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Mia schläft in der Sonne, eine wunderbare Maremmanenhündin, lieb und sanft und 

zärtlich und inzwischen alt  (aus Sgurgola)  

den kleinen Sammy gibt es nicht mehr:  es wurde bei Cinzia nicht aufgepaßt .... 

 und keiner hat ihn gesucht 



   

Akiles ist nun auch tot: geb. 2005,    gestorben heute am 21.10.2017 gegen 9:00 Uhr                                                                                    

er saß in einer engen Katzentransportbox im Regal neben Pana, die auch in einer 

engen Katzentransportbox hockte in der perrera von Vitoria-Gasteiz in Nordspanien.  

 

 



   

 

zwei bedrohlich kranke Perser, Akiles eingestellt am 28.05.2008 und Pana am 

18.06.2008. Als ich sie auf der APA SOS Seite sah, setzte ich alles daran, diese beiden 

kranken Tiere so schnell wie möglich  aus dieser perrera heraus zu bekommen. 

Im August 2008 kamen sie dann hier an: beide immer noch krank, sehr mager, Pfoten 

und Bauch gelb verfärbt vom Urin, in dem sie dort gelegen hatten 

   

     



   

   

 

Pana lebte nur bis Frühjahr 2010 und lag eines Morgens tot in der Diele. Akiles kam 

dann 2012 zu meiner Tochter, dort gab es keine Hunde, und was wichtiger war, ihr 

Haus steht in einer ruhigen Seitenstraße nur mit Anliegerverkehr und so konnte er 

durch die Katzenklappe frei in den Garten . 

     



   

die letzten Bilder von ihm aus diesem Sommer.  

Vorletzte Woche dann ging es ihm plötzlich sehr schlecht, er konnte nicht mehr auf 

die Spüle springen um aus dem laufenden Wasserhahn zu trinken , wenig später 

schaffte er es auch nicht mehr auf den Eßtischstuhl zu springen, um neben Tamara 

sitzen zu können und er begann zu weinen. Er kam dann am Montag letzter Woche in 

die Klink: der Befund niederschmetternd, Crea: 1.057, der Referenzbereich liegt 

zwischen 71 - 212, und Urea (Harnsäure) 44,5, der Referenzbereich liegt zwischen 5,7 

und 12,9. Er kam sofort an die Dialyse und blieb bis Donnerstag an der Maschine, in 

der Hoffnung, die Nieren wieder zum Arbeiten zu bringen. Was für eine Quälerei. 

Kurzfristig konnten die Werte verbessert werden, stiegen dann aber wieder an. Am 

Donnerstagmittag holten wir ihn nach Hause. Er lag nur auf dem Sofa und wollte nicht 

angefasst und gestreichelt werden. Er fraß und trank nicht mehr. Am 

Freitagnachmittag ging er dann in den Keller, um zu sterben. Wir legten ihn auf eine 

dicke Decke und fuhren dann am Samstagmorgen in die Klinik, um ihn töten zu 

lassen. Er starb unterwegs in Tamaras Armen.  

Heute, am 02.11. starb Livia. Sie kam vor fast 8 Jahren aus dem damals berüchtigten 

canile "Bambi" in Rieti. Was für ein süßlicher Name für eine Hölle. Das canile hoch 

oben auf einem Berg, einsam. Das Wasser wurde in einer Zisterne gesammelt und 

wenn es zu trocken war, dann kam der Wasserwagen. Für Strom muß es wohl einen 

Generator gegeben haben. Die verhungerten, vernachlässigten toten Hunde lagen 

überall auf dem Gelände herum. Die noch lebenden Hunde (stets mehr als 200) 

hockten wie Gespenster und starben in den verrosteten offenen, schmutzigen 

Zwingern. Claudia Röckl hatte damals alle Kraft aufgebracht, um diesen Hunden zu 

helfen. Sie schaffte es in einer unglaublichen Anstrengung gegen alle Anfeindungen. 

Es dauerte mehr als 1 Jahr und in der ganzen Zeit starben immerzu weitere Tiere. Die 

letzten 5 Hunde, um die sich keiner mehr kümmerte,  holte sie dann einen Winter 

später in das überfüllte dog village.  Livia wurde im Februar 2004 geboren. Zunächst 

hatten wir kein Zuhause für sie und so kam sie mit 5 weiteren Hunden in Uschis Oase 

in Pension. Aus der Zeit sind die folgenden Bilder bis auf das letzte: 

 

   

hier eines der letzten Bilder von ihr:  



   

 

 

Heute, Freitag, den 03.11.2017: während ich am Schreibtisch sitze und in den trüben 

Tag hinaus sehe auf die letzte verblühende rote Rose 

Tis the last rose of summer left blooming alone 

All her lovely companions are faded and gone 

No flower of her kindred, no rosebud is nigh 

To reflect back her blushes and give sigh for sigh 

I'll not leave thee, thou lone one, to pine on the stem 

Since the lovely are sleeping, go sleep thou with them 

Thus kindly I scatter thy leaves o'er the bed 

 

Where thy mates of the garden lie scentless and dead 

 

So soon may I follow when friendships decay 

And from love's shining circle the gems drop away 

When true hearts lie withered and fond ones are flown 

Oh who would inhabit this bleak world alone? 

This bleak world alone 

(Thomas Moore , geschrieben 1805; der irische Dichter gab diese Verse seinem Freund  John 

Stevensen zur Vertonung. ) Seit der Quinta eines meiner Lieblingstexte 

sind Judith und Jochen Lind das letzte Mal in diesem Jahr in Italien. 9 Hunde sind 

davon für uns dabei. Sie werden noch einmal gebürstet, sie bekommen heute nichts 

zu fressen, was sie vermutlich nicht verstehen werden, die Papiere werden zurecht 

gelegt und dann bringen die Tierschützer dort in ihren Privatwagen die Hunde an die 

Autobahntreffpunkte und warten auf Judiths und Jochens Transporter und hoffen, daß 

ihre Schützlinge ein gutes, sicheres und liebevolles Zuhause finden.  



   

Von unseren Sorgenkindern kamen gestern (04.11.2017) 

1. Camillo hat sein Zuhause gefunden 

  

 

2. Trilli  

durfte Ende September in eine Pflegestelle reisen, und hat das große Glück für immer 
bleiben zu dürfen 

 

   

 

 
 
3. Dakota - war ganz besonders dringend. geb. 01.08.2015 und hat ihr Zuhause 
gefunden. 
 

      



   

 
 
4. Deva ist auch am Samstag bei ihrer Familie angekommen 
 

 
 
 

5. Pepita, geboren  2006  im Shelter und Zuhause in der Schweiz 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

6. Stella, geb. 2011, hat ihr Zuhause gefunden bei Fortunato / Sam und Maya  
 
 

 
 

7. auch Roki reiste in sein neues Zuhause, oben neben Stella  

 
 
 
 
 

8. Rasta, Briard  Giulia hat Rasta adoptiert 

13 Jahre alt, er wird den Winter dort auf den Steinen draußen nicht überleben 

er hat Arthrose in der Hüfte und braucht Schmerzmittel . Giulia schreibt, er ist sehr, 
sehr freundlich, absolut nicht aggressiv. Er war 12 Jahre in einem dunklen Zwinger 
eingesperrt und kam niemals heraus.  
he came from a very bad kennel from south italy 

   



   

   

 

 

9. Duke ist tot - überflüssig und unendlich traurig  

 

 

10. Glenda:  geb. 01.01.2009 
Glenda wurde mit ihrem Bruder zusammen von Hundefängern eingefangen und ins 
canile gebracht. Das war vor vielen Jahren, eine kleine, stille und zurückhaltende 
Hündin, die noch nie in ihrem Leben etwas Gutes erfahren durfte.  Glenda sieht immer 
nur traurig aus. Wir wünschen uns für sie so sehr ein liebevolles Zuhause, in dem sie 
ihre Traurigkeit und alles Bittere, das sie 
Erleben mußte, vergessen darf.  
Glenda darf auf ihrer Pflegestelle für immer bleiben. Ute M. schreibt, es ist so, als ob 
sie schon immer da gewesen wäre. Sie ist eine liebe, freundliche und anschmiegsame 
mittelgroße Hündin. 
 



   

   

 

Eigentlich wollte ich den Brief schon abschicken, da kam heute 09.11. diese Nachricht: 

Lennox kam 2014 von Giulia, geb. 2004 

Guten Tag Frau Sander, 

ich muß Ihnen eine sehr traurige Mitteilung machen. Unser Lennox musste vor vier Wochen 

euthanasiert werden. Der schöne Junge war jetzt 13,5 Jahre alt und eine Seele von Hund. Seit 

15 Monaten bildeten sich hinten Muskeln ab. Die letzten 7 Monate gi g nur noch mit 

Hunderollstuhl oder Buggy, wobei er den Rollstuhl leider nicht mochte. Vor 3 Monaten 

klappte es dann mit dem Schließmuskel immer schlechter, beim Kot. In seiner letzten Woche 

kam durch die erschlafften Muskeln eine Darmentzündung dazu. Am Freitag vor vier Wochen 

kam unsere Tierärztin und erlöste unseren Lenny in meinen Armen. Es ist so unfair, so ein 

langes unglückliches Leben und nur 2,5 Jahre bei uns. Jetzt ist seine Asche in einer Urne bei 

uns. Lenny steht neben den anderen Hunden.  

Grüße Bibi  
 

                      

 

dieser große alte, liebenswerte Teddy hatte am Ende seines Lebens noch zweieinhalb  
Jahre in seiner Familie, in seinem Zuhause, geliebt und behütet, er durfte in der Sonne 
in seinem Garten liegen und mit seiner Familie spazieren gehen. Und er genoß dieses 
Glück. Herzlichen Dank liebe Bibbi 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 Jetzt geht es zu unseren Sorgenkindern: 

 
 
Jetzt kommt die nasse und kalte Jahreszeit - auch in Italien - und diese Hunde müssen 
auch diesen Winter wieder draußen leben, einige von Ihnen sogar an der Kette,  weil 
sie kein Herz berührt haben: 

von den Geschwistern Danko und Deva -   blieb Danko alleine zurück  

1. Danko , wunderschöner weißer Hund 

Alter: geboren 01.08.2015 

Geschlecht : männlich - kastriert 



   

Größe: ca. 60- 65 cm 

Rasse: Maremmano  

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. 

Wir wünschen ihm so sehr , dass er bald einen Platz in einer Familie findet ,der für 

immer ist  

Danko ist Leishmaniose Antikörper,  jedoch mit einem sehr niedrigen Titer, so dass er 

keine Medikamente braucht .  

Jedoch sollte der Wert 1x im Jahr kontrolliert werden . 

   

   

2. Enea   armer Enea,  niemand will ihm ein Zuhause geben, niemand  hat ein Herz für 

ihn  - er mußte wieder zurückbleiben - wie schon immer, bis es zu spät ist  

Epileptiker - keiner will ihm helfen   hoffentlich ist es für ihn nicht bald zu spät, er 

braucht ein ruhiges liebes Zuhause.  Wir  hoffen  so sehr, daß Enea noch ein liebes 

Zuhauses findet, bevor es für ihn zu spät ist.  

Rasse: Bretone 

geboren: ca.: 2012 

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. Der Stress in einem Hundelager mit 

vielen auch großen dominanten Hunden, das Leben zu allen Jahreszeiten immer nur 

draußen auf den Steinen, das ewige Bellen und das Fehlen jeder Rückzugsmöglichkeit 

kann seine Epilepsie nicht heilen. er braucht Ruhe und Wärme und Geborgenheit und 

Liebe, um zu gesund zu werden.  

Hier sind besondere Menschen gesucht,  die ihm die notwendige Ruhe geben, um die 

Anfälle zu reduzieren so daß sie ganz aufhören können, wie wir es selber erleben 

konnten. Das ist aber nur möglich in einem ruhigen, stillen Haushalt ohne Hektik . 



   

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. 

   

 

3. Leo - klein - Spaniel-Mix 
geb. 10.06.2009, seit Welpe im offenen Zwinger, er kannte nie ein Zuhause, er 
wurde nie geliebt, er durfte nie spielen und laufen und kuscheln. er ist nur lieb, 
ein  wenig unsicher, sehr, sehr sensibel. Er wird jetzt den 8. Winter draußen im 
Regen und kalten Wind leben müssen, sie haben nur wenige Zwinger mit 
Schutz .  Noch ist er gesund, noch ist es nicht zu spät 

   
 
4. Dante, geboren 2009, mittelgroß,  
er war sehr krank , im Sommer 2016 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Er 
bekam eine Chemotherapie, die sehr gut anschlug, so daß es ihm jetzt gut geht.  Er ist 
ein sehr liebevoller, freundlicher Hund, der ganz besonders dringend ein gutes, 
warmes und sicheres Zuhause braucht. eine evtl. notwendige  medizinische 
Behandlung wird von uns nach vorheriger Absprache übernommen. Uns ist es 
wichtig, daß dieser liebe Hund endlich ein gutes Zuhause erhält.  



   

   
 

 

 

 

 5. Ugo ist seit Januar von 2008 im canile. Ugo durfte auch mit dem Transport auf 
seine Pflegestelle reisen. Er sucht nun ein liebevolles Zuhause 

Hoch: 30cm 
Gewicht: 10kg 
Kastriert: ok 
Alter: 10 Jahre  Er war 9 Jahre eingesperrt in einer dunklen Beton-Box.  

   
 
6. Nero, Glendas Bruder, der zurückblieb im shelter, geb. 2009, mittelgroß, sensibler 
Labi-Mix 

   



   

 
7. Betty aus Bosnien:  geb. 2007 auf Pflegestelle in Würzburg 
Es war für Betty allerhöchste Zeit, sie ist rappeldürr und wäre dort an der Kette 
draußen in kurzer Zeit verhungert und / oder erfroren. Ab morgen, den 11.11. Schnee 
und Temperaturen um den Gefrierpunkt an ihrem alten Ort bei Banja Luka. 

   
 
8. Ross, ein Lagotto, geb. 2011 verlor sein Herrchen und sein Zuhause und kam ins 
canile, er hat einen geringen Leishmaniose-Antikörpertiter. Er ist nicht erkrankt,  

   
er leidet sehr, weil er schon einmal ein Zuhause hatte. Er ist mittelgroß und kastriert 
wie alle unsere erwachsenen Hunde.  
  

 

zum Schluß noch 2 Kurzmeldungen ohne neue Bilder: 

1. Alfred:  

Frau B. hat mich heute Abend (10.11.) angerufen und von Alfred erzählt, sehr liebevoll, 
er lebt nicht mit den anderen Hunden, sondern ganz eng mit ihr und ist entspannt und 
glücklich und sehr leicht zu lenken. Er macht überhaupt keinen Stress, bellt nicht und 
versucht, nur alles richtig zu machen. Er war voller Würmer und hatte überhaupt keine 
Muskeln. Er läuft überall frei, geht nicht auf die Jagd, gehorcht aufs Wort, ist sehr 
leicht zu lenken. Michèle muß ihn seit einem Jahr nicht gut behandelt haben, 
er hat Angst, wenn irgendjemand einmal laut wird.  

 

 

 

 



   

 

2.  kleine hochschwangere Straßenhündin in Squillace, Provinz Catanzaro, ca. 2 - 3 
Jahre alt, ca. 10 kg  

    

morgen (11.11.) fährt Consuelo nach Squillace und versucht sie ein zu fangen um sie 
in eine Pension zu bringen. Drücken Sie die Daumen! 

Wenn die Welpen groß genug sind und reisen können, suchen wir für alle jeweils ein 
zuhause. wir werden weiter berichten.  

 

 

 

Liebe Adozioni-Freunde, vielmals Dank für Ihr Verständnis, Ihre Zuneigung und Ihre 
gro0e Hilfe - ohne die unsere Hände gebunden bleiben, trotz all unseres guten Willens 

Lassen sie uns zusammenhalten in unserem gemeinsamen Wunsch, das Leid unserer 
Mitgeschöpfe zu lindern. 

Herzlichen Dank  

   

 
  

Adozioni del cuore e.V. 

das Team: 

Dragana Blagojevic 

Sabine Finkenzeller 

Daniela Graf 

Gerlinde Kolubka 

Giulia Longhini 

Sabine Niederreuther 

Yvonne Püschl 

Christine Sander 

Romy Sauer 

Fabienne Trienekens  



   

 

 
 

 

 

 

 

    


