Newsletter September 2018

Susi in den letzten Tagen

Heute, am 25.09.2018, 11:47 Uhr ließ ich meine kleine geliebte Susi töten. Sie war 2002
am 01.08.2002 geboren, eine kleine, sehr liebe und immer fröhliche und bescheidene
Bichon frisé. Sie kam am 24.11.2002 als Welpe aus einer schlechten Zucht zu einem
Gastwirtehepaar in 54673 Rodershausen zu dem vorhandenen roten Langhaardackel
Snoopy, geb. am 20.12.1999, den die Eheleute am 15.02.2000 aus einer belgischen
Zucht geholt hatten. Im Juni 2009 war die Frau gestorben und der Mann gab die
Wirtschaft auf, hatte eine neue Partnerin und zog in eine andere Stadt in eine
Wohnung. Snoopy und Susi hatten mit dem Tod ihrer Bezugsperson auch ihre Heimat
verloren. Durch Zufall fand ich die Anzeige im letzten Augenblick. Der Mann war bereit,
die kleine Susi an eine Frau zu geben und Snoopy ins Tierheim. Innerhalb von 3 Tagen

sollte der Umzug stattfinden. Nach einem langen Telefonat sagte ich zu, die beiden,
die eng aneinander hingen, zu mir zu nehmen. Noch in derselben Nacht schickte ich
meinen Fahrer los, sie zu holen. Als er nach Mitternacht dort ankam, saß der Gastwirt
und seine Partnerin mit einem Bekannten in der Gaststube und spielten Karten. Die
beiden kleinen Hunde saßen auf ihren Decken, inmitten ihres eingepackten Spielzeugs
reisefertig an der Tür. Mein Fahrer packte alles ein und fuhr zurück. Morgens gegen
7:00 lud er dann die beiden mit allem bei mir aus. Die beiden Kleinen fanden sich
schnell zurecht. Sie hingen sehr aneinander, besonders Susi liebte Snoopy sehr und
leckte ihm viel und ständig die Schnauze und die Ohren ab. Als ich ihn am 07.05.2016
töten ließ, war sie viel allein und fand keinen neuen so engen Freund mehr, so schloß
sie sich eng an mich an. Nach einem schweren Sturz am Sonntagabend gab es keine
Hoffnung mehr. Ich bin unendlich traurig.
***
Im letzten Brief haben wir Ihnen ein paar dringende Hunde aus dem canile La Casa del Cane
(Inhaber Enza di Matteo, Sandro Zullo), Via Pratillo 18, 81020 Alvignano (Provinz Caserta - CE)
vorgestellt und gebeten mitzuhelfen, daß diese Hunde ein gutes Zuhause finden. Leider wurde
es für diesen wunderbaren Hund zu spät:
Ugo, alter sanfter Rüde, geb. 2006, seither in diesem Zwinger, sehr traurig

wir schrieben im August: morgen ist es für ihn zu spät ,
er ist 12 Jahre im Zwinger, er ist sanft, lieb und will nur gefallen und seine Liebe schenken
Nun hat uns heute, 06.09.18, Isabella eine Mail geschickt: Ugo ist tot - es war zu spät

Hallo Liebe Freunde,
wie ich Gerlinde schon kurz erzählt habe ist unser Ugo leider tot. Bis gestern hat er
regelmäßig gegessen und sein gewohntes Leben geführt. Heute wurde er während der
vormittagsrunde tot aufgefunden. Er hatte keine Wunden oder Krankheiten. Er war nur sehr
alt. Es hat uns alle, Angestellte und Freiwillige, sehr traurig gemacht, vor allem weil er
endlich ein Zuhause gefunden hatte.

***

Heidi, geb. 25.01.2016, 38 cm, kastriert, Heidi wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes
von einer Tierschützerin entdeckt. Die kleine Maus sass immer auf dem gleichen Platz und schien auf
jemanden zu warten, doch offensichtlich wartete sie vergeblich.....Die Tierschützerin ist jeden Tag
dorthin gefahren, um nach der kleinen Hündin zu sehen. Sie hat ihr Futter und Wasser hingestellt,
niemand sonst schien sich um die Kleine zu kümmern.....

Heidi auf der Straße

sie hat ein wunderbares Zuhause bei Glückstadt an der Unterelbe gefunden.
***
Ganz besonders freuen wir uns, daß Silvia auf ihrer Pflegestelle für immer bleiben
darf.

***
Sehr gefreut haben wir uns auch, daß Buddy, der seit Januar auf seiner liebevollen
Pflegestelle wartete, endlich sein ´Zuhause gefunden hat.

***
Nachricht von Yvi, früher Petra, geb. 01.01.2007, im canile Sgurgola in Box 18 seit 12.05.2012,
kam im Juli 2016 zu ihrer Familie in Südtirol und macht immer noch voller Freude ihre
Bergwanderungen.

im canile

Längere Nachmittagswanderung mit

� allerliebst Ylvi

(in den Augen vieler Touristen ist diese schöne friedliche freundliche Schäfermixhündin ein wegen Jagdtrieb angeleinter - gefährlicher aggressiver Schäferhund, ein Wolf, mal ein Fuchs,
ja heut sogar mal ein SCHAKAL!! � arme Ylvi, die die meisten Hunde und Menschen
schon gar nicht mal beachtet, die Menschen sind oft blind von Vorurteilen anstatt sich das
Wesen selbst anzuschauen... wir haben RIESENGLÜCK mit dir Ylvi!)
***
07.09.2018 Reisetag für 7 Hunde aus Kalabrien :
15:33 Uhr
Unsere Fellnasen sind alle eingestiegen.
Anbei Fotos von Salvo. Catia ließ ihn noch baden.

Salvo gebadet

gefönt

verladen

16:14
Lamu - Tochter Lilly und Lancelot kommen am Treffpunkt an

Lamu

Lamu

haben ein Zuhause, Lamu war sehr ängstlich

Lilly

hat ein Zuhause

Lancelot suchte noch - er ist auf einer Pflegestelle in Bochum . Seine Pflegestelle hat ihn im
Oktober adoptiert, er darf bleiben - wir freuen uns sehr.

Lancelott

- die Fotos sind alle noch Zwischentransport in italienischen Autos

16:36 Dora steigt zu, sie sucht noch ihr Zuhause, sie ist auf einer Pflegstelle bei Hamburg . Sie
ist eine sehr schöne Hündin geworden mit einem wunderbaren Fell.

https://youtu.be/5ui-vmjIvA4 hier ein Video
https://youtu.be/CkvVBu5m1oY und noch ein Video

Samstag, 08.09. 18 10:52
Nino schon auf seiner Pflegestelle angekommen in 972..

und als letzter und hilfloser Hund

Lucio, blind und taub, erschöpft
Lucio in Italien in seinem Zwinger
inzwischen nimmt er sehr vorsichtig seine neue Umgebung wahr und genießt die ungewohnten
Streicheleinheiten, ein sehr armer Hund, der auch auf einer Pflegestelle in Bochum ist.
***
22.09.2018 Reisetag für 13 Hunde
1. Rogna / Rolli auf eine Pflegestelle bei Hamburg kam mit einer schweren Otitis hier an, die
fast ausgeheilt ist, auch wenn er jedesmal schreit, als ob er abgestochen wird, wenn er sein
Medikament in die Ohren bekommt (dabei wird das schon auf Körpertemperatur angewärmt)
ansonsten ein Traum von Hund: gelehrig, voller Freude am Leben tobt er durch den Garten,
voller Liebe und Anhänglichkeit , läßt sich von klein-Alan (1. Bild s. 1 oben mit Susi) in die
Schranken weisen, läßt die Hündinnen an sein Futter und geht. Obwohl er seine medizinischen
Bäder hinter sich hat und seine Haut inzwischen geheilt ist, sieht er noch gerupft aus (er wurde
geschoren) der Schwanz ist noch sehr spärlich, die Locken am Kopf sind noch dünn, und
während er im Garten im Freilauf zu anderen Hunden freundlich ist, knurrt und bellt er sie an
der Leine auf der Straße an. Daran üben wir aber. Er braucht ein sensibles, liebevolles Zuhause

2. Mylo, englischer Setter auf eine Pflegestelle in 213 .. wurde Anfang Oktober von seiner
Pflegestelle adoptiert, er ist einfach nur ein Schatz und hat seine Traumfamilie auch verdient.

3. Teddy auf eine Pflegestelle in Luxemburg

4. Musetta seine Gefährtin auf eine Pflegestelle in 891..

hier ein Bild von beiden zusammen:

5. Nerina zusammen mit Musetta auf eine Pflegestelle in 891..

6. Belle zu ihrer Familie nach Regensburg

7. Bonnie und Clyde auf ihre Pflegestelle zu Tom in 294.. abgeholt zum Transport

Bonnie
durften zusammen zu Tom.

Clyde

8. der alte Neufundländer Ubba zu seiner Familie nach Varel

https://youtu.be/VjFwC4_ixN8

in seinem Zwinger

Verladung

zu Hause. Ich sitze hier und ich heule vor Glück. Und ich freue mich auf die Familienfotos.

9. Ser nach Hause in Bochum

Bretone, geb. ca. 2013, seit Februar 2014 hier eingesperrt

Ser hatte die Anfrage einer Interessentin, wir freuten uns schon sehr für ihn - alles
schien zu passen. Wir freuten uns zu früh. Die Dame meldete sich nicht mehr und ging
auch nicht mehr ans Telefon. Eben rief mich die Dame an: ihre Tochter und ihr
Schwiegersohn haben ihr einen Hund aus Rumänien ausgesucht, der schon auf einer
Pflegestelle ist. . Armer Ser !! Er hatte großes Glück! Er durfte zu Ute M. für immer
10. Mietta auf ihre Pflegestelle nach Hamburg

11. Lino auf seine Pflegestelle nach 598.. hat schon sein Zuhause gefunden

12. Nicla nach Hause in 612..

***

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.

Sie sind unglaublich verschmust mit allen, suchen jemanden, der Sie aufnimmt und Ihnen
endlich einen Schutz und eine Familie gibt.
niemand hilft diesen kleinen Hunden ein liebes Zuhause zu finden - traurig - und jetzt
können wir ihnen nicht mehr helfen, es ist zu spät. Schauen sie sich noch einmal
dieses traurige Bild an - keiner hat ihnen geholfen ..........

***
2. Fiocco - sehr, sehr dringend - Er lebt nun draußen, er braucht dringend ein
Zuhause, zumindest eine Pflegestelle. Leider kennt er keine Leine. Vielleicht meldet
sich jemand, der hilft, ihm alles bei zu bringen, was ein Hund, der mit seiner Familie
lebt, braucht. Einzelheiten besprechen wir gerne. Fiocco hat eine liebe Adoptantin
gefunden, die wir schon sehr lange kennen und die sich jetzt sehr bemüht, ihn endlich
dort wegholen zu können - was sich schwierig gestaltet.

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

***
3. 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.

Fiocco braucht ein liebes Zuhause, er lebt draußen im Nassen und Kalten, er hat kein
warmes Bettchen, er hat gar kein Bettchen, er hat einen Zwinger ..
***
4. unsere ganz große Sorge ist dieses liebe, zurückhaltende Geschwisterpaar: Fata
und Michele, beide 2010 geboren, beide seit dieser Zeit eingesperrt, beide ca. 40 - 45
cm hoch, zwei wunderschöne liebe kleine Hunde. Sie müssen nicht zusammen
bleiben, sie müssen nur zusammen den Zwinger verlassen dürfen.

Fata

Michele

***
5. der lieben Athena ging es noch schlimmer - sie wurde zweimal für ein neues
Zuhause frisch geimpft und vorbereitet und zweimal nicht abgeholt. Sie ist eine liebe,
stille und bescheidene Hündin, geb. 01.01.2016, knapp 40 cm, eine Segugia.

***
6. der kleinere kastrierte Rüde Rolli / Rogna , geb. ca. 2013, 40 cm Schulterhöhe. Er
mußte geschoren werden, da sein Fell sehr verfilzt war und an seine Haut keine Luft
kam; er ist sehr gehorsam, sehr lieb, sehr verschmust und anhänglich, mit den
anderen Hunden in der Familie verträgt er sich vorbildlich, er ist ein Traumhund mit
noch 2 Macken, er zieht noch an der Leine und er knurrt und bellt andere große
Hunden an der Leine an. Wir üben noch

Rolli / Rogna freut sich auf Ihren Besuch in 22880 Wedel

***
7. Baffo muß noch auf der Straße leben und ist sehr, sehr dringend, geb. 2014, ein
wunderschöner Spinone, ca. 65 cm, (Settergröße)

***
8. Puntino hat eine grausame Geschichte, 9 Jahre gelitten: Pointer-Mix, lieb, sanft,
unterwürfig, kastriert. Eine italienische Tierschützerin wurde von einigen Leuten informiert, die
Nachbarn hätten einen Hund, der nur in einem kleinen Käfig sitzen würde, und man würde ihn sehr
schlecht behandeln. Mit Hilfe der Polizei konnte der Hund aus dieser Situation befreit werden.
Die Besitzer sind geistig handicapiert und haben Puntino 9 Jahre lang in einer Box gehalten. Nie kam
der arme Kerl raus aus seinem Gefängnis......einfach furchtbar.
Die Tierschützerin hat Puntino mitgenommen, nun lernt er erstmal das richtige Leben kennen.
Hundekumpels kennt er nicht, einen Garten kennt er nicht, wenn man ihn anschaut, macht er sich
klein. Puntino ist aber an Allem interessiert und so ganz langsam lernt er all die neuen Eindrücke
kennen, die ihm bis jetzt leider verwehrt waren.

auch bei der Tierschützerin können die Hunde nur in Verschlägen und Zwingern
draußen gehalten werden. Es sind zu viele, die sie versucht zu retten und zu befreien.
https://youtu.be/XtpIvVx-CKw
***
9. Willys schreckliche Geschichte: geb. 2016/2017, ca. 40 cm hatte sein Leben bisher
mit den Schweinen im Schweinestall verbringen müssen, er kam nie heraus und
mußte mit ansehen, wie seine Schweinefreunde geschlachtet wurden . Irgendwann
Anfang des Jahres wollten seine Leute ihn nicht mehr und warfen den inzwischen
ausgewachsenen kleinen Hund auf die Straße. dort wurde er gefunden und kam
zusammen mit Luna und ihren Welpen in die Pension (erinnert sich noch jemand an
Luna und ihre Welpen?) und lebte dort mit ihnen zusammen in einem Zwingern. Luna
und ihre Welpen sind längst in Deutschland und haben ein Zuhause gefunden. Der
arme Willy blieb alleine in dem Zwinger zurück und hofft und wartet

***
10. Rocca , eine sehr traurige und ängstliche kleine Hündin. Sie ist in der Zone von
Giovanna gefunden worden. Die Hündin ist leider blind, ein Auge wurde ihr
zerschossen. Rocca versucht sich immer ganz klein zu machen , damit keiner sie sieht
und ihr weh tut.

Geboren: 2016
Hoch: 49cm
Gewicht: 7kg
Rasse: Segugio Mix

***
11. der kleine Billy, geb. 2016, ca. 12 kg, ca. 42 cm, lieb und sozial. Gerade die kleinen
zierlichen Hunde haben in den Gemeinschaftszwingern zu leiden.

***

12. Lea eine wunderschöne Bordercollie-Hündin. Sie hatte ein liebevolles Zuhause,
das sie auf tragische Weise verlor. Sie ist hilflos und verloren und einsam und
verlassen und sucht ein gutes Zuhause, eine liebe Familie ....
geb. 2014, mittelgroß, dringend

***
13. Bobby , noch ein lieber Eisbär auf der Suche nach seinem Zuhause, auch er lebt
draußen ohne Schutz, Retriever-Maremmane-Mix , geb. 2015

***

14. Anna und ihr einziger überlebender Welpe Malina
Anna geb. 2016, ein kleiner zierlicher Hund, der verzweifelt menschliche Wärme und
Liebe sucht, lebte auf der Straße in Süditalien und hatte viel zu früh ihren ersten Wurf.
Sie wurde mit ihren Welpen in das Hundelager gebracht auf die Quarantänestation.
alle ihre Welpen starben, es überlebte nur die kleine Malina und bis vor 5 Wochen war
nicht sicher, ob dieser Winzling überleben würde. Anna und die Kleine kamen Anfang
Oktober auf ihre Pflegestelle bei Hamburg. Anfangs war Anna still und zurückhaltend,
aber sie taute schnell auf, kriecht förmlich in ihre Pflegemamma hinein, genießt die
weichen Bettchen und Kissen und genießt den Garten und liebt es, in der Sonne zu
liegen auf dem Holzdeck und alles zu beobachten. Malina liegt bei ihr und leckt ihr die
Schnauze und bettelt um Aufmerksamkeit. Malina hat sich wunderbar entwickelt und
springt die Deckstufen behände rauf und runter. Sie hat schon richtig lange Beinchen
bekommen und wird sicher ebenso groß wie ihre Mamma, etwa 38 cm.

***

unserer Sorgenkinder
1. 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. Ugo hat bisher nicht seine Familie
gefunden. Er war in diesem canile so verunsichert durch das Eingesperrtsein in
diesem Zwinger, durch 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 zurückhaltend, aber nicht ängstlich. Es wäre wunderbar, wenn
er endlich Zuhause ankommen dürfte.

***
2. Bianchina, geb. 2014, schöne, sanfte zurückhaltende Hündin, als kleiner Welpe ins
canile in einen Zwinger gebracht, 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

***
3. 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
und Chicco suchen noch ihr Zuhause und ihre Familie.

Pupo dringend

***

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

***
5. in Bosnien: 3 Welpen ohne Mutter auf der Straße ausgesetzt - in eine Pension
gebracht, geb. Dezember 2017, sie lebten draußen im Schnee. Sanda holte sie von
der Straße und brachte sie auf unsere Kosten in eine Pension. Es sind wunderschöne
Labradore geworden. Alina ist inzwischen auf einer Pflegestelle in Düren und freut
sich auf Ihren Besuch.

Alina

hier ihr Brief an Sie:
Hallo zusammen,darf ich mich grad mal vorstellen?
Mein Name ist Alina,bin 9 Monate alt und etwas über 60 cm groß.
Ihr müßt euch unbedingt meine Videos auf You Tube ansehen : Meine Hunde Düren
Ich stamme aus Bosnien und bin seid Ende Juli hier in Deutschland bei meiner
Pflegefamilie.
Es gefällt mir sehr gut hier und lerne jeden Tag ,etwas Neues dazu. Man meint,ein
Schäferhund habe bei mir mitgemischt.
Das kann gut sein,denn ich lerne gerne und schnell. " Sitz" und " Platz" waren ein
Klacks für mich .
Ausserdem gehe ich brav an der Leine , auch " Bei Fuß" .
Mein Pflegefrauchen läßt mich auch schon ohne Leine laufen ,
denn ich komme sofort zurück ,wenn man mich ruft.
Ihr solltet auch wissen,daß ich sehr anhänglich , lieb und familienbezogen bin .
Ich werde meine Familie immer beschützen und behüten .
Draussen zeige ich mich mit anderen Hunden sehr sozial, begrüße jeden Hund
freundlich
und möchte mit ihnen spielen.
Bei nicht so netten Hunden , trolle ich mich lieber :)
Mit Katzen und kleinen Kindern konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln.
Aber ich denke,da müßen sich beide Seiten aneinander gewöhnen .
Am besten wäre es ,die Kinder sind ab 12 jahre alt, ich bin schon stürmisch .
Ich bin zu allem bereit :)
Richtig dolle werde ich ,wenn wir am Wasser sind ,da bekomme ich garnicht genug
von .
Sogar Blubberblasen kann ich schon unter Wasser machen.
So nun genug von mir. Ich suche eine nette Familie / Ehepaar,
dass mit mir allerhand unternimmt. Schöne lange Spaziergänge ,wären ein Traum :)
Eine Hundeschule würde mir auch sehr gefallen,denn da kann ich zeigen,was in mir
steckt.
Joggen und Radfahren ,das mache ich mit meinen langen Beinen auch gerne .
Wer sich nun angesprochen fühlt und sich verliebt hat ,
der kann gerne anrufen und wir machen einen Termin zum Kennenlernen aus .
C.Poth 02421 9798285 0178 3349006
LG von Alina

Alina wartet auf ihre Familie

Ihre beiden Geschwister Milli und Murphy warten immer noch in Bosnien in ihrem
Zwinger in der Hundepension. Wir hoffen sehr, daß jemand sie sieht und ihnen vor
dem Winter heraus hilft. .
Milly mit den traurigen Augen, wunderschöner Labrador, still und traurig und sehr
zurückhaltend , geb. Anfang Dezember 2017, ca. 55 cm ausgewachsen, kastriert

Milly

und ihr Bruder Murphy, ein ebenso schöner schwarzer Labrador, ca. 55 cm, lieb und
sanft, traurig und verloren

***
6. ganz besonders dringend Lea , geb. 2015 , 50 cm, wunderschönes SpinoneMädchen. Sie wurde vor dem Hundefänger gerettet. Cloe hat ihr Zuhause gefunden,
Lea wartet noch immer auf einer Pflegestelle in München und hofft so sehr auf Ihren
Besuch, sie ist eine liebe, freundliche, soziale Hündin, die Liebe und Zuneigung sucht

***

7. Bonnie und Clyde, zwei arme, alte Hunde, - 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
Sie durften am 22.09. zu Tom D. in Pflege gehen. Gerlinde, die sich für beiden so
einsetzte, ist mit uns sehr, sehr erleichtert und dankbar. Nun brauchen sie ein
Zuhause.

***
8. 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.......
Jack und Sissy befinden sich seit August auf einer Pflegestelle in 46514 Schermbeck .Ihr
Pflegefrauchen berichtete , dass es zwei sehr liebe , anhängliche , intelligente und
menschenbezogene Hunde sind . Sissy ist etwas selbsbewußter als Jack . Beide sind temperamentvoll
und brauchen ausreichend Bewegung . Sie laufen gut an der Leine .Jack und Sissy verbrachten ihr
ganzes Leben zusammen. Sie sind sehr aufeinander fixiert und können daher nur zusammen
vermittelt werden . Würde man sie trennen , würden sie zugrunde gehen . Es gibt ein wunderbares
Video von ihnen.
https://youtu.be/pjvOA_FaraE

***
9. Diese beiden Tiere wurden unter unsäglichen Bedingungen gemeinsam an einer Kette in einem
verwilderten Garten gehalten. Musetta und Teddy sind sehr liebe Tiere, anfangs etwas misstrauisch
aber nach kurzer Zeit sehr lieb und anhänglich. Sie möchten am liebsten alle Streicheleinheiten in
sich aufsaugen und können gar nicht genug kriegen. Man meint fast, sie würden alles, was sie in
ihrem bisherigen Leben verpasst haben, nachholen…..

Sie brauchen ein richtiges, endgültiges Zuhause - auch getrennt.
Musetta: geb. 2016, 40 cm

Teddy: geb. 2016, auch nur 40 cm

Beide konnten am 21.09. ausreisen und sind auf einer Pflegestelle und warten auf eine neue
Familie, die ihnen - auch getrennt - ein liebes Zuhause gibt.

***

10. Poldo, Setter, charakervoller Schatz, geb. 2010, 55 cm
sehr dringend: ein neues Video: https://youtu.be/hcaxLOkjqTI

Poldo, der Kumpel mit dem An- / Aus-Schalter.
Poldo war vermutlich als Jagdhund im Einsatz und taugte nicht oder nicht mehr für seinen
Besitzer. Also wurde er kurzerhand ausgesetzt. Das bekam ihm nicht gut; als er gefunden
wurde, war er schwer verletzt – vermutlich von Wildschweinen.
Er wurde ärztlich versorgt und ist mittlerweile völlig ausgeheilt. Und er liebt Futter mit
Wildschweingeschmack…

Poldo wurde schon einmal adoptiert und lebt seit dem Frühjahr 2018 in Deutschland. Leider
hatte sich die Lebenssituation seines Frauchens kurzfristig so gravierend geändert, dass sie ihn
nicht behalten konnte. Nun lebt er auf einer Pflegestelle im Wendland in Norddeutschland.
Wer sich für Poldo entscheidet, bekommt einen tollen Kumpel.
Poldo ist sehr zurückhaltend und anspruchslos. Wenn seine Besitzer in der Nähe sind, liegt er
in seinem Körbchen und schläft. Das kannte er vorher nicht, denn in Italien leben die
Jagdhunde oft in Zwingern und kennen Häuser nur von außen. Deswegen war er am Anfang
auch nicht stubenrein – woher sollte er es auch wissen? Das hat er aber mittlerweile
verstanden und erledigt seine Geschäfte dort, wo sich das gehört.
Poldo braucht eine Weile, bis er Zutrauen gefasst hat. Logisch, bei so einem Vorleben. Er ist
daher nicht aufdringlich, sehr zurückhaltend, immer bereit, sich zurückzuziehen, wenn er
denkt, er stört.
Aber er liebt und genießt es, gestreichelt und beku schelt zu werden.
Kaum ist man mit ihm draußen, geht jedoch der Schalter auf „Go“. Dann erwacht er, will alles
erkunden, beschnüffeln, erforschen. Er ist noch nicht leinenführig, da dies mit ihm nie geübt
wurde (er lebt zurzeit auf einem großen Pferdehof und darf an der langen Felxileine nach
Herzenslust die Welt erkunden).
Ist der Horizont in weiter Ferne, will er genau dorthin. Setter sind Jagdhunde, das muss man
einfach wissen. Ein Kaninchen am Ende der Wiese? Da muss ich hin!

Hat er einen großen und eingezäunten Bereich für sich, geht der Schalter wieder auf „Sleep“.
Einmal alles ablaufen und gucken, ob sich etwas verändert hat – und dann ein schönes
Plätzchen suchen und dem Gras beim Wachsen zusehen.
Katzen und Pferde kennt er.

Mit den anderen Hunden auf seiner Pflegestelle verträgt er sich leidlich – man ignoriert sich.
Das liegt aber sicher auch daran, dass die anderen Kumpels sehr speziell sind. Mit Hündinnen
kommt er auf jeden Fall besser klar.
Er bleibt nicht gerne ganz alleine zu Hause. Dann weint er. Aber wenn er nicht alleine ist
(also wenn mindestens einer dieser doofen anderen Hunde im gleichen Raum ist), dann hält er
es auch für viele Stunden problemlos ohne Herrchen oder Frauchen aus. Sofern Sie das Futter
weggesperrt haben. Man weiß ja nie, wann die nächste Hungersnot kommt…
Das ist Poldo.
Poldo braucht endlich ein Zuhause für immer!!!
Wenn Sie über Erfahrung mit dieser Art von Hunden verfügen, werden Sie in Poldo einen
tollen und dankbaren Begleiter haben!
Poldo befindet sich auf einer Pflegestelle in 29459 Clenze,wo er nach Absprache gerne
besucht werden kann .
Poldo braucht endlich ein Zuhause für immer!!!
Poldo durfte im Frühjahr 2018 nach Deutschland in sein Zuhause reisen .
Jedoch konnte er dort leider nicht bleiben , weil sich die Lebenssituation seiner Familie
änderte und sein Frauchen nicht mehr genügend Zeit für ihn hatte .
Nun befindet er sich auf einer Pflegestelle in 29459 Clenze, wo er gerne besucht werden kann
.
Poldo ist ein sehr lieber , verschmuster Kerl .
Er braucht ausreichend Bewegung – ein Zuhause , wo ein gesicherter Garten vorhanden ist
und er sich frei bewegen kann , wäre sehr schön für ihn .
Auf der Pflegestelle bleibt er mit einem weiteren Hundekumpel, ohne Probleme ,ein paar
Stunden alleine .
Auch sollte seine zukünftige Familie Hundeerfahrung haben .
Poldo ist verträglich mit Artgenossen und auch Katzen sind kein Problem .
Wer schenkt dieser lieben Hundeseele endlich ein Zuhause für immer ?????????
Wo darf er für immer bleiben und zur Ruhe kommen????
Wer hat einen Platz frei für den lieben, tollen Kerl ?

***
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 !
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei Dragana, die immer für alle Tiere da
ist, die immer alle Probleme löst, die in Italien und in Bosnien alles, aber auch alles
organisiert und koordiniert. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich, ohne sie
könnten wir den allermeisten der Hunde nicht helfen. Sie ist das Herz und die Seele
unseres Teams. Ihnen Dragana gilt unser besonderer Dank.
Von Herzen Dank!
Adozioni del cuore e.V.
das Team:
Sabine Finkenzeller

Sabine Niederreuther

Daniela Graf

Fabienne Trienekens

Gerlinde Kolubka

Romy Sauer

Christine Sander

