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Newsletter Dezember  2018  

01.12. Gino ist tot 

Hallo Christine, hallo Dragana  

Sandra hat mich vorhin angeschrieben, leider ist Gino heute morgen an Leberkrebs 

gestorben....armer Kerl...es tut mir so leid, dass er nur eine so kurze Zeit in Freiheit  

haben durfte....  

 

Fabi 

eine Nachricht über Gino, der von seinen Adoptanten nach einem Tag abgelehnt wurde und auf 

eine Pflegestelle kam. Gino, geb. 18.05.2016,  kam Ende Juni aus einem italienischen 

Hundelager zu seiner Familie, die diesen lieben, verträglichen und verschmusten Teddybären 

dann sofort zurückgab wie ein paar alte Schuhe. Er kam dann auf eine Pflegestelle. Die 

Tierklinik bestätigte den Leberkrebs. 
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Anna, geb. 01.07.2016, ca. 40 cm, mit ihrem Welpen Malina, geb. 03.06.2018,  ca. 30 cm  aus 

dem canile casa di Matteo, Q-Zwinger 4,  fanden gemeinsam ihr Zuhause in Schleswig-Holstein 

an der Elbe.                                

    

Malina ist gewachsen und entzückend, sie kann nicht bellen, sondern meckert wie ein Zicklein. 

* * * 

Fridolin, unser lieber, alter Fridolin, 56 cm groß, geb. 11.03.2004, seit  05.09.2004 in einem 

canile, seither von Hundelager zu Hundelager deportiert, immer mit seiner verletzten, nicht 

behandelten hinteren Pfote stand er auf Beton hinter Gittern auf 3 Beinen.  Er kam am 

20.11.2014 in das canile in Supino und Eliana schickte uns Bilder. Im Januar 2015 kam er nach 

Deutschland. Allerdings mußte er dort dann im Januar 2016 weg, weil die Dame nun 2 

Waschbären gekauft hatte und Fridolin ihr damit zu viel war. Er kam dann zu Jutta G. damals 

war er schon 12 Jahre alt und hatte diese unbehandelte Verletzung, die blutete und auch bei 

der Frau nicht behandelt worden war.  Hier wurde seine Pfote behandelt, es war eine 

aufwendige und langwierige Behandlung nach all den Jahren der Vernachlässigung. Er kann 

keine langen Spaziergänge machen, so hat er bald seinen Wagen bekommen, in dem er täglich 

ausgefahren wird. 

Am 04.12.2018 um 10:20 schrieb jutta: 

Anbei Fotos vom Spaziergang heute früh. Frido ist in seinem Wagen gut gegen Regen geschützt 

 (Verdeck und extra Folie über Fliegennetz). Das Schaffell hält ihn bei diesen Temperaturen von unten 

warm. Wenn es kälter wird, wärmt noch ein Fleece. Aber Fridolin mag es eher kühl. Wenn ich bei ihm 

bliebe würde er stundenlang im Gras liegen wollen.  
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* * 

Grüße von Falko: 
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Am 14./15. kamen die letzten Hunde vor Weihnachten in ihr neues Zuhause bzw. auf ihre 

Pflegestellen: 

1. Fenomeno zu seiner Familie, 37 cm, 21.09.2017 geboren. Fenomeno wurde seit er 2 Monate 

alt war, an einer Kette im Stall in Süditalien gehalten, obwohl er ein liebenswerter sozialer 

Hundejunge ist.  

    

2. Whoopy auf ihre Pflegestelle in Luxemburg. Die arme Whoopy wurde zusammen mit ihrem 

Welpchen von einer Tierschützerin in Italien an einer viel befahrenen Strasse gefunden. 

Whoopy geb. 20.11.2016 und ca. 50 cm hoch  

    

3. Ronaldo aus casa di Mateo , geb. 01.01.2014 ein englischer Setter, seit 14.01.2016 in Zwinger 

57. Er war mit Jessie zusammen, die privat vor 6 Wochen etwa abgeholt wurde und er weinte 

verzweifelt hinter ihr her, als sie aus dem Zwinger geführt wurde. Er durfte auf eine liebevolle 

Pflegestelle reisen, auf der auch Enea lebt, der Bretone, der unter Epilepsie viele Jahre im 

Shelter ohne Hoffnung wartete, bis er sein Zuhause hier finden durfte. 
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   Ronaldo steigt ein 

4. Jacky auch aus casa di Matero, geb. 01.01.2013, war am 26.07.2018 schwer verletzt gefunden 

und ins canile gebracht worden, wo er traumatisiert in der Ecke hockte. Seine Verletzungen 

waren ausgeheilt, seine Ängste hielten ihn weiter gefangen.  Auch er ein englischer Setter, 

panigt  

     

5. Masha, geb. 01.01.2016,  Masha wurde in der Nähe eines Supermarktes aus dem Auto 

geworfen, das dann schnell davon fuhr. Sie wartete dann einige Wochen dort, daß sie wieder 

abgeholt würde. Aber natürlich kam ihre Familie nicht, um sie wieder auf zu nehmen.  Eine 

Tierschützerin fütterte sie hin und wieder  und brachte sie schließlich in die Auffangstation, wo 

sie unglücklich im Zwinger lebte. Sie durfte zu Charlie reisen, der im Frühjahr in sein Zuhause 

nach Nürnberg kommen durfte und für den sein Frauchen eine Gefährtin suchte. Als sie durch 

die Haustür die Diele betrat beschnupperten sich die beiden ausgiebig. Als sie dann 

gemeinsam zum Prignitzgrund hinuntergingen, begrüßte er erst seine Hundekumpel voller 

Freude, als diese aber seine neue Begleitung beschnuppern wollten, jagte er seine Freunde 

davon nach dem Motto: alles meins! Nachher wieder Daheim, legte er sich vor ihr Lager und 

beide wedelten mit den Schwänzen bis sie zu müde wurde und einschlief nach der langen 

Reise und all den neuen Eindrücken.  
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       Masha steigt ein

       

6. Peggy, geb. 01.02.2018, 43 cm,  die kleinste von 4 Geschwistern hatte wirklich im allerletzten 

Augenblick ihr Zuhause gefunden. Da stand der Transportplan schon fest, und sie war nicht 

darauf. Erst am 05.12. kam die Anfrage nach ihr. Und damit sie noch reisen konnte, eine 

schnelle Vorkontrolle, eine schnelle Entscheidung und sie kam mit.  

      

Peggy im Zwinger  ... auf der Fahrt zum Transport ... nach dem letzten  

            Umsteigen im Fußraum vorne  
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I. 

sehr dringende Notfälle 

 

Unsere dringendsten Notfälle sind die Welpengeschwister, die zurückbleiben mußten und jetzt 

in der nassen Jahreszeit kein warmes, trockenes Zuhause haben: 

Im Oktober konnte Ella aus dem canile in ihr Zuhause reisen. 

Zwinger Q6:  zurück blieben ihre 4 Schwestern und ihre 2 Brüder,  geb. 03. 2018,  

Viola 

   

 

 

 

Sofia  

    

Elisa 
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Nomi 

    

 

 

 

Alessio 

         

zurück blieb auch ihr  kleiner Bruder Davide, er ist bisher der kleinste und zierlichste 
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* * * 

Zwinger Q 0: 2 wirklich kleine arme Geschwister, die zusammenbleiben sollten, weil sie 

einander Halt geben Molly und Nilly, geb. 01.01.2018, sind seit Juli in diesem Zwinger, wurden 

auf der Straße voller Angst herumirrend gefunden. Sie brauchen  ein sicheres, fürsorgliches 

Zuhause. 

   

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ViHZ_ufxUdg&feature=youtu.be 

* * * 

Zwinger  Q 3: Von den 4  L-Welpen sind die beiden  Geschwisterchen  Lisa und Laura immer 

noch dort hinter Gittern ebenso wie die Mutter, von der sind sie aber nun getrennt. Auch sie 

suchen ganz dringend ihr Zuhause . Bitte helfen Sie! 
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* * * 

eben bekam ich diese Mitteilung von Dragana: 18.12. 

Hallo Frau Sander, 

drei schwarze Welpen sind  von einer Tierschützerin gesichert. 

 Zwei Hunde fuer die ich um die Vermittlungshilfe fragen wollte, folge ich im FB seit wann sie geboren sind. 

Die Hündin bekam 10 Welpen und ich fand es dramatisch, Ich wollte einen Welpen übernehmen aber sie 

konnte am Ende nichts konkretes machen und ich dachte sie hätte einen Plan B. Vor ein Paar Wochen hat 

sie geschrieben dass sie sich um diese Hunde nicht mehr kümmern kann, sie wäre verschuldet und dass sie 

dringend die Personen sucht die sie übernehmen, sonst hätte sie sie ausgesetzt. Die Hunde sind jetzt etwa 13 

Monate alt. Einen von ihnen hat ein Tierarzt übernommen, er war krank. Die Mutter und noch 2-3 Welpen sind 

auch vermittelt, Sanda hat erstmal einen Rüden genommen der an der Kette lebte und ihre Freundin seine 

Schwester. Sie sind alle sterilisiert, ich denke die gleiche Rasse wie Betty- Serbische Laufhunde.  

Im Foto einer von ihnen, ich weiss nicht welchen Sanda übernommen hat, sie sind alle gleich. Ich weiss nicht 

wann sie die Fotos schicken wird, es hat viel geschneit und es ist ein Problem die Pensionen zu besuchen. 

Auf jeden Fall, ich wollte nur fragen sie einzustellen. Für ihre Geschwister ist noch ein Monat in der Pension 

bezahlt, ich hoffe es wird irgendwie so weitergehen und dass die anderen Vereine auch reagieren werden.   

Danke und viele Grüße an alle, 

 
Wir haben nur von einem der Hunde ein Bild, und es ist noch bevor es so viel Schnee gab. Es 

ist in Bosnien. Stellen Sie sich bitte diesen Junghund im Schnee vor und aus der Pension auf 

die Straße geworfen. Es gibt keine Tierheime dort  - es sind 5 Junghunde.  
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 liegt auf gefrorenem Boden , mittelgroß inzwischen 

.......für drei schwarze kleine Welpen um Hilfe gefragt wird (foto im anhang). Ich habe mich informiert und die 

sind in der gleichen Straße gefunden worden wie Milly, Murphy und Alina.  

Die Welpen sind jetzt dank einer Frau gesichert aber ich fühle mich verbittert.  

 

das sind die 3 kleinen schwarzen Welpen, mal abwarten, wann die auf der Straße landen im 

Schnee  ............. 

 

II. 

Dringende Notfellchen, die schon so lange hoffen und warten, niemand fragte nach ihnen: 

1. 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.       
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* * * 

2. die liebe Athena  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, ca.  
45 cm,  eine Segugia. 

 

 

* * * 

3. Baffo ist sehr, sehr dringend, geb. 2014, ein wunderschöner Spinone,  ca. 65 cm, 
(Settergröße) 
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hier auch zwei Videos:  

Baffo      https://youtu.be/FeZP43FvYhA 

 https://youtu.be/I-e2QWVpNgY 

 

* * * 

4. 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 

       

* * * 

5.    kleiner Billy, geb. 2016, ca. 12 kg,    ca. 42 cm, lieb und sozial. Gerade die kleinen zierlichen 

Hunde haben in den Gemeinschaftszwingern zu leiden, wurde in Italien vermittelt 
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* * * 

 

6. für diese 3 lieben armen  Geschwister hat sich bisher niemand interessiert: geb. Januar 
2018, sterilisiert; sie leben seither in einem offenen Zwinger und warten hinter Gittern voller 
Hoffnung auf ein liebes Zuhause, zwischen 45 - 49 cm. Consuelo hat sie mit 4 Monaten auf der 
Straße gefunden. 

   Peggy 

hatte sehr großes Glück und ist am 14.12. in ihr Zuhause gefahren. Ihr Bruder Ringo wurde in 
Italien vermittelt, aber ihre beiden Schwestern blieben im nassen Zwinger zurück.  
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   Penny mit dem weichen Fell 

 

Penny im nassen Zwinger 

     

Petra im nassen Zwinger 

* * * 
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III. 

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 leider nicht seine Familie gefunden. Es 
wäre wunderbar, wenn er endlich in seinem Zuhause ankommen dürfte.  

Ugo https://youtu.be/77WSnu_ztzM 

 https://youtu.be/5VbIFu7d7RQ 

 https://youtu.be/YXHIYuAvePg 

 
 

    
 

 
 

 
* * * 

 
2. Bianchina,  geb. 2014, eine 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 ist zu einem gelösten, fröhlichen Hund geworden . Nun 
hofft sie auf ihr gutes, liebevolles Zuhause.  
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https://youtu.be/Y6eqAk_24v4 

https://youtu.be/W2xVXPwCDNU 

https://youtu.be/oaHdqAIQ9ZM 

* * * 

3.  Von den 5 Welpen Pongo, Puppo, Chicco, Rollo, Zorro., geboren im Sommer 2017, fanden 

durch Fabi 3 ein gutes Zuhause, Pupo und Chicco suchen  noch ihr Zuhause und ihre Familie. 
Für Pupo wird es inzwischen sehr dringend, er kann dort nicht mehr bleiben. Er braucht 
dringend ein Zuhause oder wenigstens eine gute Pflegestelle. 

       

   

Pupo dringend 
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* * * 

 

 

 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 hat ihr 
wunderbares Zuhause gefunden. 

        

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 
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  Milly 

 

 

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

       

Murphy 

* * * 
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6. ganz besonders dringend Lea  , geb. 2015 , 50 cm, wunderschönes Spinone-Mädchen.  Sie 

wurde vor dem Hundefänger gerettet. Cloe hat ihr Zuhause gefunden, Lea wartet noch immer 
........... 

          

   

    

     Lea  

* * * 

 

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 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 brauchen dringend ein liebevolles Zuhause, bitte, wer kann helfen. 
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* * * 

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 selbstbewusster 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 

https://youtu.be/YP_BH-C7Y6o 

 

 

 

https://youtu.be/YP_BH-C7Y6o
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* * * 

 

9. Poldo, Setter, charakervoller Schatz, geb. 2010, 55 cm  

sehr dringend: ein neues Video   https://youtu.be/TrroDU5ZLmI 

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… 
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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 
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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 ? 

* * * 

Für Ihre große Hilfe und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz  herzlich. 
 
Und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und Glück und 
Erfolg im neuen Jahr. 
 
Weihnachtliche Grüße 

 

Von Herzen Dank! 

Adozioni del cuore e.V. 

für das Team 

Christine Sander 

Und zum Schluß noch eine bittere Weihnachtsgeschichte. Eleonore Heide, die den Verein   

PRO 4  ZAMPE gegründete, und die Hunde in den Ruinen von Pompeji betreut und ihnen hilft, 

schickte sie zu Weihnachten 2008. Sie ist aktuell - damals wie heute.  
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