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   Blick von meinem Schreibtisch im Juni  

* * * 

am 09.06. kam diese Mail: 

Hallo Frau Sander ! 

 Mir laufen die Tränen ! 



 Meinem RÖSCHEN, geht es gar nicht gut ! Waren gestern Abend und heute Morgen beim 

TA ! 

 Sie ist aphatisch, frißt NICHT und trinkt kaum. Ich habe Angst, nur noch Angst ! Wenn es ihr 

bis heute Abend / spätestens morgen früh NICHT besser geht, MUß ich sie über die 

Regenbogenbrücke gehen lassen. 

 Ich kämpfe um JEDEN Centimeter, aber wenn ein Hund leidet......... 

 Sie IST eine Bereicherung unseres Lebens ! WAS für eine charaktervolle MADAME ! 

 Eine Karre haben wir angeschafft, so daß sie immer mitkommen kann, auch wenn ihre 

kleinen Beinchen Ruhe brauchten. 

 Ich spreche BEWUßT, nicht im Perfekt ! NOCH, ist ja nicht alles verloren ! 

 Hoffnungsvoll aber SEHR traurig 

 Silke R. 

 
am 12.06. war Rosa tot. Dazwischen kamen täglich mehrere  Mails. Es war ein 
verstörendes Déjà-vu von letztem Jahr , wie Rino starb.  
 
Rosa war von Giulia aus Ossaia. am 26.06.2017 schickte uns Giulia 3 Bilder von Rosa 
und die Mail: Rosa  volpina long hair, date of birth 12-4-2001 (was nach den Papieren 
nicht stimmte), very scared by people, needs to be with quiet dogs and possible no 
children because she is scared by screams 
 

   
 
die Blutwerte ergaben keine Auffälligkeiten, der MMK-Test war durchweg negativ. 
Bereits im August konnte sie ausreisen. Der Impfpaß ergab dann geb.  10.02.2003, der 
EU-Paß 10.02.2013 (was dann wohl ein Schreibfehler war). Zu allen diesen Angaben ist 
zu sagen, daß Rosa wohl erst im Juni 2017 verloren ging und auf der Straße gefunden 
wurde und alle Daten Schätzungen sind. Sie lebte noch 11 Monate hier in Hamburg. 
Leider haben wir die zugesagten Befunde nicht bekommen, so daß wir nicht wissen, 
warum sie sterben mußte.  
 

   



Am 20.06. kam diese Mail von einer ehemaligen Tierschutzkollegin: 

Hallo Christine,  
Claudia hat mich gebeten, Dir Folgendes zu schreiben:  
" Am 04.05. musste ich schweren Herzens meinen besten Freund gehen lassen...unsere Herzen 
trauern immer noch  
und es fällt schwer, das zu üerwinden.  
Traurige Grüsse  
Claudia B. 
Benny:  eigentlich hieß er "Ciaociao" und war im canile Giuliano di Roma und kam 
dann ins canile Sgurgola, geb. 01.02.2005. Er kam im Herbst 2012 auf eine Pflegestelle 
in Mannheim zu einer Frau, die nur Chow-Chows  in Pflege nahm. Aber Ciaociao war 
nur ein Chow-Chow-Mix. Er hatte zwar eine blaue Zunge, aber nicht die Chow-Chow-
Nase.  Also fing sie an zu nörgeln und hielt ihn überwiegend draußen im Garten. Es 
war ein kalter Winter mit viel Schnee. Wir fanden diese Haltung für einen Hund, der 
aus Rom, kam inakzeptabel und suchten hektisch nach einem guten, wirklich guten 
Zuhause.  Claudia war so empört, daß sie sich sofort auf die verschneite Autobahn  
begab und von Hamburg nach Mannheim fuhr und ihn dort abholte zu sich. 
 

           
die Bilder sind aus Mannheim Dezember 2012 

   

    

die beiden untersten Bilder sind aus dem canile.    --- er wurde 13 Jahre 



13.06.2018                                                                                                                     

Nachricht von Polly, früher Garbo, geb. 01.05.2003, wurde am 23.06.2003 - da war sie 8 

Wochen alt, ein kleiner Welpe - auf der Innenseite eines Hinterschenkels mit dem 

Brandzeichen FRB2047A im Hundelager Sgurgola gebrannt .  Das bedeutet, daß sie 

mindestens seit dem 23.06. 2003  - also mit ca. 8 Wochen-  in diesem Massenlager 

war; als sie 9 Jahre alt war, das war im September 2012,  erfuhren wir ihre Geschichte:  

 

es dauerte dann noch ein ganzes Jahr, bis sie bei Sandra K. ein wunderbares Zuhause 

fand. Hier eines der ersten Bilder im Dezember 2013: 

 



Nachricht vom 13.06.2018 von Garbo - Polly: 

Hallo Frau Sander, 

 

Polly (Garbo) benötigt aufgrund ihrer fortschreitenden Erkrankung seit wenigen Wochen 

einen Hunderolli. Wir haben den Rolli von unserer Hündin Lucy umgebaut für Polly. Sie hat 

ihn sofort angenommen und läuft nun damit durch den Wald. Ich habe ein Photo und einen 

kleinen Film angehängt.  

 

   
 

 

  ja, sie ist behütet und geliebt alt geworden. 



18.06.2018 

Nachricht von Fiona, geb. 01.01.2010, im März 2014 wurde sie auf der Straße 

herumirrend, völlig abgemagert und krank mit offenen Wunden voller Maden 

gefunden.  Wir übernahmen die Kosten und sie kam zu Carla in eine erbärmliche 

Pension, aber sie war nun in Sicherheit, konnte medizinisch versorgt werden und 

hatte genug zu fressen. Die Hunde lebten dort in Drahtverhauen, draußen, aber gegen 

die sengende Sonne wurden grüne Plastikplanen über die Zwinger gezogen, die auch 

im Winter die Hunde teilweise vor Regen und dem gelegentlichen Schnee etwas 

schützten. Carla hatte immer etwa 200 Plätze zur Notfälle zur Verfügung. Die Pension 

für 100 Euro pro Hund mußte reichen für die Pacht des verlassenen ehemaligen 

Industriegeländes, Wasser und Strom und Futter und ein kleines Geld für das 

rumänische Paar, das die Hunde dort betreute und selbst in so einem Zwinger lebte. 

Es war alles sehr ärmlich und wenn es lange geregnet hatte auch schlammig. 

   

   

innerhalb von 2 Monaten hatte sie ein wunderbares Zuhause gefunden und sie durfte 

Karfreitag 2014 reisen Sie lebt nun bei Angelika v.B. und ihrem Partner auf deren 

Trakehnergestüt und geht auch mit in die Kanzlei. 

Am 11.05.2014 14:27, schrieb Angela v. B: 

Liebe Frau Sander, 

 weil Ihre Schützlinge auch irgendwie alle ein bißchen Ihre Kinder sind, möchte ich Ihnen 

zusammen mit Fiona von Herzen alles Gute zum Muttertag wünschen. 

Ich weiß, ich hätte schon längst mal berichten müssen, was es neues gibt, aber dann ergreife 

ich eben diese Gelegenheit beim Schopf. 

  

Fiona geht es gut. Sie hat schon so schön zugenommen, dass man sich mit ihr sehen lassen 

kann. Keine Wirbelsäulenknochen mehr und nur die letzte Rippe ein wenig zu sehen. 



Muskeln hat sie auch bekommen. Denn sie ist ja jetzt mehr als ausreichend versorgt und hat 

deswegen eine Menge Energie zum Toben übrig. Stöckchen und Bällchen interessieren sie 

nicht, sie spielt mit uns wie mit anderen Hunden, mit Ducken, Wegspringen, Laufen, Toben. 

 Sie ist ein lebhafter und fröhlicher Hund geworden, und ich dächte, sie ist nicht mehr als 

eineinhalb bis zwei Jahre alt, von ihrem Aussehen  und Verhalten her. Sie ist sehr klug und 

begreift alles schnell. Das mit der Stubenreinheit sitzt noch nicht so ganz. Aber alles andere 

klappt prima. Wir haben sie die Woche mit nach Lüneburg genommen, aus Anlaß eines 

Termins, und sie ist ganz artig mit durch die Fußgängerzone gelaufen. Die meiste Zeit mit der 

Rute unter dem Bauch und immer bei Fuß, von sich aus. Es waren so viele Eindrücke. Andere 

Hunde? Zur Kenntnis genommen, das wars. Kein Pöbeln, kein Ziehen, nichts. Sie war sogar 

mit in einem Restaurant (ein kleines, wir waren fast die einzigen Gäste), auch da kein 

Problem. Auf Leute reagiert sie gelassen bis freundlich. Einsteigen ins Auto? Vorderpfoten 

hineinheben, das Hinterteil klettert schon nach. Wir sind dann auf dem Rückweg noch an 

einem See ausgestiegen und spazieren gegangen, das fand sie schön, da war kein Trubel. 

Hinterher mußte sie sehr viel schlafen. :) 

Mein Mann ist ihr immer noch nicht ganz geheuer, draußen, wenn er eine Forke in der Hand 

hat oder einen Besen. 

Das arme Ding. Aber sie wird schon noch lernen, dass diese Geräte bei uns nicht für Hunde 

gedacht sind. 

Der Name Fiona paßt prima. Wenn wir dabei sind, ist sie die Prinzessin. Aber wehe, wir sind 

außer Sicht. Dann mutiert sie zum Oger. Sie öffnet alle Türen und schließt sie zu meiner 

Verblüffung sogar wieder. Sie ist dann in einem anderen Raum und alle Türen sind zu! 

Naja und Essensachen sollte man schon wegpacken. Wobei sie interessanterweise eine 

Vorliebe für Käse und andere Milchprodukte hat. Aber das schadet ihr ja nicht. 

Heute war sie mit auf unserer großen Weide. Dass auf einmal Sturm und Regen aufzog, war 

ihr egal, sie ist gelaufen und gelaufen, aber immer mit Blick auf uns und immer wieder zu uns 

und immer auf Abruf. Katzen und Karnickel sind nicht interessant, von den Pferden hält sie 

sich achtungsvoll fern, aber Angst hat sie nicht. 

Viele liebe Grüße 

  

A.v. B 

 

Am 21.05.2014 17:54, schrieb Angela v. B: 

Liebe Frau Sander, 

 Von Fiona gibt es nicht viel Neues zu berichten, außer dass sie ein Traumhund ist. Sie springt 

jetzt unaufgefordert ins Auto! Angstducken kommt immer noch vor, es dauert eben, Traumata 

zu verarbeiten. Sie war einem Pferd unglücklich im Weg und hat einen Huf abbekommen, es 

ist ihr nichts weiter passiert, aber sie ist jetzt sehr viel vorsichtiger. Das finde ich so gesehen 

nicht mal schlecht.  Fiona war inzwischen auch mit im Büro. Wir haben Treppensteigen 

geübt, und sie hat es hinauf und auch wieder hinunter geschafft, gar nicht ungeschickt. Denn 

mein Büro liegt im ersten Stock. Dort hat sie sich auf ihrer Decke zusammengerollt und 

geschlafen. Man merkt sie gar nicht. Als ob sie es nicht anders gewohnt wäre. Sie ist 

überhaupt ein unaufdringlicher bescheidener Hund. Das macht es leicht, sie nach Strich und 

Faden zu verwöhnen, denn sie nutzt es nicht aus. 

Ich habe meinen Rechner ausgemistet und bin dabei auf die Geschichte gestoßen, die ich 

einmal über meine erste Dogge, Benjamin, geschrieben habe. Den Unvergeßlichen, sehr 

geliebten. Ich habe sie Ihnen  angehängt, und auch ein paar Fotos, die ich wieder gefunden 

habe.   

Das zur Vorgeschichte für alle, die sie nicht kennen. Ich habe dann lange nichts gehört 

, bis jetzt. 



Liebe Frau Sander, 

ich habe sehr lange nichts von mir hören lassen, aber jetzt ist es an der Zeit. 4 Jahre ist Fiona 

jetzt bei uns und wir lieben sie sehr. 

Sie hat Himmelfahrt ihr drittes Leben begonnen. 

An dem Tag hatte sie eine Magendrehung, ausgerechnet an Himmelfahrt. Wir mussten bis 

nach Lüneburg fahren, um eine Klinik zu finden! Es stand auf Messers Schneide, aber sie hat 

es überlebt und es geht ihr inzwischen wieder richtig gut. 

Sie hat es genau gewußt. dass es um Leben und Tod ging und hat sich auf eine ganz rührende 

Weise bei der TÄ bedankt, als wir sie abholten. Sie ist sehr klug.  

Sie ist jetzt schon recht grau, aber immer noch lebhaft und wir wünschen uns sehr, dass sie 

noch einige Jahre bei uns bleibt. 

Ich hoffe, es geht Ihnen auch gut! 

Liebe Grüße 

 Angela v. B 

    
 

 



Nachricht von Gerry jetzt Teddy : geb. 20.03.2008 

 

Liebe Frau Sander, liebe Frau Kolubka, 

nun ist es schon ein Jahr her dass Ihre nette Fellnasentaxi-Dame mir den kleinen Teddy 

gebracht und in den Arm gelegt hat. Inzwischen sind wir ein prima Team. Mitunter ist der 

Kleine bei Fremden noch ein wenig scheu und in ihm unbekannten Situationen 

vorsichtig/misstrauisch, aber er genießt sein Leben mit viel Liebe, leckeren Mahlzeiten uns 

Sicherheit. (Vor Gewittern fürchtet er sich aber immer noch. Dann nehme ich ihn auf den 

Schoß.) 

  

 
 
 
Und Grüße von Lavinia: 
geb. 2.02.2013 
Lavinia sucht ihre Herzensmenschen.  
Lavinia leidet schon 5 Jahre im Canile!  
5Jahre ohne Fürsorge und Liebe! 
5 Jahre schon hofft Lavinia, Tag ein, Tag aus, dass jemand sie bemerkt, ihr Liebe und 
Geborgenheit schenkt! 
Sie braucht ganz dringend eine liebevolle Familie, da sie sehr unter der Situation leidet, das 
macht sich auch bei ihrem Fell bemerkbar! 
Sie hat kahle Stellen an den Pfoten, Hals und Rücken!  
Wir vermuten, dass es durch den permaten Stress verursacht wird, dem sie ausgesetzt ist! 
Auch mangelnde Pflege könnte ein Grund sein! 



 
update von derr Pflegestelle: 
Ich weiß nun gar nicht, Frau Sander ob sie über Dragana über den „Whatsup“-Austausch 
informiert sind?. Wenn nicht, folgende neue Info zu Gesunheitszustand von der kleinen Maus: 
die Ohrentzündung ist nun fast abgeklungen, sie bekommt bis zur vollständigen Abheilung 
weiterhin täglich Ohrentropfen. 
Außerdem hat sie am letzten Freitag noch einmal eine Cortison-Depot-Spritze erhalten. Der 
Tierarzt glaubt nicht an eine Dexomitose, er vermutet eher eine Lebensmittel-Allergie…….wir 
werden jetzt noch ein paar Wochen abwarten, wenn sich durch das bessere Essen keine 
Änderung des Ausschlages abzeichnent, werden wir Allergie-Test durchführen. 
Sie ist aber letztendlich recht fit, gestern war sie 2,5 Stunden mit auf Wandern, was sie (nach 
Aufbau in den letzten 4 Wochen) gut geschafft hat. Sie ist eine ganz süsse Maus, ist aber auch 
äußerst ängstlich. Gestern hat sie zum ersten Mal etwas zum Fressen aus der Hand 
angenommen. Sie orientiert sich an den 3 Rüden, macht ihnen alles nach. Heute nacht als sie 
dachte ich schlafe, ist sie 2x ans Bett gekommen und hat sich meine Hausschuhe in ihr 
Körbchen geholt……..es wird ber noch lange dauern, bis sie ihre psychischen Probleme in den 
Griff bringen kann, sie ist schon noch recht autistisch…manchmal ist sie ganz durch den Wind, 
dann wirkt sie wieder souveräner……………. 
 
Nun ja, kommt Zeit kommt Rat, gutes Essen, viel Bewegung, Zeit und Geduld……………. 

 

    Lavinia 
 

    Lavinia  



 
 
      Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsere Notfälle: 

1. Zwei kleine Brüder von der Straße: Lafayette und Matisse jetzt von der Straße geholt 
und ins Hundelager gebracht, damit sie wenigstens in Sicherheit sind, auch wenn sie 
jetzt in einem engen Metallcontainer leben müssen und die Freiheit der Straße, die 
Sonne, die Luft, den Wind auf ihrem Rücken nicht mehr fühlen - so sind sie doch erst 
einmal sicher vor der Grausamkeit und Bosheit der Menschen.  
"Wie wir befürchtet hatten, wurden sie geschlagen, Lafayette gefunden blutend. 

Leider mussten wir sie ins Tierheim schicken, um das schlimmste zu vermeiden. 

Geliebt von vielen in der Nachbarschaft, aber jemand hat sich geärgert. Wir fragen uns, 

warum! Vielleicht bellen du die Nacht, wer weiß? Noch weit von der Zivilisation entfernt. 

Aber sie werden ihn für so böse bestrafen. 

Jetzt haben sie keine Freiheit mehr in ihrem Zwinger. Helfen sie ihnen, ein sicheres Zuhause 

zu finden.  

Lafayette und Matisse, zwei kleine Brüder sind auf der Straße aufgewachsen. Sie denken, dort 

ist ihr Haus, aber sie sind nicht gewollt. Von einigen Einheimischen missbraucht, riskieren sie 

auch, investiert zu werden. Sie sind unglaublich verschmust mit allen, suchen jemanden, der 

Sie aufnimmt und Ihnen endlich einen Schutz und eine Familie gibt. Sie verlassen sich 

überall, nach Preaffido, Chippati und geimpft. Kleine und mittlere Größe" 



 

Lafayette und Matisse auf der Straße  

 

 



 
 

 
Lafayette und Matisse - zwei kleine Brüder  auf der Straße im Müll,  geschlagen und blutend 

gefunden 

 

 

 

 



 

Lafayette blutig geschlagen, hinkt jetzt 

Lafayette und Matisse - sie brauchen ein Zuhause,  

klein und mittel (< 40 cm) 

* * * 

2. Eisbärchen  Fiocco , geb   Mai 2017,  70 cm, 40 kg, hat sein Zuhause verloren. 

Fiocco lebte bisher in einer Familie , die ihn als Welpe adoptierte . Jetzt hat sich die 

Lebenssituation der Familie verändert .. Fiocco ist ein richtiger Schatz – sehr lieb, 

umgänglich und menschenbezogen und würde seinen Menschen ein toller 

Wegbegleiter sein . Auch ist er verträglich mit Rüden und Hündinnen , Fiocco braucht 

dringend , sehr dringend, seine Familie. auch eine Pflegestelle würde ihm erst einmal 

helfen. 

         

 

 

 



3. Diana, geb. 2008, Pionter,                                                                                                  

liebes Hundemädchen , fast taub – auf der Straße entsorgt- sie verbringt ihr Leben in 

einer Garage- Diana braucht dringend ein Zuhause !!!                                                   

Diana wurde in Italien auf der Straße gefunden. Die arme Hündin irrte allein und 

verlassen durch die Straßen – hungrig und verzweifelt suchte sie nach Futter . Eine 

Tierschützerin bemerkte die Not der armen Hündin und fütterte sie . Diana kam jeden 

Tag zur Futterstelle und freute sich , wenn sie die Frau sah und folgte ihr nach 

wenigen Tagen bis zu ihrem Zuhause . Jedoch konnte die Frau Diana nicht mit in ihre 

Wohnung nehmen und brachte sie in einer Garage unter. Dort hofft Diana auf ihre 

Familie,  ein weiches Bett, Zuneigung und Liebe.  Diana  braucht sehr dringend ein 

Zuhause. 

   

 

 

4. besonders dringend alter Schäferhund Ringo , geb. 2008                                       

Ringo hatte immer einen Besitzer, der sich gut um ihn kümmerte, der Mann verstarb 

jedoch vor 2 Jahren, seitdem hat sich die Nachbarin um Ringo gekümmert, hat ihn 

gefüttert und gestreichelt. 

Nun wird sich in absehbarer Zeit alles für Ringo ändern. Der Sohn des Verstorbenen 

lebt im Ausland und hat das Haus seines Vaters verkauft….was aus Ringo wird ist ihm 

egal. Innerhalb von 3 Wochen mußte Ringo von seinem Zuhause weg, er lebt jetzt 

draußen vor dem Haus der Nachbarin an der Kette 

   



 

 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  
 

               
 
      
 
 
 
 
4.   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?  



 

  Buddy  
 
 
5. Bianchina,  geb. 2014, schöne, sanfte zurückhaltende Hündin, als kleiner Welpe ins 
canile in einen Zwinger gebracht, in dem, 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 
atrophischen  Muskeln auf.  

          

 

6. und 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 

   

     

08. 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  darf auf seiner Pflegestelle bleiben                                                                           
Lina durfte am 30.06. in ihr Zuhause umziehen   



                                                                                    

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

    Lina 

  Anton  

 

 

 

 

 



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

 

                           

 

10. Salvo , ein ganz trauriger Hund: geb. Februar 2017, ca. 48 cm , besonders dringend 

     

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.  

 
11.  in Bosnien wurden im Winter 3 Welpen ohne Mutter auf der Straße ausgesetzt - in 
eine Pension gebracht, geb. Dezember  2017, sie haben die  Impfungen hinter sich. 
Das sind Fotos aus der 'Pension - sie lebten 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 

 

12. 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 

      

13. 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.  

   

   

 

 



 

14.    Bonnie und Clyde, zwei arme,  alte Hunde   haben ihr Zuhause verloren.           
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 erschlagen werden.  Sie brauchen dringend Hilfe - beide 10 Jahre alt –

sie sind absolute Notfelle  - Olivia hat sie von der Straße geholt und in eine Pension 
gebracht. Aber jetzt hat sie ihre Arbeit verloren und kann die Pension nicht mehr 
bezahlen, sie landen dann wieder auf der Straße .....  sie sind ohne Hilfe verloren. Sie  
brauchen Patenschaften, damit sie in der Pension bleiben können , auch 
Teilpatenschaften ab 10 Euro monatlich . Wunderbar wäre es, wenn  diese beiden 
alten Hunde ein Zuhause finden würden. 
 
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 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. 

   

   

 

 

 



15. Tobia, geb. 2015,  > 60 cm darf im Juni ausreisen  

Tobia ist ein wunderschöner, freundlicher, beeindruckender, imposanter Maremmano-
Meticcio,  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,  durfte am ausreisen. 

     

16 und 17.  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. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

Und zum Schluß kommen wir zu den schönsten Nachrichten: 

am 01.06. durften ausreisen: 

1. Gege zu seiner Familie und zu Spot, Er ist ein glücklicher Hund geworden 

    

   

2. Londra in ihr Zuhause 

 



 

 

3. Lolita in ihrem Zuhause 

      

 

4. Byron in seinem Zuhause 

      



5. Tobia 

    

Tobia 

 

6. Bruno durfte auf eine Pflegestelle in 22880 Wedel und hofft auf sein Zuhause 

    geb. 2015, 50 cm, kastriert 



7.  Greypärchen Jack und Sissi , geb. 2011 (s. oben Notfelle Nr. 16 und 17)  sie sind auf 
eine Notpflegestelle in 36280 gekommen. 

 

 

am 16.06. durfte Mela aus Bosnien heiß erwartet Zuhause ankommen 

 

 

 

 



am 30.06. durften reisen: 

1. Gino in sein Zuhause bei seiner Schwester Gina  

    

 

2. Giorgia aus dem canile (Bilder kommen noch) 

     

 

3.  Turbu-Barnie Jack Russel,  auf eine Pflegestelle nach Berlin, geb. 02.04.2017   
Barnie wurde als Welpe adoptiert. 
Jedoch sein Glück ein Zuhause zu haben, war nur von kurzer Dauer . 
Sein Frauchen hat für Bernie leider  keine Zeit mehr . 
Bernie mußte auf eine Pflegestelle, auf der er dem Mann lästig ist und entsprechend 
behandelt wird. Nun ist Bernie auf seiner Pflegestelle angekommen und zu einem 
befreiten kleinen , fröhlichen Kerl geworden.  Er sucht nun sein aktives, fröhliches 
Zuhause, sehr gerne mit größeren Kindern zum spielen. Es gibt bei fb entzückende 
Videos von ihm. 



      

 

4. Ciro, geb. 30.01. 09 auf seine Pflegestelle in 29328                                                      
Ciro ist eine ganz arme Seele, er musste in seinem Leben schon viel Leid ertragen . 
Er verbrachte sein bisheriges Leben angekettet in einem Hof . 
Eine geisterkranke Frau hielt Ciro und viele weitere Hunde auf diese furchtbare Weise . 
Die Hunde wurden vor einigen Monaten vom Veterinäramt beschlagnahmt . 
Für Ciro kam die Rettung fast zu spät . 
Es ging ihm sehr schlecht – er konnte nicht mehr aufstehen . 
Ciro wurde in eine Pension gebracht . 
Der Tierarzt stellte Leishmaniose fest , die dann behandelt wurde . 
Ciro erholte sich zusehends und ist mittlerweile ein lebensfroher kleiner Hund, der 
hofft, wenigstens einmal im Leben Glück zu haben und in seiner Familie geliebt zu 
werden.  

      

     



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: 

Dragana Blagojevic 

Sabine Finkenzeller    

Daniela Graf        

Gerlinde Kolubka 

Sabine Niederreuther 

Romy Sauer 

Fabienne Trienekens 

Christine Sander 

 

 

 

 

    


