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***
Am 03.07. kam diese Mail:

Guten Abend Frau Sander!
Ich wollte Ihnen mitteilen, dass meine Luna nun morgen Abend von uns gehen wird :(
Der Tierarzt kommt gegen 20 Uhr zu uns nach Hause.
Nach ihrer zweiten Op im Dezember, fing der dritte fibrosarkom Ende Januar plötzlich und schnell an
zu wachsen. Alle meine Bemühungen, unsere zahlreichen Besuche bei unserer lieben

Tierheilpraktikerin, haben am Ende doch nicht geholfen.
Mittlerweile hat Luna Arthrose, hat sehr abgebaut ( sie kam Übergewichtig mit 23kg zu mir. Ich habe
sie auf gesunde 17/18 kg gebracht, die sie noch im April hatte. Heute sind es nur noch 13kg).. Wir
haben auch eine nette Tierkommunikatorin , die sie bei ihrem letzten Gang begleiten wird.
Ich habe lange gekämpft. Und Luna erst recht. Doch seit Montag geht nichts mehr. Das aufstehen
geht nur noch mit meiner Hilfe. Sie sieht jetzt müde aus, und ist auch kraftlos. Es ist an der Zeit, sie
gehen zu lassen.
Ich bin unendlich traurig, aber kann sie auch nicht mehr so leiden sehen.
Es geht nur ihre Hülle. Im Herzen bleibt sie immer bei mir!
Ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken, vor allem bei Herrn und Frau Kolubka, die
damals bei uns die Vorkontrolle durchgeführt haben u somit das "ok" gegeben haben, dass Luna und
ich zueinander finden durften!
Zünden sie morgen abend eine Kerze für sie an.
Sie wird ein Grab auf dem Tierfriedhof Nord bekommen.
Viele Grüße
Alice L.

16.07.2018 um 13:52 schrieb Alice L.
Hallo
Luna habe ich also am 4.7. verloren und am 5.7. Auf dem Tierfriedhof Nord beerdigt.
Heute ist mein Kater Lenny von uns gegangen. unbemerkt wuchs ein Tumor in seinem
Bauch. Leider war Lenny in letzter Zeit im Hintergrund, wegen Luna.
Er kommt jetzt zu Luna. Ins gleiche Grab. Sie ist nun wenigstens nicht mehr alleine dort

heute, 13.07. erfuhren wir, daß Ginerva schon im Dezember starb.
Hallo Frau Sander,
hier kommt das versprochene Foto von Ginevra - frisch gebadet an einem Sommertag. Sie ist im
August 2010 bei uns eingezogen und musste gleich im Gesicht operiert werden. Es war deutlich, dass
sie zuvor nie bei Menschen zuhause gelebt hatte. Zum Glück hatten wir Gizmo, der bis 2014 immer
mutig vorangegangen ist und an dem sie sich orientieren konnte.
Wir haben viel erlebt in den gemeinsamen 7 Jahren, sind mehrmals in den Urlaub gefahren, haben
Gizmo und Luna beerdigen müssen und zwei Kinder bekommen. Ginevra ist nie ein selbstbewusster
Hund geworden, aber sie war immer glücklich, dabei zu sein (und das möglichst unsichtbar). Sie starb
mit ca. 15 Jahren an Nierenversagen und fehlt uns sehr.
Ginerva kam aus dem canile Giuliano di Roma irgendwann 2010 (leider habe ich aus
der Zeit nur wenige Unterlagen und leider von Ginerva nichts)

zwei Bilder aus dem Fotografiergarten des canile, in den die Hunde nur durften für
Bilder - aber immerhin durften Bilder gemacht und Hunde für Adoptionen heraus
geholt werden, anders als in vielen anderen Hundelagern, zu denen niemand Zugang
hat und deshalb auch niemand weiß, wie es dort aussieht.
Und hier ein Foto aus Kranenburg, frisch gebadet und alt geworden.

26.07.2018 16:00
Hope starb vor 2 Stunden. Sie hatte nur 3 Monate, in denen sie geliebt und verwöhnt
werden konnte, die sie in inniger Freundschaft mit Ginger / Sorella verlebte, in denen
sie sich täglich auf dem Rasen rollte, immer aufmerksam beobachtend ob es ein
Leckerli gab, sie liebte die Hühnchen- und Entenbrustfilets so sehr. Die Metastasen in
der Lunge breiteten sich aus, seit gestern Abend nahm sie das geliebte Futter nur
noch wie ein Vögelchen und heute Morgen gar nichts, sie stand auch nicht mehr auf.
Und als die Ärztin kam, um sie hinüber zu begleiten, ging sie alleine. Sie war eine so
liebe und sanfte Hündin, die ein armes, hartes Leben in Bosnien hatte und nur so
kurze Zeit glücklich sein durfte. Und Frau Bl. weinte, als sie mich anrief. Auch wenn
die Zeit ihres Glücks nur so kurz war, so hatte sie doch am Ende ihres Lebens eine
kurze Zeit Liebe und Fürsorge und ein Zuhause kennen lernen dürfen. Wir sind Frau
Bl. sehr dankbar dafür.

Nachricht von Patenhund Fridolin
Liebe Frau Sander
nun habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet und Sie auch nicht vorher informiert, dass ich
heute mit Frido zur Tierärztin mußte. Ich bin nicht so gut sortiert - hoffentlich können Sie es mir
nachsehen?
Frido war hauptsächlich wegen der vollen Analdrüsen - das war besonders dringlich - und der langen
Krallen bei der TÄ. Da er trotz der Öle (Lachs, Hanf, Nachtkerzenöl), die ich immer zum Futter gebe,
sehr trockene Haut mit starker Schuppenbildung hat, hat er zudem Allerderm bekommen.
Das Bravecto nehme ich immer als 2er Pack, weil es dann wesentlich günstiger ist. Im April habe ich
es auf die Susina-RE genommen (diese RE nur zur Info - sie ist auf die 1. Seite gerutscht) und dieses
Mal nun auf Fridos RE, in der Hoffnung, dass es so für Sie okay ist? (DIeses Jahr ist es eine richtige
Plage mit den Zecken...)

Inzwischen am Sonntag, den 15.07. kam kurz nach Mittag ein verzweifelter Anruf,
Fridolin erstickt. Er war ganz blau angelaufen, hechelte übermäßig und pumpte
besorgniserregend. Und kein Tierarzt zu erreichen. Abends dann gegen 17:00 konnte
eine Praxis erreicht werden und Fridolin, der sich inzwischen etwas erholt hatte,
konnte in die nächste Kreisstadt, Heide, gefahren werden. Die Ärztin stellte eine
Mitralklappeninsuffizienz fest, er bekommt jetzt ACE Hemmer, aber er kann jederzeit
wieder in diese bedrohliche Situation kommen. Dabei hat dieser arme Hund ein
armseliges, einsames und hilfloses Leben gehabt: geb. 11.03,2004, kam er als Welpe
im September 2004 ins canile, dort wurden ihm alle Krallen des linken Hinterlaufs bis
auf eine, die auch verletzt war durch einen Unfall abgerissen. Die verletzte Kralle
wurde nicht behandelt, so daß er mehr als 10 Jahre auf 3 Beinen auf Beton stehen
mußte, nie aus dem Käfig heraus kam. er war ein wunderschöner, sehr freundlicher,
sanfter Hund, aber seine Verletzung stigmatisierte ihn zum Paria - er hatte keine
Chance. Im Frühjahr 2015 wurde er dann vermittelt. Seine Adoptantin hatte schnell die
Freude und Lust an einem behinderten Hund verloren und schaffte sich zwei
Waschbären an - Fridolin mußte weg. Er kam dann im Frühjahr 2016 zu Jutta G. und
Ihrem Mann und wurde nach all den traurigen, verlorenen Jahren gepflegt und geliebt

und verwöhnt. Er liebt seine Familie und hat sich sehr eng an sie gebunden und ist
verzweifelt, wenn er einmal nicht mitgenommen werden kann. Und diese Aufregung
hat auch zu diesem Erstickungsanfall geführt.
***
Wir haben ganz dringende Notfälle, die ein Zuhause brauchen
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

***

2. Fiocco - sehr dringend - wurde von seiner Familie verlassen. Er lebt nun alleine
draußen, ohne Futter und Wasser. Er muß auf jeden Fall mit ausreisen Ende August.
Er braucht dringend ein Zuhause, zumindest eine Pflegestelle

geb. 2017, ein lieber großer weißer Eisbär, 70 cm, 40 kg sehr, sehr dringend

***
3. Bingo, Neufundländer, geb. ca. 2012, sehr dringend
Sabine hat bei ihrem Besuch von einem Hundelager diesen bedauernswerten
Hundemann kennen gelernt. Man sagte ihr, dieser Hund wäre die letzten Jahre von
einem Canile ins andere verschoben worden, über seine Vergangenheit weiß man
leider deshalb gar nichts, das Alter werden wir vom Canile-Tierarzt schätzen lassen,
Bingo scheint aber schon etwas älter zu sein.
Bingo ist ein sehr sanfter und verträglicher Hundemann, er ist aber sehr von dem
ohrenbetäubenden Lärm im Hundelager gestresst.
Sabine hat uns auch ein kleines Video geschickt:
https://youtu.be/VjFwC4_ixN8

Bingo hatte sicher noch nie ein Kuschelkörbchen oder einen Kauknochen.....
***
4. Namenlose alte sanfte Hündin, geb. 2006, seither in diesem Zwinger, sehr traurig

morgen ist es für sie zu spät ,
sie ist 12 Jahre im Zwinger, sie ist sanft, lieb und will nur gefallen und ihre Liebe
schenken
***
5. Figaro sehr dringend, geb. ca. 2013, Sandra fand ihn im Gesicht verletzt auf der
Straße in Bosnien und brachte ihn zum Tierarzt. die Wunde ist verheilt. Einige Zeit hat
sie ihn in einem verlassenen Garten gehalten. Dort war er aber nicht vor Zigeunern
sicher und so brachte sie ihn in eine schlechte Pension. Er braucht dringend eine gute
Pflege- oder Endstelle, wo er behütet und beschützt leben kann.

***

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 über 6 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. 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?

***
4. Bianchina, geb. 2014, schöne, sanfte zurückhaltende Hündin, als kleiner Welpe ins
canile in einen Zwinger gebracht, in 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 ist zu einem gelösten, fröhlichen Hund
geworden

***
5. Von den 5 Welpen Pongo, Puppo, Chicco, Rollo, Zorro., geboren im Sommer 2017,
fanden durch Fabi 3 ein gutes Zuhause, Chicco wurde in Italien vermittelt nur Pupo
bleibt alleine zurück.

Pupo dringend

***

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

***

7. 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.
***
8. in Bosnien 3 Welpen ohne Mutter auf der Straße ausgesetzt - in eine Pension
gebracht, geb. Januar 2018. Das sind Fotos aus der Pension. Alina ist inzwischen in
Düren auf einer Pflegestelle und hofft auf ihre Familie. Milli und Murphy sind in
bosnien zurückgeblieben und warten so sehr, daß sie auch in ihr Zuhause reisen
dürfen. es geht ihnen dort nicht gut. Es ist eine armselige Pension, die nicht die Mittel
hat, die Hunde liebevoll zu betreuen und ihnen Zeit zu widmen. Sie sind einfach nur
sicher und können nicht mehr tot geschlagen werden, aber sonst fehlt es an allem, an
Schutz vor der sengenden Sonne, vor Regen und Sturm, an Futter und Wasser, sie
schlafen auf der ausgedörrten Erde , es gibt keinen, der sie bürstet und mit ihnen
spielt. Sie brauchen Fürsorge, ein Zuhause, ein weiches Bettchen und ihre Menschen
bevor es für sie zu spät ist.

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

***

9. ganz besonders dringend die Schwestern Chloe und Lea , geb. 2015 , 50 cm,
wunderschöne Spinone-Mädchen
sie wurden vor dem Hundefänger gerettet. Cloe hat ihr Zuhause gefunden, Lea wartet
noch immer ...........
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.

Cloe

Lea und Cloe
***

10. Bonnie und Clyde, zwei arme, alte Hunde, die in Gefahr sind - sie brauchen
dringend Hilfe - beide 10 Jahre alt – haben ihr Zuhause 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
Und das ist ihre Geschichte:
Sie verbrachten ihr ganzes Leben zusammen .
Jetzt starb ihr Herrchen. Die Kinder räumten das Haus ihres Vaters aus, die Hunde
durften nicht mehr ins Haus,
Sie saßen auf der Straße vor dem Haus, in dem sie einst ein zufriedenes, sicheres
Leben hatten.
Manchmal fütterten sie die Nachbarn. Aber einige Nachbarn fühlten sich belästigt und
haben gedroht die Hundefänger zu rufen, und sie haben sie wirklich gerufen
damit diese beiden alten Hunde endlich aus den Augen sind.
eine Nachbarin konnte sie vor den Hundefängern retten, sie hat nur eine kleine
Wohnung mit mehreren anderen geretteten Tieren, so konnte sie sie nur in den
dunklen Keller bringen und dort in einer Ecke halten. sie füttert sie und geht auch im
dunklen mit ihnen raus, aber sie fürchtet um das Leben der beiden.
Sie brauchen dringend ein Plätzchen bevor es zu spät ist, bitte, wer kann helfen.
Hauptsache, sie dürfen den Rest ihres Lebens sicher und gut erleben.

***

11. Tobia, geb. 2015, > 60 cm durfte dann doch nicht im Juni ausreisen und ist immer
noch in großer Gefahr
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.

***
12. Sissi und Jack zwei arme Saluki-Whippet-Mixe , 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 zog nach London und konnte Jack und Sissy nicht mitnehmen.......
Sie leben zur Zeit in einer Notpflegestelle und ihre Zukunft ist mehr als ungewiss.
Da die beiden ihr ganzes bisheriges Leben miteinander verbracht haben, hängen sie sehr aneinander.
Besonders der arme Jack, der schwer traumatisiert ist durch bösartige Menschen, braucht Sissi als
Halt. Sie können deshalb nicht getrennt werden und brauchen eine nette Familie , die sie beschützt
und liebevoll umsorgt.

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!
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