
Adozione del cuore für die Hunde in italienischen canili 

 Newsletter März  2017  

 

Sehr geehrte Frau Sander, 

 

wir haben im November 2015 einen Hund von Ihnen adoptiert. Seine 

Mikrochipnummer lautet 380260080353823. 

Wir haben ihn mit dem Namen Max bekommen. Aus Max wurde sehr schnell aber 

MASOU. Und auf diesen Namen hört er jetzt auch. Wir sind sehr glücklich mit 

ihm! 

Max wurde von Eliana auf der Straße gefunden und von ihr gerettet.  
 

  
 

   
 

     

    Max auf dem Spielplatz        Max auf der Straße  



Und die Geschichte von Tommy: 

Er ist 2009 geboren und befand sich sein Leben lang mit seinem Bruder Horst 

in Supino.2015 kamen beide raus . Horst auf eine ES und Tommy zu Judith auf 

PS. 

Es fand sich jemand der ihn adoptieren wollte , doch bei der Abholung sagte 

sie , dass bei Tommy der Funke nicht übergesprungen sei und nahm dann einen 

anderen PS Hund bei Judith . 

 

Dann wurde er von einer anderen ES nochmal zurückgebracht , weil er am 

ersten Tag auf den Teppich sein Geschäft machte . 

 

Aber dann hat er seine Familie gefunden . 

Bin wirklich sehr froh , dass alles gut ist. 

 

     
  Tommy in Supino    Horst in Supino                  Horst Zuhause 

 

 
       Tommy  
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Gerlinde 

 



Betty aus Ossaia und Roccia aus Sgurgola: 
 
liebe Frau Sander, 

Sie erinnern sich sicherlich an Alfons (vormals Roccia), der am 19.November  

2016 sein neues leben hier im Frankenland anfangen konnte? Alfons hat jetzt  

seine erste Urlaubsreise erlebt. Und, wie könnte es anders sein, ging es 

nach Dänemark! 

Rosa, die ja seit Januar 2016 bei mir lebt, ist ja mittlerweile zu einer 

halben Dänin geworden. Für sie war es der dritte Aufenthalt an der 

dänischen Westküste und sie liebt den Strand und das Meer! Und wenn die 

"steife Briese" ihre Ohren aufstellt, dann strahlt sie über das ganze 

Gesicht. Und jetzt war ich also sehr gespannt, wie der Alfons die 10 

Stunden Fahrt und die vielen neuen Eindrücke so annimmt. Aber - alle 

Bedenken waren komplett überflüssig! Genau wie Rosa bei  

ihrer ersten Fahrt hat Alfons seinen Platz auf der Rückbank eingenommen, 

der Sicherheitsgurt war kein Problem und los ging es Richtung Norden....... 

und am Strand konnte er sich ja dann gar nicht mehr beruhigen! Sooooo viel 

Sand unter den Füßen - er war einfach nur glücklich und kaum noch zu 

bremsen, so toll fand er das alles! Auch im Ferienhaus - kein Problem! er 

hat sofort seinen Platz angenommen und war auch in der fremden Umgebung so, 

wie er einfach von Natur aus ist: ein absolut liebenswerter, freundlicher 

Quatschkopf der ja soooo gerne kuschelt, den kulinarischen Genüssen des 

Lebens nicht abgeneigt ist und sein Leben genießt......... 

Frau Sander - ich bin so froh, nach Rosa, dem wunderbaren Schatz aus Rom, 

nun noch einmal so viel Glück gehabt zu haben! Alfons ist eine Bereicherung 

für mein Leben und ganz einfach ein Goldstück! 

Viele liebe Grüße aus Ebensfeld! 

Lothar Zillig mit Rosa und Alfons 

 

   
 

 

   
 

      Roccia / Alfons  

 



Skipper und Shiro , die beiden kleinen Hunde suchen immer noch ihre Menschen: 

 

Skipper sucht immer noch: 

 

     

Skipper:  geb. 04.06.2014, kastriert, ausgesetzt, wurde mit Demodikose gefunden, 

behandelt, ausgeheilt, das Fell ist wieder nachgewachsen, ein lieber kleiner Hund. er 

sucht noch immer seine Familie, sein Zuhause. 

 

 

 

 

 

 

 



Shiro: 

    

   

Shiro, geb. 04.05.2011, sagenhaft 

lieb, kastriert, schmusig, braucht Zärtlichkeit; auch er versteht nicht, warum ihn keiner 

sieht. Auch er wünscht sich  seine Familie und sein Zuhause.  



Silvia: auch sie wartet sehnsüchtig auf ihren Menschen: 

   

Silvia, geb. 12.01.2010, Setter-Mix 

 

     

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlichen bei unseren großzügigen, treuen  Sponsoren, insbesondere 

bei unseren treuen Freundinnen Beatrix und Angelika, Martina  und Gerda, ohne ihre großartige Hilfe 

hätten viele  Hunde keine Chance auf ein besseres Leben. Wir bedanken uns besonders bei unseren 

treuen, wunderbaren Pflegestellen Claudia P.  und Anja W. und Marion P., 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  

Und wir wünschen allen ein frohes Ostern.  
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