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30.05.2018 Tata / Peppy ist tot

Liebe Frau Sander,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Tata gestern einen schweren Schlaganfall hatte. Wir
haben sie danach etwas separiert und in Ruhe gelassen, aber ihr Zustand verschlechterte sich
von Minute zu Minute. Sie konnte hinten nicht mehr laufen und der Kopf hing schief. Nach
kurzer Zeit kamen 2 schlimme Krampfanfaelle und wir konnten sie mit Valium etwas ruhig
stellen.
Wir schuetzten sie mit Decken und zum Glueck hatte ich Valium zuhause und konnte sie
damit beruhigen. Zum ersten Mal konnte ich Tata am ganzen Kopf streicheln, spuerte ihre
Waerme und bedauerte es sehr, dass sie mit Menschen nichts zu tun haben wollte. Ich war ihr
Futtergeber und ich durfte sie auch kurz beruehren, aber mehr wollte sie nicht von mir. Ich
hielt mich an ihren Wunsch. Schliesslich verbrachte Tata fast ihr ganzes Leben in einem
Canile. Ungeliebt, eine Nummer, null Respekt. Tata durfte noch fast 4 Jahre erleben, was es
heisst, Gras unter den Pfoten zu haben, in der Sonne zu liegen, so lange man will und bei
Regenwetter in ein Haus gehen zu koennen, in dem es trocken und warm ist. Auch das Bett
liebte sie, aber sie wollte es dann nie teilen und knurrte jeden an, der ihr zu nahe kam.
Es leiden so viele Hunde wie Tata. Viele Hunde erfahren nie menschliche Waerme oder
Geborgenheit oder was es heisst, ein Hund zu sein. Zu rennen, zu bellen, Loecher zu buddeln,
Eidechsen zu jagen oder einfach nur zu faulenzen. Ohne Angst, ohne Hunger und Durst.
Ich durfte keine Freundin von ihr sein, aber sie war ein zufriedener Hund als sie starb.

Dafuer danke ich Euch allen, dass Ihr es mir ermoeglicht, solchen Hunden ein Zuhause zu
geben und sie so werden zu lassen, wie sie sein wollen.

Tata: sie hieß Peppy, geb. 2002 und war im canile Sgurgola seit 2004. Im Jahr 2012
baten wir Giulia B. uns alle alten Hunde zu schicken. Die ältesten kamen nach und
nach zu Carla in die Pension, viele konnten wir heraus holen, einige starben noch im
canile, einige bei Carla . Vera schaffte es, für Peggy einen Pflegeplatz zu finden bei
Helga W. , SOS animali international. Als wir dann nicht schnell genug eine End- oder
Pflegestelle für sie finden konnten, brachte Helga W. sie zu Sabina und zahlte für sie
dort den Unterhalt bis heute. Dort lebte sie nun die letzten 4 Jahre ihres Lebens und
war dort Zuhause. Das hat Sabi oben alles beschrieben. Jeden Monat schickte sie mir
Berichte und Bilder. Sie ist eine sehr liebe, sehr warmherzige Freundin geworden. Ich
bin dankbar und glücklich, daß sie Peppy nach all dem Leid Liebe und Zuneigung und
Heimat gab.

***
Grüße von Leo

Hallo liebe Frau Sander,
wir wollten uns wieder mal bei Ihnen melden, uns nach Ihrem Befinden erkundigen und sie ganz lieb
gruessen. Unserem Leo gehts nach wie vor praechtig und wir sind happy mit ihm.
Liebe Gruesse Ihre Isolde V.
***

Liebe Frau Sander,
im Mai 2016 kam Nico zu mir und er war damals schon 18 Jahre alt. Ich hatte gehofft, dass
ich ihm wenigstens noch ein paar schöne Wochen oder vielleicht auch Monate schenken kann
und nun sind es schon zwei Jahre, dass er bei mir ist. Er wird nächsten Monat 20 Jahre alt und
ist verhältnismäßig fit. Wir machen morgens einen Spaziergang in den Wald, der knapp eine
Stunde dauert. Danach ist er müde und schläft bis 15 Uhr. In dieser Zeit arbeite ich und das
klappt ganz prima. Er ist 5 Stunden alleine, aber er hat überhaupt kein Problem damit.

Vergangenes Wochenende waren wir in der Rhön. Da wurde er gleich von drei Frauen
verwöhnt. Ich sende Ihnen ein paar Fotos. Er ist wirklich der brävste Hund, den man sich
vorstellen kann. Selbst die Nachbarskatze hat sich in ihn verliebt. Sie geht sogar manchmal
mit uns Gassi.
Ich hoffe, Ihnen und Ihren Hunden geht es auch gut.
Herzliche Grüße aus Würzburg von

auf einem Ausflug in die Rhön

***

Grüße von Savannah aus Arezzo
sie wurde alt, krank und ausgemergelt von einem Golden Retriever-Züchter in der
Toscana übernommen und durfte 2016 zu Berta nach Zürich umziehen, damals war sie
10 Jahre alt. (der Welpe wurde in Italien vermittelt)

Liebe Frau Sander
Savannah geht es gut, sie genießt die warmen Tage. Trotzdem lasse ich sie
in den nächsten Wochen komplett durchchecken (Blut und Urin), da sie
einfach nicht mehr aus dem Haus/Garten will. Ich möchte einfach sicher
gehen, dass es ihr gut geht - dann ist es für mich auch Ok, wenn sie so
gerne Zuhause bleibt � und ein „Stubenhocker“ ist.

***

Bei dem Apriltransport kam Poldo mit auf eine Endstelle. Leider konnte er dort nicht
bleiben, was sich schnell herausstellte. Gerlinde fand dann für Poldo eine Pflegestelle
bei Tom D., dessen Hilfsbereitschaft auf eine harte Probe gestellt wird:
das Protokoll
1. auf die bange Anfrage von uns 01.05.

Hallo, Frau Sander!
Was für ein Hund ist das denn? Ist das der Setter? Poldo II? Das war der Einzige, den ich
beim Durchforsten Ihrer Homepage gefunden habe.

Soll er möglichst schnell untergebracht werden? Pflegestelle? Kann ich erst mal anbieten,
bevor er ins Tierheim kommt.
Fester Platz? Da müsste ich ihn wohl erst kennenlernen (von wegen: Kein Männerfreund - so
etwas gibt es ja tatsächlich).
Hört sich von der Beschreibung der Fress-Gewohnheiten her fast so ein bisschen wie
Bingoan: Der ist auch Herr der Fensterbänke - sofern er dort einen Katzen-Napf vermutet
Dann geht es mit Anlauf - trotz des Fliesenbodens in der Küche - auf die Arbeitsplatte und
anschließend weiter zur Fensterbank. Der große Vorteil: Die Katzen- und Hundenäpfe sind
anschließend immer schön sauber...
Liebe Grüße,
2. einige Telefonate hin und her mit Gerlinde, dann am 11.05. 23:36 folgende
Nachricht

Ist da etwa jemand ein ganz klein bisschen gehässig???
Pfui!
Ich habe echt Schiss nach allem, was ich über diesen Hund gehört habe (ist das nicht ein
Setter-Verschnitt?).
Aber ich habe es ja nun mal zugesagt. Und nun muss ich da auch durch. Und - viel schlimmer
- meine anderen WG-Mitbewohner auch. Na, die werden sich freuen....
Ich erteile Ihnen hiermit die Erlaubnis, mir die Daumen drücken zu dürfen, dass das nicht in
die Buxe geht.
Morgen Abend um 20:00 Uhr ist die Übergabe.
Ich werde berichten, wie es läuft - sofern er mir nicht gleich am ersten Tag die Hände
abhackt. Das soll nämlich ein Hobby von ihm sein...
Liebe Grüße (noch eigenhändig geschrieben!),
3. gestern 12.05.

22:44 Uhr

wollte nur kurz Bescheid geben, dass die Übergabe vollzogen ist.
Entgegen meines ursprünglichen Planes hat auch schon der erste Kontakt zwischen meinen
Vierbeinern stattgefunden; lief recht entspannt.
Die Nacht dürfen sie allerdings noch nicht zusammen verbringen; das ist mir zu riskant.
Morgen ist auch noch ein Tag. Und Poldo findet mein Bett kuschelig....
Hören tut er so rein gar nicht; er reagiert weder auf Pfeifen, Rufen, Klatschen oder anderen
Kaspereien. Selbst als ich seinen Namen getanzt habe: Null Reaktion. Vielleicht habe ich
mich ja verschrieben?!
Immerhin: Ganz taub kann er nicht sein, denn das Willkommensgekläffe meiner beiden hat er
sehr wohl vernommen - und Mega-Panik ob der Geräusche bekommen, als wir das Haus
betraten.
Daher auch die Entscheidung, ihn doch schon heute mit den Gesichtern zu den Tönen bekannt
zu machen.

Momentan liegen sie alle wahllos auf dem Teppich herum, während die Katzen alles aus
sicherer Höhe begutachten.
Hätte schlimmer kommen können...

4. heute, 13.05. 8:14 Uhr

Moin Gerlinde, moin, Frau Sander,
mein WhatsApp spinnt zur Zeit. Oft bekomme ich ewig gar keine Nachrichten, dann plötzlich
ein Dutzend gebündelt.
Deshalb per Mail die aktuelle Situation (und keine Sorge: Ich werde Euch jetzt nicht täglich
mit irgendwelchen Hundeproblemen nerven oder erzählen, dass er sein Breichen gegessen,
sein Bäuerchen gemacht oder sein Schnullerchen ausgespuckt hat...).
Also: Hören tut er definitiv - nur nicht (auf) mich. Aber das werden wir schon noch ändern.
Schließlich bin ich derzeit ja auch nur der Blödmann, der ihn von seinem Frauchen weggeholt
hat.
Die Nacht war Turbo-Kacke; er kam absolut nicht zur Ruhe.
Lief auf und ab, auf und ab, auf und ab - über EINE STUNDE lang.
Wir waren vorher noch lange draußen gewesen, es war also klar, dass er nicht musste.
Mir kam es so vor wie das Ablaufen des Käfigs bei eingesperrten Tieren.
So gegen 2:00 Uhr nachts griff ich dann zu einem pädagogischen Stilmittel, welches ich beim
Kinderpsychologen, Dr. Prügelpeitsch, gelernt hatte:
Ich schrie ihn an, er solle endlich aufhören, mir auf die E... zu gehen, gab ihm dabei auch
einen Klaps auf den Hintern - pädagogisch wertvoll, ich weiß.
Doch es funktionierte: Er sprang aufs Bett, kuschelte sich an mich und gab Ruhe - zumindest
drei Stunden lang. Das Spiel spielten wir dann bis sieben Uhr; dann hatte er gewonnen.
Jetzt waren sie alle draußen und sind gefüttert. Er als erster in der Küche. War auch als erster
fertig und fing sofort an, fürchterlich zu heulen, weil ich die Tür zugemacht hatte, damit jeder
einzelne seine Ruhe hat. DAS mochte er gar nicht.
Henri, die olle Dogge, stellte ob des ungenehmigten Geräusches sofort das Essen ein - das tut
sie allerdings auch, wenn ich (z.B. wegen Bingo) meine Stimme erhebe. Oder wenn draußen
ein Auto vorbeifährt. Das ist dann ganz schlimm, das durchbricht die Routine. Also: Fasten
bis zum Abend.
Juppiehjeh - so spart man Futter...
Bin mal gespannt, wann es dem armen Poldo dämmert, dass DAS jetzt erstmal sein neues
Zuhause ist...
Ich hatte von Frau Böning übrigens ein bisschen Futter, ein Sicherheitsgeschirr und sogar eine
neue Flexileine mitbekommen. Auch das große Kissen, welches man auf den Fotos im
Internet sieht, durfte er mitnehmen.

So, nun muss ich mal sehen, ob er sein Bäuerchen schon gemacht hat...
Euch / Ihnen einen schönen Sonntag und liebe Grüße,
Poldo sucht seine Familie und seine Aufgaben !!

***
Eine Nachricht von klein Gina 13.05.2018

Liebe Frau Sander,
ich schicke Ihnen und natürlich auch Frau Kolubka ganz liebe Grüße von unserer kleinen
Gina. Am 14.05. vor zwei Jahren krabbelte die Kleine nach einer langen Reise mit
mehrfachen Umsteigen bei uns in ihrem neuen Zuhause aus ihrer Transportbox. Noch etwas
schüchtern wurde sie von den beiden ihr noch fremden Hausgenossinnen begrüßt. Sie hat die
lange Anreise gut überstanden. Mein Mann durfte sie auf einem Autobahnparkplatz in
empfang nehmen. Er berichtete mir, sie sei während der Fahrt ganz still in ihrer Box
geblieben. Nunmehr ist sie schon zwei Jahre bei uns. Sie hat sich zu einem selbstbewussten
Hund gemausert, jedoch merken wir ihr immer noch an, dass sie wohl ein entbehrungsreiches
Leben gefristet hat in Italien. Obwohl sie immer ausreichend gutes Futter mit allerlei
Leckereien bekommt, hat sie noch Angst, nicht genug abzubekommen. Es zeigt sich, dass sie
wohl immer kämpfen musste. Leider können wir ihr nicht erklären, dass diese Zeiten für
immer vorbei sind. Die Berichte aus Ihren Newslettern und auch die Berichte in den sozialen
Netzwerken über die schlimmen Zustände bei vielen Tieren gehen uns sehr an die Nieren. Wir
würden gerne allen helfen, aber das ist unrealistisch. Jeder kann nur ein bisschen dazu
beitragen, dass es besser wird. Klein-Gina geht es besser und auch den beiden anderen
Hündinnen haben wir ein besseres Leben ermöglicht.

heute

hier im Hundelager, April
2016 - starr vor Angst, weniger als 30 cm, 4 kg
***
Neue Fotos von Kiko, dem kleinen blinden Hund aus Bosnien, der am 29.04. abgeholt
wurde nach Höxter

*
***

15.05.2018
Heute vor genau 2 Jahren ist Biondo bei mir angekommen, das war das erste Bild im
neuen Zuhause....
Liebe Grüsse Trudi.B.

Mai 2016

30.03.2018

bionodo gehörte dem canile-Betreiber in Supino als Jagdhund und er wurde außerhalb
der Zwinger auf dem kahlen eingezäunten Gelände alleine gehalten.

***

Ein paar schöne Nachrichten von Enea . (letzter Transport 20.04., Epileptiker)
Enea in meiner Küche. Wir warten beide darauf, dass der Backofen das Hühnchen freigibt

Er wird auch “draußen“ immer entspannter�. Wunderbar!

06.05.2018
Hallo Gerlinde. Ich war heute mit Enea bei der Hundefriseurin. Er hat alles stoisch über sich
ergehen lassen. Als nächstes steht eine Gebisssanierung an.
Wegen der Epilepsie wird das kein leichtes Unterfangen. Ganz liebe Grüße von HansChristian und Rudel.
Enea ist ein Phänomen. Er ist so ruhig und folgsam.
Auch mit meinem DD Arno, der sonst alle Rüden niedermacht, gibt es keinerlei Probleme�.
So soll es sein. Ich erwarte keine unlösbaren Probleme...
Enea hat hier sein Zuhause gefunden. Mit Giulia stehe ich auch weiterhin in Kontakt.
Wir haben gerade eine Runde geschmust. Er hat noch nie nach mir geschnappt.
Das ist selbst mir unheimlich...

Am 05. Mai kamen Charlie aus einem Hundelager in Kalabrien endlich zu seiner
Familie und Klein Anton, der einzige von Lunas Welpen, der alleine und ohne Mutter in
der Pension zurückbleiben mußte, mit einem Privattransport in Landau an und
wurden von dort mit dem Fellnasentaxi zu ihrem Zuhause bzw. Anton in seine
Pflegestelle gefahren, wo er seine Mutter Luna wiedersah.
Hier nun ein Brief von Charlie:

***

unserer Sorgenkinder

1. Silvia, eine Setterhündin, geb. 12.01.2010, am 28.08.2011 in einem canile sterilisiert,
deportiert in ein anderes canile am 12.04.2012, wo sie 6 über Jahre in einem
Betonzwinger ohne Auslauf darauf warten mußte, überhaupt eine Chance zu
bekommen. Seit 2016 nun wartet sie immer noch auf ihrer Pflegestelle auf ihr Zuhause,
ihre Familie.
Es ist wirklich unverständlich, daß sich niemand für diese schöne, liebe Hündin
interessiert. Dabei hat sie es wirklich verdient.

2. Ugo auch dieser kleine Mann hofft auf seine Familie. Er wartet schon seit Monaten
auf seiner Pflegestelle. 30 cm hoch, 10 Jahre
Hallo - schaut ihn Euch doch einmal genau an und schenkt ihm sein Zuhause !
der kleine Ugo, geb. 23.01.2008, wartet sehnsüchtig immer noch auf seine Familie. Er
war in einem canile viele Jahre eingesperrt zusammen in einem dunklen, feuchten
Betonzwinger mit Leo, der über Anja W. sein wunderbares Zuhause gefunden hat, mit
dem entzückenden Baffo, der auch seine großartiges Familie fand, mit der
schüchternen, lieben Maya, die viele unbehandelte Brüche hat, und in ihrem
liebevollen Zuhause am liebsten in ihrem weichen Bettchen liegt und es genießt. Nur
Ugo hat bisher nicht seine Familie gefunden. Er war in diesem canile so verunsichert
durch das Eingesperrtsein in diesem Zwinger, durch die Dunkelheit und Nässe, durch
den Schmutz und den Lärm und Gestank belastet, daß er sich nur immer um sich
selber drehte und bellend von einer Ecke in die andere lief, daß der Tierarzt dort sagte:
"was wollen Sie mit diesem Hund, es gibt andere, nettere Hunde............." Er war den
Leuten dort kein Mitleid und keine Hilfe wert. Und auf seiner Pflegestelle hat er Ruhe
gefunden, er ist noch immer zurückhaltend, aber nicht ängstlich. Es wäre wunderbar,
wenn er endlich Zuhause ankommen dürfte.

3. Mara dringend, geb. etwa 2015, sie blieb alleine zurück hat eine Endstelle und darf
ab Juli ausreisen, wir freuen uns alle sehr

Am 02.05.2018 um 12:35 schrieb Jutta S.:
Juhuuuuuu liebe Fabienne :-))))))
die Entscheidung ist gefallen!! Pamela will Mara adoptieren!!
Ich freu mich so sehr!!
Jetzt kommt aber das kleine Problem was sie mit ihrem Urlaub hat. Pamela hat eine
Woche im Mai und eine im Juni Urlaub und beide Urlaube sind schon gebucht und bezahlt.
Sie hat erst wieder im Juli Urlaub und da will sie sich auf alle Fälle die ganzen 2 Wochen

nur mit Mara beschäftigen um ihr den Einzug so schön wie möglich machen.
Ist das zu lange? Wann werden die nächsten Trapos sein?

4. Gege, , sehr dringend, Gege darf im Juni ausreisen
dieser hübsche Rüde ist im Frühjahr 2017 geboren, er ist sehr brav , obwohl er auf der
Straße leben muß und immer gejagt wird. Er braucht ein liebevolles zuhause.

5. Buddy, 30 cm, 6 - 7 kg, geb. 2012, kleines Hundeherz, wartet immer noch auf
seiner Pflegestelle in Augsburg auf seine Familie. Das kann doch nicht sein, dieser
entzückende kleine Hund wird von niemandem gesehen?

6. Bianchina, geb. 2014, schöne, sanfte zurückhaltende Hündin, als kleiner Welpe ins
canile in einen Zwinger gebracht, den sie ohne ihn verlassen zu können, Tag und
Nacht und wieder Tag und Nacht, Jahr um Jahr eingesperrt war.
Bianchina ist bei Manu H. in Pflege und baut dort ihre Ängste ab und ihre Muskeln
auf.

7. Von den 5 Welpen Pongo, Puppo, Chicco, Rollo, Zorro., geboren im Sommer 2017,
fanden durch Fabi 3 ein gutes Zuhause, nur Pupo und Chicco bleibt alleine zurück.

beide sind sehr dringend !

vor allem Pupo

Pupo dringend

8. Sanda fand in Banja Luka eine alte einsame, dünne Schäferhündin: Die
Schäferhündin hat immer als Schutzhund einer Firma gelebt. Die Firma hat
umgezogen und sie ist alleine gelassen worden und hat danach kurze Zeit auf der
Straße gelebt. Sie wurde sterilisiert und in die Pension, wo die Mutter und der Welpen
waren, gebracht (vor2-3 Monaten). Als Sanda die Pension besucht hat, und die
grausame Situation gefunden, alle Tierschützer haben ihre Hunde weggebracht nur für
die Schäferhündin hat sich niemand gemeldet. Sie bat heute dringend um unsere Hilfe,
damit sie sie in einer anderen Pension unterbringen kann. Sie hat keinen Namen, nur
eine bittere Geschichte. Sie hat einen Platz für sie gefunden. (s. auch oben zum
Bericht der Straßenhündin Maya mit Welpe)
Sie ist ruhig und friedlich und sie braucht sehr, sehr dringend ein liebevolles,
fürsorgliches, gutes Zuhause nach dem bisherigen elenden und harten Leben.
Hope ist ihr Name.

.

Hope durfte im Mai umziehen zu Martina B. und hat in Sorella / Ginger eine ganz
besonders liebe Freundin gefunden.

Hope und Ginger

9. Charlie ist Zuhause in Fürth angekommen, siehe oben

10. Luna und Welpen Luna hat ihr Zuhause gefunden
Arya hat ihr Zuhause gefunden
Ella hat ihr Zuhause gefunden
Lennox hat sein Zuhause gefunden
Mogli ist tot
Anton sucht noch sein Zuhause und hofft auf Besuch in 32816 Schieder bei Detmold
Lina sucht noch und hofft auf Besuch in 22880 Wedel bei Hamburg

Anton

Lina (37 cm hoch, 7kg-Hündchen, sehr zart)

Lina

Anton

11. Bosco: geb. 2013/ 2014, reinrassiger Bretone, ruhig, freundlich,

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

Sein "Herrchen" war ein psychisch kranker Obdachloser, der in der Nähe des Autogrills wo
Catia arbeitet, lebte. Eines Tages hat er versucht Salvo umzubringen (ich habe die Fotos
davon, besser nicht sehen...). Es war ein Wunder dass Salvo überlebt hat, er ist in den
Autogrill reingekommen und wurde zum Tierarzt gebracht. Ihm ist eine Narbe am Hals
geblieben, ich denke man sieht sie nicht mehr weil das Fell gewachsen ist. Er befindet sich in
einem anderen Canile in der Zone von Caserta (es ist einzigartig wie viele Canilen dort sind).

Salvo ist ein sehr lieber Hund. Wir wünschen uns so sehr, daß er schnell eine gute Familie
findet.
13. in Bosnien 3 Welpen ohne Mutter auf der Straße ausgesetzt - in eine Pension
gebracht, geb. Januar 2018, sie haben die 1. Impfung hinter sich. Das sind Fotos aus
der 'Pension - sie leben draußen im Schnee

Milli - Alina - Murphy, geb. Dezember 2017

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

Alina

Milly

Murphy

14. ganz besonders dringend die Schwestern Chloe und Lea , geb. 2015 , 50 cm,
wunderschöne Spinone-Mädchen
sie wurden vor dem Hundefänger gerettet
Zwei liebe, freundliche Hundemädchen: sie sind sehr dünn und Anja gibt sich viel
Mühe und ist erfolgreich, sie ihre traumatischen Erlebnisse vergessen zu lassen und
Menschen Vertrauen entgegen zu bringen.

Lea

Cloe

Lea und Cloe

15. Draco , ein sehr lieber und intelligenter Schäferhund wurde von Amerikanern in
Deutschland adoptiert. Sie waren ganz begeistert von ihm. Das war zu Weihnachten.
Nun ist die Begeisterung verflogen, sie stellen fest, daß sie nicht genug Zeit für ihn
haben. Er wird jetzt nach Italien zurück gehen müssen ins Massenlager und nie mehr
herauskommen. Wir sind verzweifelt und suchen dringend eine gute Endstelle für ihn.

16. Bonnie und Clyde, zwei arme, alte Hunde, die in Gefahr sind - sie brauchen
dringend Hilfe - beide 10 Jahre alt – haben ihr Zuhause verloren.
Sie sind absolute Notfelle - nächsten Monat ist es schon zu spät, dann sind sie auf
der Straße gelandet , die Tierschützerin kann die Pension nicht mehr bezahlen, sie hat
ihre Arbeit verloren.
Bonny( braun – schwarz )
Geschlecht : weiblich / sterilisiert
Alter: geb. 2008
Größe : 45 cm
Gewicht: ca.25 kg
Clyde
( schwarz )
Alter : geb. 2008
Größe : 50 cm
Gewicht : ca.25 kg
Sie verbrachten ihr ganzes Leben zusammen .
Jetzt starb ihr Herrchen. Die Kinder räumen das Haus ihres Vaters aus, die Hunde
dürfen nicht mehr ins Haus,
jetzt sitzen sie auf der Straße vor dem Haus, in dem sie einst ein zufriedenes, sicheres
Leben hatten.
Manchmal füttern sie die Nachbarn. Aber einige Nachbarn fühlen sich belästigt und
haben gedroht die Hundefänger zu rufen,
damit diese beiden alten Hunde endlich aus den Augen sind.
Sie sind in höchster Gefahr.
Sie brauchen dringend ein Plätzchen bevor es zu spät ist, bitte, wer kann helfen.
Über die Kostenübernahme können wir gerne sprechen,
Hauptsache, sie dürfen den Rest ihres Lebens sicher und gut erleben.

17. Tobia, geb. 2015, > 60 cm darf im Juni ausreisen
Tobia ist ein wunderschöner, freundlicher, beeindruckender, imposanter MaremmanoMeticcio, er irrt verlassen auf der Straße herum in ständiger Gefahr, eingefangen und
in eines der schrecklichen Hundelager für immer eingesperrt zu werden durch die
Behörde. Es bedeutet ein jahrelanges Eingesperrtsein auf 4 m² ohne Sonne, ohne
Licht, in einem Betonbunker bis zu seinem erlösenden Tod. Er wird noch von einer
freundlichen Frau gefüttert, die in großer Angst um ihn ist… bitte helfen Sie ihm, auch
eine Pflegestelle ist für ihn die Rettung

18. Sissi und Jack zwei arme Greys , geb. 2011,
Eine Tierschützerin aus Italien hatte die beiden Junghunde vor 6 Jahren aus einer Tötung in Dubai
gerettet, sie in ihrem Hotelzimmer versteckt und sie dann mit nach Italien genommen.
Dort wurden sie dann an ein nettes Paar vermittelt, sie hatten ein schönes Leben zusammen und nun
hat das Schicksal wieder unbarmherzig zugeschlagen.
Die Familie zieht nach London und kann Jack und Sissy nicht mitnehmen.......
Sie leben zur Zeit in einer Pension und ihre Zukunft ist mehr als ungewiss.
Da die beiden ihr ganzes bisheriges Leben miteinander verbracht haben, wäre es natürlich toll, wenn
sie noch einmal gemeinsam eine nette Familie finden würden, notfalls werden sie auch einzeln
vermittelt.

Und hier machen wir erst einmal Schluß und hoffen, daß der eine oder andere unserer
Notfälle ein gutes Zuhause finden kann. Dringend sind diese Hunde alle. Vielen Dank
für Ihre Bereitschaft bis hierher gelesen zu haben.

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unseren großzügigen, treuen Sponsoren.
Wir bedanken bei unseren treuen, wunderbaren Pflegestellen, die geduldig und
liebevoll ihre Pflegehunde betreuen und erfolgreich gute Familien für sie finden. Wir
bedanken uns bei allen, die unseren Tieren helfen, ein besseres Leben zu finden. Sie
gaben einigen unserer Hunde ein Zuhause. eine Familie. Und letztendlich ein Leben,
das sich lohnt zu leben. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Grausamkeit und
Ungerechtigkeit sehen und sich nicht einfach mit Bedauern abwenden. Sie
unternehmen etwas. Sie helfen. Deshalb sind wir Ihnen so unglaublich dankbar an
jedem einzelnen Tag. Danke für Ihre Loyalität und Liebe, Ihr Mitgefühl mit unseren
Tier-Schützlingen !
Von Herzen Dank!
Adozioni del cuore e.V.
das Team:
Sabine Finkenzeller

Romy Sauer

Daniela Graf

Fabienne Trienekens

Gerlinde Kolubka

Christine Sander

Sabine Niederreuther

