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Tatjana lebt nicht mehr: 

Hallo ihr beiden,  

Frau V. hat mich gestern wieder angerufen (sie hatte letzte Woche angerufen, Tatjana ging es 

schlecht).  

Sie hat nach unendlichen Analysen und Untersuchungen bei 2 verschiedenen Tierärzten endlich 

durchgesetzt, dass man Tatjana röntgt.  

Die Tierärzte wollten aber sicher vorher noch etwas Geld verdienen mit den zahlreichen 

Arztbesuchen usw., herausgekommen ist aber,  ausser schlechten Blutwerten, nichts.  

Erst am Montag, als die Hündin geröntgt wurde, hat man dann gesehen, dass ihr Bauchraum voller 

Tumore war.  

Frau V.  hat dann entschieden, dass die einzige und im Sinne des Tieres, beste Entscheidung wäre, sie 

gehen zu lassen, damit sie sich nicht mehr quälen muss. Sie war am Boden zerstört, hat am Telefon 

geweint, hat mir von den letzten Tagen von Tatjana berichtet, anscheinend hat sie sie nachts 

aufgeweckt, hat ihren Kopf in ihre Hände gelegt als wolle sie sagen, sie solle ihr doch helfen.......  

Sie ist auch nicht mehr von ihrer Seite gewichen und als sie Montag mit ihr zum TA fuhr, wegen der 

Röntgen, hat Ari furchtbar geheult, als wenn er gewusst hätte, dass er Tatjana nicht mehr wieder 

sieht, etwas was er sonst nie gemacht hat.....  

Es tut mir sehr leid, sie ist eine sehr sensible nette Frau,   sie liebt ihre Tiere über alles. Sie denkt, dass 

sie im Herbst wieder eine Maremmana von uns nimmt, ich bleibe in Kontakt mit ihr. Ich schicke ihr 

noch ein paar Bilder von Ari und Tatjana im Canile und auch von Loulou, der angeblichen Schwester 

(was ich allerdings nicht glaube). Anscheinend war Tatjana, laut Chipnummer, schon 7 Jahre alt, 

vermutlich aber über 10 Jahre alt, als sie zu ihr kam.  

Ari geht es sehr gut, er ist verspielt wie ein Welpe, im Moment ist er allerdings etwas durcheinander, 

weil seine Freundin nicht mehr da ist.  

Traurige Grüsse  

Fabi 

 

                  



 

 

 

Tatjana wurde am 26.11.2015 heimatlos auf der Straße eingefangen und ins canile gebracht. sie 

wurde dann gleich gechipt (das Datum der Chipnummer erkennt man an der  7. - 9. Ziffer) und 

geimpft und untersucht. Der Tierarzt schätzte ihr Geburtsdatum auf 2014. Bei solchen 

Schätzungen wird dann der 01.01. eingetragen. Dieses Datum, der 01.01.2014, steht auch in 

ihren Papieren. Sie und ihr Freund Ari kamen im März 2016. Sie hatte also nur 13 Monate 

glücklich sein dürfen.   

 

Coockie starb am 16.05.2017 um 13:15 

Am 16.05. mußte auch Coockie eingeschläfert werden. Im letzten Brief hatten wir noch Coockie 

und ihren Lebenspartner Caramel als dringende Notfälle vorgestellt. Ihre Halterin hat Krebs im 

Endstadium.  

Coockie, geb. 16.03.2002 (Vermutlich schon im Hundelager geboren und nie den Zwinger 

verlassen bis zu ihrer Ausreise)  und Caramel (von der Straße gefangen, geboren 01.01.2005 

und ebenfalls bis zur Ausreise in immer dem selben Zwinger ohne Ausgang). Coockie und 

Caramel gehörten zu den Hunden, die vor der Chipflicht  nur ein Brandzeichen an die 

Innenseite des rechten Oberschenkels bekamen. Coockie trug das eingebrannte Zeichen FRD 

1804. Zu ihrer Ausreise bekamen sie dann noch die alten Chipnummern, die für Italien mit den 

Ziffern 98 begannen. Inzwischen dürften fast alle Hunde mit diesen Nummern gestorben sein. 

Beide lebten in einem Gemeinschaftszwinger, unter einer Bank, weil in diesem Zwinger große 

und starke Hunden mit kleinen und zierlichen Hunden zusammen lebten. Beide kamen im Juli 

2011 zu mir. Sie waren sehr scheu und ängstlich und hingen eng aneinander bis zu ihrem 

letzten Tag. Im August 2012 kamen sie zu Frau J. nach Blankenese und hatten zusammen noch 

5 gemeinsame wunderschöne Jahre. Coockie hatte immer mehr abgebaut in den letzten 

Monaten, sie wurde blind, dement und von einer sich ständig steigernden Unruhe erfasst, die 

auch in der Klinik nicht unter Kontrolle zu bringen war, so daß sich ihre todkranke Halterin 

entschloß, sie gehen zu lassen, im Bewußtsein, sie bis zum letzten Atemzug beschützt zu 

haben. So braucht sie nun nicht mehr ihr Heim zu verlassen wie Caramel, der nun alleine 

zurück bleibt.  Noch ist Frau J. in ihrem Heim und Caramel bei ihr.  Beide werden von der 

langjährigen Haushälterin betreut. So ist der Verlust seiner Gefährtin vielleicht nicht ganz so 

traumatisch wie in einer neuen, anderen Umgebung.   



 

 

 Coockie 

    

     Coockie      Caramel  

 Caramel und Coockie 



 

 

Auch Samson lebt nicht mehr: 

 Hallo Frau Sander, Samson ist gerade über die Regenbogenbrücke gegangen. Er war 2 Jahre hier. Wir 

sind sehr traurig. Samson liegt bei uns im Garten begraben. Er starb am 17.05. gegen 17:00 Uhr 

Samson war 2007 (01.01.) geboren; d.h., auch er wurde heimatlos auf der Straße gefunden und 

eingefangen. Das war am 01.04.2009 Auch er hatte noch eine der alten Chipnummern, die mit 98 

anfangen . Er gehörte zu einer Gruppe von Hunden, die auf den Straßen der Gemeinde Fiuggi 

eingefangen wurden und in ein überfülltes Hundelager kamen.  Von dort kamen sie am 01.03.2015 

in das canile in  Supino.  Alle waren sehr verwahrlost.  Eliana hatte sie gleich am 07.03. fotografiert 

und uns geschickt.  Fast alle hatten großes Glück und fanden schnell Familien, die sie aufnehmen 

wollten.  Der Transport sollte am 30.05. durchgeführt werden.  Es war dieser Transport, der von 

den Carabinieri  gestopt wurde, weil der Transporteur keine gültigen Papiere hatte, obwohl er das 

vor Vertragsabschluß zugesichert hatte.  Und da die Hunde ab dem vorgesehenen Abholtag keinen 

Platz mehr im Hundelager hatten, fuhren die zukünftigen Besitzer in der Nacht von mehreren 

Orten in Deutschland ab, um die Hunde selbst abzuholen. So auch Samsons Familie aus Belgien. 

   

    

Samson im canile  

     



 

 

     

   

   

und daheim zusammen mit seiner Amy. 

Liebe Frau Gebel, wir danken Ihnen aus ganzem Herzen, daß Sie damals den armen 

Bub aufnahmen und ihm nach seinem elenden Leben 2 wundervolle, behütete Jahre 

schenkten.  

Und einen Tag später, am 17.05. erhielten wir die Nachricht, daß Konrad gestorben sei. 

Konrad war ein alter Husky, geboren am 10.02.2003. Am 15.08.2015 schrieb uns Giulia: 

Hi  Christine, today I came in kennel .... and arrived this poor old boy .... a mix of 

Husky about 15 years (naja, er wa zu dem Zeitpunkt 12 Jahre) , he walks, eats and is 

very good. Was kept by police by his last owner, who hurt him every day an kept him 

at bond all his life. we can try to help him?  



 

 

Nun ja, wir beeilten uns, ihm zu helfen. Sabine machte den Schutzvertrag  und seine 

neue Halterin holte ihn direkt in Arezzo ab und fuhr mit ihm nach Hause, nach Korb. 

Das war Ende September 2015.  

   

leider habe ich keine Bilder aus Korb. 

Und am 18.05. bekamen wir dann die Nachricht, daß Charlie nicht mehr lebt. Wir waren 

sehr betroffen, denn Charlie war nicht alt. Der Tierarzt hatte seinen Geburtstag auf die 

Zeit zwischen Ende 2011 und Anfang 2012  eingegrenzt. Er kam am 03.02.2016 ins 

canile. Er fiel Eliana wegen seiner Traurigkeit und Einsamkeit auf, ein wunderschöner 

einsamer, trauriger Setter. Er kam im Juni 2016 in sein Zuhause nach 

Norddeutschland.  

     

Warum es ihm so schlecht ging, werden wir nie erfahren. Aber seine Traurigkeit und 

Einsamkeit waren auffallend. Vielleicht war die Trennung von einem anderen Hund 

oder seinem Menschen der Grund. Armer sanfter lieber Charlie.  

Liebe Frau Sander, 

  

 leider muss ich Ihnen mitteilen das wir gestern Charlie haben über die Regenbogenbrücke 

gehen lassen müssen. 

Sein Zustand hatte sich innerhalb von 3 Std drastisch verschlechtert so das nur zwei Optionen 

zur Verfügung standen. Einschläfern oder OP . 

Die Ärzte 4 an der Zahl waren alle sehr besorgt über den Zustand von Charlie und was für sie 

das schlimmste war , sie konnten nicht sagen was ihm fehlte da Rötgenaufnahmen und 



 

 

Ultraschal keine  sichtbaren Ursachen für seine  sehr schlechten Zustand gegeben haben. Er 

wäre zum Nachgucken geöffnet worden ohne irgend einen Anhaltspunkt zu haben. Charlie 

muss wasserartigen Stuhlabgang gehabt haben und Wasser erbrochen haben. Gefressen hatt er 

er schon seit einem Tag nichts mehr auch getrunken hatte er kaum. Wir haben uns zum Wohl 

von Charlie entschlossen und ihn gehen lassen. Schon die Narkosedosies IV hatte ihn über die 

Regenbogenbrücke gehen lassen. Eine Narkose und OP hätte er niemals überlebt. So ist er 

ruhig eingeschlafen im Beisein meiner Tochter Christiane und mir. Er hat sich noch von uns 

verabschieden können. 

  

Anbei übersende ich Ihnen die Auswertung von seinem CT die schon katastrophal ist. Wie 

Charlie da noch Laufen und ab und an Rennen konnte, ist mir ein Rätsel. Er muss Schmerzen 

gehabt haben und die hat er sehr gut verstecken können. 

  

Selbst die Klinik war schockiert wie schnell es ihm dermaßen schlecht ging. Sie haben immer 

von einem ausgesprochenen lieben und unkomplizierten Hund gesprochen der bei allen 

beliebt gewesen war. 

  

Unser "Opa" Charlie ist jetzt auf der Wiese hinter dem Regenbogen. 

  

  

Wir vermissen ihn unendlich 

  

  

Liebe Grüße  

  

Elke Keim und Lilli 

 
 

 
Cody ist tot:  23.05.2017  9:20 Uhr 
eben rief die Halterin bei mir an, es ist gerade passiert.  Sie wollte ihn schon 
zurückgeben. Sie hatte ein erschreckendes Gespräch  mit Sandra. Er solle sofort 
abgeholt werden. Dann hatte sie diese Entscheidung widerrufen.  Jetzt ist er 
überfahren, sein Halsband verhakte sich an einem vorüberfahrenden Auto, er wurde 
mitgeschleift, sein kleiner geschundener Körper sah entsetzlich aus. Nein, Cody hatte 
ein  kurzes, armseliges Leben in Deutschland, er war  nicht glücklich. Es ist unser 
Versagen: wir hätten ihn  trotz des Widerrufs zurück holen sollen. Er hat dort keine 6 
Wochen gelebt. Cody wurde nicht einmal 2 Jahre alt. Er war von Beginn an in den 
falschen Händen, keiner hatte diesen zarten, sensiblen und traumatisierten kleinen 
Hund wirklich geliebt.  Er kam als wenige Monate alter Welpe auf eine Pflegestelle aus 
dem canile.  



 

 

  
 

   

Cody wäre am 25.07.2017 zwei Jahre alt geworden.  

Am 08.05. kamen Peppino und Peter in ihr Zuhause.  

    Peppino  



 

 

         Peter  

Unsere Notfälle : Diese  Hunde  suchen immer noch ihre Menschen: 

Fortunato 

Geschlecht: Rüde 
Größe: mittelgroß 
Gewicht:  18 kg 
Alter: ca. 6 Jahre (wie bei allen Hunden ohne Gewähr) 
im Canile seit: 06/2015 
Verträglichkeit:  gut verträglich und lieb mit anderen Hunden und Menschen - 
Katzenverträglichkeit  nicht bekannt (kann derzeit auch nicht getestet werden) 
Charakter:  immer freundlicher und verschmuster Hundebub - auch wenn er bisher 
selbst noch kein Glück im Leben gehabt hat, verbreitet er es doch durch seine Art um 
sich herum und macht dadurch seinem Namen alle Ehre :-) 
 

 
 



 

 

   
 

          

    

 

 Silvia: auch sie wartet sehnsüchtig auf ihren Menschen: 

   

Silvia, geb. 12.01.2010, Setter-Mix 

 



 

 

     

 

Tilda  
ihre Geschichte ist herzzerreißend  
Rasse: Volpino Italiano (Italienischer Zwergspitz)  
Geschlecht: Hündin  
Größe: klein  
Gewicht: 8 kg  
Alter: ca. 2-3 Jahre  
im Canile seit: 05/2015  
Charakter: Tilda hat keine einfache Vergangenheit hinter sich. Sie wurde ausgesetzt in 
einem Berggebiet Italiens gefunden, in dem die Menschen wenig Verständnis für 
Hunde haben. Dort werden sie mit Besen verscheucht oder mit Steinen beworfen, 
damit sie verschwinden und nicht auf so dumme Ideen kommen, wie vielleicht an die 
Gemüsebeete mit ihrer Notdurft zu ruinieren oder womöglich sogar ihre Jungen unter 
einem Schuppen zur Welt zu bringen.  
Die kleine Tilda muss eine ganze Weile dort allein und verängstigt umhergeirrt sein 
und hat dabei ein ausgeprägtes Misstrauen allem Fremden gegenüber entwickelt. Sie 
neigt seitdem dazu, in Verteidigung zu gehen, sobald sie sich bedrängt fühlt und 
beantwortet das mit Schnappen und Bellen. Wenn man ihr aber Zeit und Geduld 
entgegen bringt und ihr die Möglichkeit gibt, sich von sich aus anzunähern, kommt die 
andere Seite eines Spitzes bei ihr hervor und sie wird anschmiegsam und lässt sich 
gern streicheln.  
Tilda ist auf ihrer Pflegestelle schon viel aufgeschlossener geworden. Leider jagt sie 
dort die alte blinde Katze und sollte deshalb bald einen liebevollen Platz ohne Katzen 
finden.  

   
 

 

 



 

 

Lilli: 

Lilli lebt noch auf der Straße in Italien, eine sanfte, ruhige Hündin,  4 Jahre, ca. 60 cm, 

            

         

Lilli  ist besonders dringend;  

Leon: 

 er ist verzweifelt, seitdem sein einziger Freund Big aus dem gemeinsamen 

Zwingergeholt wurde und als er mit wollte, wurde er zurückgedrängt und die Tür 

geschlossen, er weinte voller Verzweiflung hinter Big her - nun gibt er sich auf.  

Leon ist am 16.12.2013 geboren, also 3 Jahre alt, ein wunderschöner, liebevoller, 

freundlicher, mittelgroßer Hund 



 

 

   

    

 

 

Juri 

von der Familie zusammen mit Jimmy auf die Straße geschickt und nicht mehr ins 

Haus gelassen. Nun wurde Jimmy vermittelt und Juri blieb verzweifelt alleine zurück.  

Schäfi-Mix , 39 cm hoch, 1 1/2 Jahre jung, er muß Vertrauen zu Menschen lernen, er ist 

ein wunderbarer Hund, die Schäfis gerne haben und ihnen auch noch viel beibringen 

können.  

   



 

 

 Juri  

 

Ganz besonders dringend ist auch Bella: geb. 2012, Berner Sennenhündin-Mix; sie hat 

einen geringen Leishmaniose-Titer; weil sie im canile sehr leidet, kam sie kurzfristig 

auf eine Pflegestelle in Italien, mußte diese aber wieder verlassen, weil ein behinderter 

Hund ihren Platz brauchte. Jetzt ist sie schon wieder seit wochen in ihrem Zwinger in 

einem canile mit 500 Hunden und es geht ihr wieder schlecht, sie leidet unter der 

Einsamkeit, dem Lärm, dem Gestank und der Enge. Sie braucht dringend ein 

liebevolles Zuhause. Sie ist sehr menschenbezogen, sanft und liebevoll. 

   

   



 

 

Und nach all dieser Traurigkeit noch eine nette Geschichte aus dem Tagebuch einer 

Katze:  

 

"Auszug aus dem Tagebuch der Katze" 

Tag 5.283 meiner Gefangenschaft. 
 
Meine Wärter versuchen weiterhin mich mit kleinen Objekten an Schnüren zu 
locken und zu reizen. Ich habe beobachtet wie sie sich den Bauch mit frischem 
Fleisch voll schlagen, während sie mir nur zerstampfte gekochte Reste von 
toten Tieren mit kaum definierbarem Gemüse vorsetzen.  
 
Die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist die einer baldigen Flucht.  
Währenddessen erlange ich Genugtuung in dem ich das eine oder andere 
Möbelstück zerkratze. 
Morgen werde ich mal wieder eine Zimmerpflanze fressen. 
Heute habe ich es beinahe geschafft, einen Wärter durch Schleichen zwischen 
den Beinen zu Fall zu bringen und ihn dadurch zu töten. Ich muss einen 
günstigen Moment abpassen, zum Beispiel, wenn er sich auf der Treppe 
befindet. 
Um meine Anwesenheit abstoßender zu gestalten, zwang ich Halbverdautes 
wieder aus meinem Magen auf einen Polstersessel. Das nächste Mal ist das 
Bett dran. 
 
Mein Plan, ihnen durch den geköpften Körper einer Maus Angst vor meinen 
mörderischen Fähigkeiten einzuflößen ist auch gescheitert. Sie haben mich nur 
gelobt und mir Milchdrops gegeben. Was wiederum gut ist, weil mir davon 
schlecht wird.  
 
Heute waren viele ihrer Komplizen da!  
Ich wurde für die Dauer deren Anwesenheit in Einzelhaft gesperrt. Ich konnte 
hören, wie sie lachten und aßen. Ich hörte, dass ich wegen einer "Allergie" 
eingesperrt wurde. Ich muss lernen, wie ich diese Technik perfektionieren und 
zu meinem Vorteil nutzen kann.  
 
Die anderen Gefangenen sind Weicheier und wahrscheinlich Informanten. 
 
Der Hund wird oft frei gelassen, kommt aber immer wieder freudestrahlend 
zurück. Er ist offensichtlich nicht ganz dicht.  
 
Der Vogel dagegen ist garantiert ein Spion. Er spricht oft und viel mit den 
Wärtern. Ich glaube, dass er mich genauestens beobachtet und jeden meiner 
Schritte meldet. Da er sich in einem Stahlverschlag befindet, kann ich nicht an 
ihn ran.  
 
Aber ich habe Zeit. Mein Tag wird kommen....  
Geschrieben von Fr. Gültzow 
 

 



 

 

Wir wünschen Ihnen allen einen sonnigen Himmelfahrtstag und erholsame Pfingsten. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 


