und sie hatte große Schmerzen.
Sie war ein so großer Schatz und ich habe sie über alles geliebt (ich
glaube, sie mich auch). Und die 2 1/2 Jahre, die wir hatten, waren
großartig! Ich wollte es Ihnen mitteilen, damit sie Bescheid wissen.
Traurige Grüße

Heute, am 16.06.17 haben wir erst erfahren, dass Giovanna schon im Januar im canile
in ihrem Betongefängnis starb. Giovanna, ein zierlicher, zarter kleiner Hütehund in der
Größe wie ein Shelty, wurde am 10.01.2010 geboren und kam am 06.09.2014 in das
Hundelager Sgurgola in diesen Betonkäfig Nummer 23, den sie bis zu ihrem Tod nicht
mehr verlassen durfte. Sie lebte auf nacktem Beton, in einer Gruppenzelle ohne
Sonnenlicht, ohne Bewegungsmöglichkeit, 3 Jahre bis zu ihrem viel zu frühen Tod. 3
Jahre Kerker, Lärm, Gestank. Nie hatte sich jemand für sie interessiert, nie wollte ihr
jemand Liebe und Geborgenheit und eine Heimat geben, sie war nur ein
weggeworfenes, armes, hilfloses Hundemädchen.

Arme, kleine Giovanna: Ist es nicht unendlich traurig, dass die arme Hündin tot ist.

Wahrscheinlich ist es jetzt die einzige Anfrage in ihrem armen Leben und das sich jemand für
sie interessierte. Ich hoffe wir können Cassia und Giaqui noch helfen .
Hallo Gerlinde, gerne hätten wir die Maus vermittelt aber wie wir gestern erfuhren, ist diese
kleine Hündin leider im Januar gestorben...es tut uns unendlich leid für diese zarte Hündin.
Meinst du ob vielleicht Cassia eine kleine Chance bei der Interessentin hätte? Sie wartet auch
schon so lange in Sgurgola. Ich hoffe es erscheint nicht taktlos aber vielleicht hat sie ja
Glück?
Cassia: geboren am 01.12.2009, in ihren Betonkerker gekommen am 05.12.2011,
seither ihn nie mehr verlassen, immer auf den selben wenigen m² , immer noch eine
liebe, ruhige, zurückhaltende Hündin, mittelgroß. Die Fotos zeigen leider nicht, wie
hübsch sie immer noch ist, sie zeigen nicht ihren lieben Charakter, ihr freundliches
Wesen.

Und Giovannas Freund Romeo, ebenfalls wie sie ein zarter, kleiner Hütehund ist
alleine zurückgeblieben................

Romeo wurde am 15.05.2010 geboren und hat alle Hoffnung auf eine Familie
aufgegeben. Er kam am 13.05.2011 , gerade eben 1 Jahr alt, in diesen Betonkerker und
hat ihn seither nicht mehr verlassen dürfen.

.

Wir haben jetzt erst erfahren, dass auch Romeo aus Ossaia schon am 27.01.2017
starb.
Von Romeo erfuhren wir am 01.07.2015 von Giulia:

Zu dem Zeitpunkt war er bereits mehr als 14 Jahre alt. Er konnte dann Ende August
ausreisen zu seiner Familie, die ihn aber bereits einen Monat später weitergab. In
diesem Zuhause konnte er dann bleiben bis zu seinem Tod mit 16 Jahren. Dieser
Familie danken wir von ganzem Herzen, dass sie ihm die letzte Zeit seines Lebens
alles das gab, was er in 14 Jahre nie hatte kennen lernen dürfen: ein Zuhause, eine
Familie, Liebe und Fürsorge und Geborgenheit.

24.06.2017: Gestern durften 2 kleine ältere Hunde reisen:
Gerry und Sharon aus Kalabrien und

Sharon wurde schon ca.5 Uhr heute Morgen seiner Familie übergeben . Gerry muss leider
noch bis heute Abend warten – aber es geht ihm gut .

Neues von der kleinen Gina

Liebe Frau Sander, bei all den traurigen Meldungen gibt es auch positives
zu berichten, ich hoffe, dass tröstet Sie ein wenig. Wir hatten Ihnen
berichtet, dass Gina, nachdem sie am 14.05. letzten Jahres bei uns ankam
uns große Sorgen bereitet hat. Gesundheitlich ging es ihr oft schlecht und
sie war klapperdürr. Nach unzähligen Arztbesuchen Behandlungen gegen alle
möglichen inneren Parasiten (einschl. Giardien) und immer wieder kehrenden
starken Durchfällen und schaumigen Erbrechen kam der Durchbruch für uns
alle am 02.01.17. Gina wurde nach dem unser Tierarzt nicht mehr recht
weiter kam in der Tierklinik auf den Kopf gestellt. Ursache war
offensichtlich eine akute Entzündung und Schwäche der Bauchspeicheldrüse.
Seitdem wir wissen, was mit ihr los ist, hat sich alles zum Guten gewendet.
Sie bekommt fettarmes Spezialfutter mit einem Zusatz an Enzymen, die die
Verdauung unterstützen. Die Tierärzte haben uns Hoffnung gemacht, dass die
Durchfälle und damit einhergehendes Erbrechen nur noch selten auftreten.
Bis jetzt ist Ginas Verdauung völlig in Ordnung, sie hat zugenommen und ihr
Fell glänzt. Sobald sich wieder Symptome zeigen, geht es ab zur Tierklinik,
dort wird ihr schnell geholfen, weil jetzt ist ja bekannt, was ihr fehlt.
Anfänglich war Gina recht schüchtern und zurückhaltend. Das hat sich auch
geändert, mittlerweile ist sie selbstbewusster und anhänglich geworden,
leider muss sie wegen ihres starken Jagdtriebes an der Schleppleine
bleiben. Zwei Versuche, sie frei laufen zu lassen, endeten damit, dass wir
sie erst nach Stunden "einsammeln" konnten. Zum Glück haben wir einen
relativ großen gut eingezäunten Garten, dort kann sie herumtollen.
Interessant sind auch hier die Kaninchen. Sie steht oft stundenlang am
Fenster und wartet auf die Langohren.
Gina hat sich gut eingelebt und ist uns sehr ans Herz gewachsen.
Liebe Grüße vom gesamten "Emslandrudel"
Elke S.
Am 22.04.2016 schrieb Eliana:
Dear
This little dog is a female sterilzated.
She is in SGURGOLA.
SHE CANNOT REMAIN AGAIN IN CANILE BECAUSE SHE IS VERY SMALLER ABOUT 4 KG
AND ABOUT 30 CM. In THE box with others dogs she can die.
comune di anagni sesso femmina age 10/03/11 microchip 380260042138025
Size small.
She is very very sweet.
Good with all dogs and cats.
And children.

Thank you very much
Eliana.
und schickte u.a. diese Bilder mit:

Es stellte sich dann heraus, dass sie sehr krank war, aber das haben Sie ja eben selbst
gelesen.

Nachricht von Paula und Marley
Paula (ehemals Molly aus Sgurgola) genießt die heißen Tage zusammen mit ihrem Kumpel
Marley am eigenen Pool und in der nahen Plane:

Und noch ein netter Bericht von Susina und Fridolin:

Heute (06.06.2017) waren Susina, Fridolin und ich im Dithmarscher Hundehotel. Dorthin werden
täglich zw. 25 und 50 Hunde aus Hamburg hingefahren und abends geht`s wieder zurück. Ich wollte
mit Susina hauptsächlich hin, weil sie bei entgegenkommenden Hunden häufig Theater an der Leine
macht. In der Gruppe soll sie etwas besser mit anderen Hunden kommunizieren lernen und sicherer
werden. Es war gar nicht beabsichtigt, dass Frido mit dabei sein sollte, aber er lief dann auch in der
Gruppe mit und hat das, von ein paar kleinen Eifersuchtsunfreundlichkeiten abgesehen, richtig gut
gemacht. Es waren für uns drei zwei abenteuerliche und erfüllende Stunden, danach waren wir alle
k.o..

Susina

Fridolin vorne mit Geschirr

Susina vorne

Fridolin vorne

Frido reagiert sowohl bei Susina, wenn sie sich für andere Hunde interessiert, als auch bei mir
eifersüchtig. Wenn ein anderer Hund zu mir kommt, schnappt er schon mal in die Luft! Als wir in der
Gruppe waren, kam ein riesiger beeindruckender Berner Sennen, der sich vor mir auf den Rücken
legte um gestreichelt zu werden. Da merkte man richtig wie es in Fridolins Kopf ratterte. Er entschied
aber das Ganze lieber dann einfach hinzunehmen. Hätte ich an seiner Stelle auch getan.....

Heute bekamen wir wunderschöne Fotos von Pippi und Paco aus dem Allgäu:
Pippi, geb. 2004, kam August 2008 zusammen mit Puki, der leider nicht mehr lebt, in ihr
Zuhause: Claudia Röckl hatte die beiden im canile Casa Luca gefunden, sie waren erst ganz
kurz dort und noch nicht verfilzt und krank und sterbend, wie damals viele andere Hunde
(deren Fotos ich auch habe) .

noch in Italien
im November 2011 erhielten wir dann von Giulia die Nachricht, dass Paco, geboren 01.04.2003,
Ende September 2011 auf der Straße gefunden wurde, dass es ihm sehr schlecht ginge und er
seither in der Quarantäne und jetzt im Nobember in den normalen Zwinger in Sgurgola verlegt
worden sei.

ein schlechtes Bild aus der Quarantänestation
des canile Sgurgola. Paco kam dann Anfang 2012 zu Pipi und Puki ins Allgäu.
Dann kamen die ersten Bilder Ende Februar 2012 von den beiden und der vorhandenen Hündin
Lisa.

Pippi

ganz vorne Pippi, dann Lisa, zuletzt Paco

Paco

Pippi und Paco

Paco heute

vorne Paco, dahinter Lisa

Lisa und Paco vor dem Grünten

Pippi heute

"Lisa musste ich an Ostern vor 2 Jahren einschläfert lassen. Sie war über 15 Jahre alt
geworden. Für einen so großen Hund ein schönes Alter. Aber die fehlt mir noch immer. Lisa
war kein einfacher Hund. Aber sie war eine Persönlichkeit und hatte Charakter. Pippi hat sie
damals sofort adoptiert und sehr auf sie aufgepasst. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Betty
geht es sehr gut!!! Liebe Grüße"

Pippi und Paco zusammen 10.06.2017

Und auch der wunderschöne rote Langhaardackel Leo, der im Frühsommer 2016 sein Zuhause
in Wiesbaden fand und glücklich ist, schickt allen seine Grüße:

Hallo liebe Frau Sander,
wir wollten uns mal wieder melden. Leo macht uns nach wie vor ganz viel Freude. Auch der Berner
Sennenhund von unserem Sohn liebt ihn abgöttisch. Leider hat der Tierarzt bei Leo einen
Herzklappenfehler festgestellt und nun muss er täglich eine Tablette nehmen, kommt damit aber gut
zurecht, wie auch die beiden Fotos zeigen. Wir waren Anfang Mai wieder mit einer Freundin und
deren Hunde zusammen im Allgäu zum wandern.
Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Lebt Ihr liebes Dackelchen noch?
Liebe Grüße von den V's und natürlich von Leo.

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.

2. Ghibli, ebenfalls besonders dringend Fabi hat für ihn ein Zuhause gefunden
geb.: 01.05.2005
Größe: ca. 50cm
kastriert
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. Wegen unserer Arbeit muss er zu lange
alleine bleiben, deshalb müssen wir uns von ihm trennen. 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.

3. Rosa - es zerbricht einem das Herz
geboren: 2001
Schulterhöhe: ca. 28-35 cm geschätzt lt. Foto
Rosa verlor ihr Zuhause und landete auf ihre alten Tage noch in einem Auffanglager….ein Alptraum
für das arme Ömchen….
Rosas Frauchen ist verstorben und der Rest der Familie hatte keine Verwendung mehr für sie…wir
haben keine Worte dafür!
Natürlich stellt sich die Frage so einem alten Hund diese Veränderung zuzumuten…, aber soll sie in
einem Auffanglager als kleiner, alter Hund unter vielen großen und jüngeren Hunden zugrunde
gehen? Sie leidet sehr. Wir hoffen auf eine Möglichkeit vor Ort in Italien, doch die Chancen sind
gleich null, ….wer nimmt schon so einen alten Hund…!?
Wir möchten es dennoch versuchen und von Rosa erzählen:
Rosa ist ihrem Alter entsprechend natürlich sehr ruhig, sie erschreckt bei lauten Geräuschen, evtl.
schon leichte Taubheit, sie ist sterilisiert und bräuchte dringend Fellpflege.
Für sie wäre ein sehr ruhiges Zuhause das Beste für ihre letzten...Jahre?…Monate?…., keine Kinder
und einen ruhigen Hundekumpel oder
ruhige Hundefreundin. Bei lautem Geschrei hat sie Angst…, sie mag es wenn man sanft und ruhig mit
ihr spricht und benötigt Menschen mit einer sanften Ausgeglichenheit, keine Hektik und kein
Stress….! Ein schönes Zuhause ohne Treppen, oder starke Arme die sie dann tragen können….und sie
sich noch einmal geborgen fühlen darf.

4. 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 .

5. und 6. 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.

7. 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?

8. 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...

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

