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nach langer Zeit wieder eine Nachricht von Henry, Paolo und Lucas 

liebe Frau Sander, 

Lange nichts mehr gehört uns und unserem Rudel geht es zum Glück sehr gut. 

Henry macht sich nach wie vor prächtig anbei ein paar Bilder und ein Video 

mit Paolo bei mir in der Firma. 

Viele herzliche Grüße 

Sylvia und Michael aus Braunweiler 

 

   
 

Henry auf der Straße von Eliana gefunden, hatte schwere neurologische Schäden, er 
fiel immer um. Er kam dann mit Paolo - auch auf der Straße gefunden  - nach 
Deutschland. Wir ließen umfangreiche Untersuchungen machen. Er bekam 
Medikamente. Aber letztendlich hat er sich wunderbar erholt und ist inzwischen ein 
gesunder, fröhlicher kleiner Hund. Später kam noch Lucas aus Supino dazu: 
 

   
 

 Henry         hinten von links: Paolo, Lucas, Henry  

 

 

 



 

 

 
   Henry   Lucas Palo (hinten)  
 
Bilder und Bericht  Amigo 
 
Hier ein wundervoller Bericht und herrliche Bilder von Amigo. Er war der letzte aus 
Supino, den uns Eliana genehmigte. Zurück blieben Emma und Sascha, der dort allein 
und verlassen sterben mußte, Sir Henry, der arme Hund, der von einer Brücke 
geworfen wurde und nun ein verkrüppeltes Bein hat und keine Chance, diesen Kerker 
zu verlassen. Die beiden jungen Hündinnen Fiona und Hilda. Zurück blieben auch in 
Sgurgola Giovanna, die kleine Hündin, die nun tot ist, ihr Gefährte Romeo, der nun 
verlassen sich aufgibt und stirbt.  Zurück blieben auch Giaqui und Luzio.  
 

Und das Hat Frau D. so alles geschrieben: 

 

25.03. Der erste Tag im neuen Zuhause: 

Wir sind nach 10.Std. in Gummersbach gelandet. Bis Dortmund war zuviel.Amigo hat sich 

während der Fahrt hingelegt und wir haben häufig Pausen gemacht. Heute hat er bereits den 

Wald erkundet und gut gefrühstückt. Gleich geht es zur Jette nach Dortmund. Amigo ist ein 

toller Hund. Sobald ich heute ein Auge geöffnet habe, stand er schwanzwedelnd vor mir. 

 

30.04.: Hallo zusammen, es geht uns sehr, sehr gut. Die Familie passt perfekt zusammen. 

Amigo hat ein Haus, einen Garten, eine Küche,  3 Freundinnen und 3 Koerpchen, mühsam 

erarbeitet. (arme Jette��).Die 2 passen gut zusammen, auch wenn Jette manchmal die Augen 

verdreht. 

 

Er kann mittlerweile schon sehr viel, allerdings überlegt er sich auch hier und da den Kosten/ 

Nutzen /Effekt .Tja und dann hat er nach 3 Tagen gelernt die Treppe rauf und runter zu 

sausen. "Endlich kann ich mit Frauchen ins Bad gehen" Hundeschule musste ich auch schon 

hin. Mag ich nicht. Die beiden Kuvac haben mich gescheucht. Wollte nur mal Leckerchen 

klauen. Ansonsten gehorche ich schon sehr gut.  

Und bin jetzt in einer anderen Gruppe, in der ich mich viel wohler fühle!  

Bis. Bald  



 

 

   

   
 

 

 

 
 

   
 



 

 

       

   
 

     
 

 

   
 
und hier in Supino, Box 32, geb. 28.01.2013, in diesen Zwinger gekommen am 
29.01.2015 und bis zu seiner Ausreise Ende 2016 ohne je heraus gekommen zu sein - 
wie alle Hunde - dort eingesperrt.  



 

 

   
 
 
Bericht nd Bilder von Duca 
Und eine Nachricht von Duca, dem Setter, der ebenso verängstigt und verstört wie 
Paula, damals Molly in der Ecke des Betonverließes in Sgurgola hockte. 
 

   
 
 

Liebe Frau Sander, vielen Dank für Ihren Newsletter! Wir hoffen, es geht Ihnen gut! Wir schätzen uns 

nach wie vor sehr glücklich, unseren Goldschatz Duca bei uns zu haben und lieben ihn sehr!!! Seit 

ungefähr 5 Wochen hat die Freundin unseres Sohnes einen kleinen Chihuahua-

Pikinesenmischlingswelpen, dem sie den Namen " Mogli" gegeben hat (jetzt ca. 19 Wochen alt). Da 

sie noch zur Schule geht und sie sowieso die meiste Zeit bei uns ist, haben wir den Kleinen quasi 

"adoptiert". Duca fand ihn anfangs eher nervig und hat ihm ein paar Mal "Bescheid" gesagt, 

inzwischen ist er sehr tolerant und Mogli darf quasi alles mit ihm machen :) Hier ein köstliches kurzes 

Video der beiden, in dem der Kleine den Grossen spazieren führt :))) Ich hoffe, sie können es öffnen... 

Bericht und Bilder von Wolke  

Hallo Gerlinde! 

Hier kommen nach langem nochmal ein paar Bilder von Wolke! Aber Du siehst 

ja sicher auch die Bilder bei Facebook immer! 

Wolke geht es prächtig, sie ist jetzt erwachsen und um einiges 

selbstbewusster geworden! Sie ist ein tolle und wunderschöne Hündin, was 

                                                                  � Wir 

waren dieses Jahr mit ihr in Holland und in Italien und im Oktober geht es 

nochmal an die Nordsee! Sie liebt das Rennen am Strand und Wasser liebt sie 

genauso! Und Auto fahren ist der Hit! So verspielt und wild sie wie sie 

sein kann, liegt sie auch gerne stundenlang auf dem Sofa,lässt sich 



 

 

streicheln und ist total verschmust! Wir machen Longility und sind in einer 

Spaß & Action Gruppe!  Allerdings ist sie bis heute sehr sensibel wenn 

Hunde laut und anhaltend bellen, besonders wenn diese hinter einem Zaun 

sind. Ich denke dass das mit ihrer Zeit im Canile zusammenhängt! Sonst 

läuft alles super! 

Ich hoffe bei euch auch! 

Viele liebe Grüße 

Judith & Wolke 

 

        
 

 

   

 

und ein Brief von Jamal , geb. 12.02.1015 von Giovanna (Caserta)   

Liebe Fabienne, 

  

ich wollte mich schon so lange bei Dir melden. Wie geht es Dir? Hattet Ihr noch mal was von 

dieser Pflegefrau gehört? 

  

Du bekommst auch noch ein paar aktuelle Bilder von Jamal. Er ist in der Zwischenzeit richtig 

angekommen und ein Traum von einem Hund. 

Auch meine Hündin kann seinem Charme schon lange nicht mehr widerstehen. Die Beiden 

sind in der Zwischenzeit unzertrennlich. 

Sie sind immer zusammen und ergänzen sich phantastisch. Jeden Tag spielen und toben sie 

zusammen. 



 

 

Es macht riesig Spaß die Beiden zu beobachten. Berani hat durch Jamal so an Lebensqualität 

gewonnen. Du siehst, es hätte nicht besser laufen können. 

  

Wir alle sind happy, und Jamal wirkt ebenfalls super glücklich und zufrieden mit seinem 

Hundeleben :-) 

  

Es grüßt Dich ganz herzlich 

Tina 

   

   

 

Grüße von Giulia aus ihrem 1. Urlaub. sie kam im April aus Kalabrien, eine junge 

Setterhündin 

Hallo Frau Sander , heute ein paar neue Bilder von Giulia aus dem Urlaub in Oberammergau.  

Giulia ist eine super kleine Maus und wir und fühlt sich bei uns richtig wohl.  

Schöne Grüsse von Familie  

W. mit Giulia 

         



 

 

   

 

Und ein Brief von Maya, die auf dem Transport am 29.09. zusammen mit Ihren 

Zwingerkameraden Baffo und dem halbblinden Leo aus einem canile in Avignano  

hoch an die Nordseeküste kam:  

Hallo Frau Sander, Hallo Frau Kolubka, 

anbei schicke ich Ihnen mal ein paar Fotos von Maya und Sam. (Sam ist Fortunato und einer der "80 

cani aus dem canile, das als canile geschlossen wurde.) 

 

Maya ist eine ganz liebe Prinzessin. Sie war am Anfang recht scheu und ängstlich, hat die ersten 2 

Tage noch manchmal gezittert. Der Transport war für diese zartbesaitete Hündin nicht so schön, das 

hat man gemerkt, die ganze Autofahrt nach Hause war sie auch am Zittern. Jetzt blüht sie immer 

mehr auf und wird immer mutiger. Eigentlich ist sie jetzt doch schon recht selbstbewusst geworden. 

Nur ins Haus und durch Türen gehen, macht ihr noch Probleme. Da muss man ihr gut zureden, dann 

geht das. Am Anfang hat sie sich nicht getraut. Maya ist sogar ab dem ersten Tag stubenrein 

gewesen. Im Moment wiege ich sie regelmässig und steigere langsam ihr Futter, sie muss bestimmt 

2-3 kg zunehmen, denn sie ist sehr dünn, das Meiste an ihr ist ihr Fell. Sam und Maya verstehen sich 

sehr gut. Allerdings ist ihr Sam manchmal zu grob. Sie ist eben eine echte Prinzessin! 

 

Wäre Sam nicht mit beim Gassi, würde das Laufen sehr gut klappen. Doch beim Laufen sind die 

beiden seeehr unterschiedlich. Sam liebt Sturm und Regen, da blüht er auf. Und er will rennen, bisher 

bin ich mit ihm jeden Tag einige Kilometer gelaufen. Ja, und Maya hasst Regen und Sturm, da möchte 

sie nicht das Haus verlassen. Etwas Niesel geht gerade noch, aber wenn wir das typische 

Küstenwetter haben, möchte sie gerne schön gemütlich und warm auf dem Sessel liegen und 

durchgekuschelt werden. Und viele Kilometer laufen möchte sie auch nicht, sie möchte schnüffeln. 

Das stellt mich jeden Tag wieder vor ein Problem. Eigentlich wäre Maya eher etwas für ein älteres 

Paar, wo sie verwöhnt wird und bei Sturm und Regen nicht raus muss :-). Doch leider muss sie mit, 

wenn ich mit Sam gehe, alleine lassen mag ich sie nicht. Sie ist eine tolle suße kleine Maus, aber beim 

Laufen mit den beiden, könnte es unterschiedlicher nicht sein.  

 

Ich habe vor kurzem Sam's Blut untersuchen lassen, einen Monat nach der Milteforan Kur. ALLE 

Blutwerte sind spitze! Nur die Eosinophilen sind noch leicht erhöht, kann von der Leishmaniose oder 

Ehrlichiose kommen, aber auch vom Allopurinol. Das ist eine wirklich drastische Verbesserung, die 



 

 

auch den Tierarzt erstaunt hat. Aber ich denke, die ganzen Naturheilmittel, die er bekommen hat,  

werden da einiges mit zu getan haben! 

 

Liebe Grüße, 

   

   

   

 

Und hier ist die Geschichte von Lilli: 

im April dieses Jahres schrieb uns Cinzia von Lilly: 

she is a 4 years old Maremmana female, very sweet and friendly                                        

poor soul, she hasn't got a name . Gerlinde gab ihr den Namen Lilly. Cinzias Freundin 

in Süditalien hat sie in einem schlechten canile entdeckt und aus Mitleid mit zu sich 

genommen. Aber sie hatte schon so viele Hunde und bat Cinzia, Lilly zu vermitteln.  



 

 

Und weil diese Freundin zu viele Hunde hatte und Cinzia sie nicht zu sich holte, 

schickte sie Lilly auf die Straße. Dort irrte Lilly mehrere Wochen herum, die Freundin  

fütterte Lilly zwar aber holte sie nicht in Sicherheit. Und dann eines Tages gab es Lilly 

nicht mehr ............... , sie kam nicht mehr zum Fressen, geblieben von ihr sind nur 

diese wenigen Bilder: 

   

   

 

 

Einige unserer Sorgenkinder durften in der Zwischenzeit in die Sicherheit eines neuen 

Zuhauses umziehen.   

 

1. Alfred, durfte Mitte  September zu einer lieben, hilfsbereiten Freundin umziehen. Wir sind 

unendlich dankbar . 



 

 

     

      

 

     

2. Rosa durfte Ende September in ihr Zuhause reisen 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Shilla,  wurde in Italien vermittelt 

    

 

 

  4. Camillo  .  

darf im November in sein Zuhause reisen  

   

   



 

 

 

 

5. Lola:   durfte Ende September auf ihre Pflegestelle in Hamburg reisen 

   

   

 

6. Bingo   für ihn hatte Fabi ein Zuhause gefunden, dort wo Tracy und Ryan nun nicht 
mehr leben 

 

   



 

 

 

7. Baffo mit Leo zusammen in dem Käfig  durfte  Ende September auch in sein 
Zuhause reisen 

     

                  hier wurde er auf der Straße 
zwischen den Autos gefunden, abgemagert, herunter gekommen 

 

 

8. Maya, die 4. in dem Käfig mit Leo  durfte in ihr Zuhause Ende September reisen 

 

   
 
 
   
 
9.. Leo  durfte zu Anja in München in Pflege gehen 

in Süditalien in einem dunklen Verließ - immer noch  

Am 27.03.2017 um 19:19 schrieb Dragana 

das ist Leo, ein junger Hund der im canile lebt. 

Alter: 10-12 Monate 
Hoch: 56cm 
Lung: 70cm 
Gewicht: ca 20kg 
Kastriert: OK 
Katzen: Wissen wir nicht 

"Leo wurde von einem Jungen vor seinem Tür gefunden. Der Junge hatte auch einen 
anderen Hund und Leo ist oft zu ihnen gekommen um mit dem Hund zu spielen. Der 
Junge wollte ihn behalten aber nach einigen Wochen die Nachbarn hatten sich 
beschwert dass die zwei Hunde viel Konfusion machten, haben den Mann unter Druck 



 

 

gesetzt und er hat das Canile angerufen. Seit einigen Monaten lebt Leo dort und leidet 
sehr. Ihm fehlt ein Auge, wir wissen nicht warum. Er ist ein sehr lieber und 
intelligenter Hund." 

       

es gibt auch ein sehr trauriges Video auf der homepage. 

 

14. Trilli   durfte auch Ende September in eine Pflegestelle reisen 

Am 07.07.2017 um 20:37 schrieb Dragana: 
Geboren: 2015 
Gewicht: max 10kg 
Sterilisiert: ok 
Leishmania: negativ 
 
Trilli - sußerhübsch 

33 cm hoch, 9 kg 

   

 

 
 
 
18. Dakota - ganz besonders dringend. geb. 01.08.2015 ist eine junge große, schöne 
Maremmana, die beim letzten Transport ausreisen durfte.  Leider kann sie auf ihrer  
Stelle nicht bleiben und sucht ganz verzweifelt ein Zuhause - auch eine kompetente 
Pflegestelle, die Erfahrung mit Herdenschutzhunden hat. Dakota ist eine sehr liebe 
Hündin ihren Menschen gegenüber. Und ist verständlicherweise eifersüchtig. Sie ist 
für eine Wohnungshaltung auf der Etage  schon wegen ihrer Größe von 65 cm nicht 
geeignet. Ihre Familie beschreibt sie so: 



 

 

Dakota,65 cm groß zur Zeit 30 kg schwer,sucht ein neues zu Hause.Sie versteht sich nicht mit 
unserer anderen Hündin.Sie möchte Einzel Prinsessin sein,oder zu einem souveränen 
Rüden.Dakota ist kastriert und zwei Jahre alt.Sie mag Männer und ist wenn sie alleine ist , 
zärtlich,sehr ruhig und anhänglich.Dakota braucht Herdenschutzhund erfahrene Menschen.Dakota 
ist eine Maremmano Hündin. 
 

      
 

    
 
 
 
18. Dakota - es sieht so aus, daß sie ein neues Zuhause findet 
 
 

 

 

 

 

 

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: 



 

 

1 und 2. .  die Geschwister Danko und Deva - getrennt   sie hoffen immer noch , bisher vergebens  

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. 

 

   

 

 

2. Und immer noch seit Jahren die arme Pepita  hatte ein Zuhause gefunden, wurde dann aber 

nach der Zusage gleich wieder abgesagt. Und wieder bleibt sie zurück. Sie ist inzwischen 11 Jahre 

und hat nur ein dünnes Fell. Um sie machen wir uns große Sorgen, sie ist eine stille, freundliche 

und ruhige Hündin. 

 

Beschreibung  
Rasse: Sergugio-Mix 

geboren: ca. 2006 

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, 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? 

   

 

 

3. Enea 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, doch wenn ein Anfall kommt ist dieser recht 

heftig, , 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,  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. 

   



 

 

 

 

4. Rasta, Briard  für ihn ist es morgen schon zu spät, wer gibt ihm ein Zuhause?  

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 

   

   

 

 

5. Ugo mit Leo im Käfig: sehr dringend, sehr ängstlich  Ugo schaffte es nicht mehr, wir 
haben ihn aus dem Zwinger genommen und nun ist er in einer Hundepension  und ist 
dort zur Ruhe gekommen. Er hat dort eine kleine Freundin gefunden, seine 
Ängstlichkeit verliert er langsam und kann jetzt gut in einer ruhigen Familie leben .   

Ugo ist seit Januar von 2008 im canile. Er schafft es nicht mehr.  
Lässt sich inzwischen berühren, auf den Schoß nehmen, die Ohren reinigen.  Mit den 
Hunden lebt er friedlich.  
Hoch: 30cm 
Gewicht: 10kg 
Kastriert: ok 
Alter: 10 Jahre  Er war 9 Jahre eingesperrt in einer dunklen Beton-Box.  



 

 

   

 

 

 

   
 

 

6. ganz besonders dringend ist  Duke , geb. 01.04. 2007, ein wunderschöner Kuvacz, 
dieser liebe Hund hat bisher ein armseliges Leben führen müssen. Er wurde von 
einem Tierheim zur einsamen Bewachung eines Lagerplatzes ohne Vorkontrolle 
vermittelt. Er hatte dort keine Ansprache, keine regelmäßige Fürsorge, er lebte das 
ganze Jahr draußen im Schlamm. Er ist nicht mehr dort, sondern in einem anderen 
Tierheim. Er wurde von einer Tierschützerin dort besucht. Sie schreibt:  er kam 
schwanzwedelnd auf sie zu, ließ sich streicheln und durchkneten. Mit Hündinnen ist er 
problemlos verträglich, Rüden teilweise nicht, greift aber nicht an, sondern zieht sich 
zurück.  Er ist im Besitz eines Tierheims in NRW. Wir suchen für ihn ein wirklich gutes 
Zuhause, denn dieses Tierheim hat ihn schon einmal ohne Vortrolle und ohne 
Schutzgebühr auf den beschriebenen Lagerplatz zur Bewachung abgegeben. 

   



 

 

   

 

   

 

Duke - weggeworfen, und trotzdem lieb 
Auf unsere Anzeigen hatte sich ein interessiertes Ehepaar beim Tierheim, in dem Duke 
Gehalten wird, gemeldet. Diese wurden vom Tierheimleiter angeblafft "Es gibt ihn nicht 
mehr!" Sie haben sich völlig aufgelöst bei uns gemeldet. Auch uns wurde jede Auskunft  
verweigert. Wir müssen also davon ausgehen, daß er nicht mehr lebt oder in  schlimme 
Verhältnisse abgeschoben wurde. 
Auch Duke gibt es nicht mehr ................ 
 
7. 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 

   
 

  



 

 

7. 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.  

   
 
8. Stella,  geb. 2011,  
Stella ist eine retriever-Mix-hündin in den farben weiß beig, die zusammen mit Rokki im canile in 
Alvignano, Provinz Caserta lebt. Nun wird  Rokki Anfang November ausreisen und Stella wird 
im Zwinger alleine zurückbleiben  und verzweifeln. Stella ist eine ruhige liebe Hündin und wir 
suchen deshalb verzweifelt für sie ein Zuhause.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

9. Chayenne, geb. 21.04.2016 wurde als Welpe vermittelt, nun ist sie erwachsen und muß ein 
neues Zuhause suchen. Sie ist eine von den 3 Schwestern, die aus dem Erdbebengebiet von 
L'Aquila gerettet wurden. Armes Mädchen  

   
 
10. und als Letzte heute Betty in Bosnien.  
Die Tierschützerin hatte diese 10 Jahre alte Hündin auf der Straße gefunden und zum tierarzt 
gebracht. Sie haben dort einen Mammatumor entdeckt. Sie wurde operiert und hat alles gut 
überstanden. sie hat keine Metastasen.  Diese alte Hündin wird auf dem Hof eines Miethauses 
an der Kette gehalten, weil sie keinen Platz in der kleinen Wohnung für sie haben. sie fürchten, 
daß sie den kalten und schneereichen Winter nicht dort überleben wird.  wir suchen deshalb 
Ganz dringend ein Zuhause für sie.  
 

   
 
 
 
 
11. ich habe Glenda vergessen:  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.  



 

 

   
   

  
 

  

               

  

 

Zum Schluß ein Gruß von der alten Mia aus Sgurgola durch Liane 

Liebe Frau Sander, 

wir sind für 8 Tage in den Urlaub gefahren. Lange schien es, als ob wir absagen müssen, da 

ich nacheinander jeweils sehr krank war. Einmal die Bauchspeicheldrüse, mit sehr schlechten 

Blutwerte und kurz danach eine Sinusitis mit Kehlkopf Entzündung sowie Bronchitis. Ich war 

fast 6 Wochen ganz schlecht dran. Ich bin jetzt natürlich nicht fit für große Wanderungen, 

aber die Wege am Fluss entlang, ohne Steigungen schaffe ich schon wieder. Ich schicke Ihnen 

noch einige Bilder und grüße Sie von Herzen. Ihre Liane B 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

 

 
 

 

 

 

 

    


