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Newsletter November  2018  

Liebe Freunde, ein anstrengender Monat ging zu Ende. Einige Hunde reisten in eine 

bessere Zukunft. 

Transport 02.11.18 aus Italien:                                                                                                                                

es durften 7 Hunde reisen: 

1. Pepper, geb.   01.02.2011, der mit Rodney zusammen in einem Zwinger im canile völlig 

verzweifelt war, als  Rodney ausreisen durfte und er zurückbleiben mußte. Gerlinde fand für ihn 

eine Pflegestelle, die ihn dann ganz übernahm und ihm für immer sein Zuhause gibt.  

   

2. Canella, geb. 15.10.2016, die Spinonehündin von der Straße, schwanger mit 10 Welpen, die 

noch rechtzeitig ausgeräumt werden konnte und schnell ein Zuhause fand 

     

 



2 
 

 

3. Bobby, geb. 12.08.2016,  auf eine Pflegestelle. Er sucht noch dringend sein Zuhause: weißer, 

lieber Teddybär:                                                                                                                                   

schutzlos ,an der Kette angebunden und allein zurückgelassen                                                              

 Bobby hatte ein Zuhause . Er lebte in Italien, zusammen mit einem weiteren Hundekumpel, bei 

einer Frau . Eines Tages verschwand die Frau mit dem anderen Hund und ließ Bobby im Garten, an 

einer Kette angebunden , einfach herzlos zurück . Die arme Seele verstand die Welt nicht mehr und 

wartete verzweifelt darauf , dass sein Frauchen und sein Hundekumpel wieder zurückkommen .  

Doch niemand kam mehr zurück . Sie hatte ihn einfach ohne Mitleid seinem Schicksal überlassen -

gleichgültig , ob er verdurstet oder verhungert . Nach einigen Tagen wurden Nachbarn auf die Not 

von Bobby aufmerksam und befreiten ihn von der Kette und versorgten ihn mit Wasser und Futter 

Und Bobby  hätte so gern wieder ein Zuhause – eine Familie , die ihn liebt und sich um ihn 

kümmert . Wir hoffen so sehr, daß er zu Weihnachten sein Für-immer-Zuhause findet. Er kann in 

46117 Oberhausen besucht werden und freut sich auf Ihren Besuch. 

   

4. Lissy , ein entzückender Welpe, geb. 22.04.2018, kam auf eine Pflegestelle in 87634 

Obergrünzburg und freut sich auf Ihren Besuch.  

   

Lissy gehört zu den L-Welpen im canile von Sandro. Es waren insgesamt 4 L-Welpen.  



3 
 

Lino hat durch seine Pflegestelle ein gutes Zuhause gefunden.                                                

Lissy wartet auf ihrer Pflegestelle auf Ihren Besuch.  Die beiden Geschwisterchen                    

Lisa und Laura sind 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! 

   

   

sie sehen jetzt aber so aus wie Lissy oben.  

5. Jem , geb. 15.10.2016, ein Bretone durfte auf eine sehr engagierte Pflegestelle ausreisen und 

fand durch diese schnell sein Zuhause. wir freuen uns sehr darüber.  
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6. Sisca , geb. 01.12.2017 durfte in ihr Zuhause nach Luxemburg reisen 

     

zurück blieb in dieser Box ihre kleine Schwester Thula, die in Italien ein Zuhause fand. 

   

 

7. Lea, geboren 10.03.2014, eine Bordercolliehündin, die durch die sehr schwere Krankheit 

ihrer Halterin ihr Zuhause verlor. Sie konnte auch in eine neue Familie reisen und den Verlust 

vergessen, auch weil sie nun einen Hundekumpel hat.  
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Am 02.11. , geb. 21.06.2018, kam dann auch Hachi, der 1. der 4 Welpen aus Bosnien in ihr Für-

immer-Zuhause mit einem anderen Transport aus Bosnien.  

                 

* * * 

 

Transport 23..11.18 aus Italien:                                                                                                                             

es durften11 Hunde reisen: 

aus dem canile casa del cane  

1. Fata, geb. 24.06.2010, im canile sterilisiert am 22.01.2013, also spätestens seit dieser Zeit im 

canile,  5 lange Jahre 

 

 

2. Michele, geb. 25.07.2013 , im canile kastriert am 06.11.2014, mit Fata zusammen im Zwinger 

Nummer 65, durften zusammen ausreisen und zusammen bleiben, auch wenn Fata ihn bisher 

dominierte und er im canile schüchtern war. Aber seine Familie arbeitet daran, das zu 

verbessern. 



6 
 

    

3. Bella, geb. 26.04.2014, war ebenfalls im canile , Box 14 sie hatte eine Pflegestelle in 

Hamburg. Als Bella schon mit dem Transport unterwegs in Deutschland war,  erklärte die 

Pflegestelle, sie will sie nicht, sie soll zurück.  Da erklärte sich Davids Familie 

liebenswürdigerweise bereit zu helfen und Bella in Pflege zu nehmen.  

     

  Bella        Bella bei Davids Familie mit ihm zusammen 

4. Arya, geb. 01.06.2017, im canile seit 18.07.2017 als ganz kleiner Welpe, Zwinger Nr. 53 

   

sie durfte zu ihrer Familie reisen, eine stille, bescheidene, hübsche Hündin  
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die 5 Welpen von Olivia: geboren 05.07.2018 

die auf einem Feld ausgesetzt gefunden wurden. Der 6. Welpe blieb bei dem Finder, der die 

ganz kleinen noch blinden Welpen fütterte und Olivia um Hilfe rief.  Alle 5 durften ausreisen  

5. Floki   6. David  7. Jule   8. Balu   9. Lio 

   

    

    



8 
 

außerdem von Olivia: 

10. Mia , geb. 13.06.2016, ein reinrassiger Husky, Hündin, sehr ängstlich, sie wurde von ihrer 

Familie geschlagen, mißhandelt. Sie erlebte schon als Welpe dort Gewalt und Schmerzen.  Ein 

Nachbar konnte das nicht ertragen und nahm sie dort weg. aber er ging nach Griechenland 

zurück und konnte sie nicht mitnehmen. So nahm Olivia sie zu sich und Gerlinde fand für diese 

arme verängstigte Hündin ein gutes Zuhause, das Husky liebt.  

 

 

von Giovanna: 

11. Birba, geb. 20.10.2015, eine englische Setterhündin fand ihre Familie in der Schweiz durch 

Fabi.  

     

 

 

Ebenfalls am 23.11.2018 kamen die drei Geschwister von Hachi aus Bosnien nach 

Deutschland. 
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1. Agato hatte durch Fabi seine Familie gefunden 

   

 

 

2. Ayla auf eine Pflegestelle, sie sucht noch ihre eigene Familie. Sie ist ein verspielter 

Wonneproppen 

hier ein entzückendes Video von ihr:  

https://www.tiervermittlung.de/cgi-bin/haustier/details.pl?IDin=853856&page=1 

        

 

3. Lisa auf eine Pflegestelle. Auch sie sucht noch ihre eigene Familie und hofft auf ein Wunder 

zu Weihnachten 
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Außerdem kam die blinde Rocco allein zu ihrer Familie, die Fabi gefunden hatte. 

      

* * * 

07.11.2018 ein Brief von Marla, die früher Sara hieß: 

Liebe Frau Sander, 

vielen Dank für Ihre immer berührenden newsletter. Ich bin froh, dass wir 2016 helfen 

konnten und will Ihnen noch ein bisschen von Marla ( alias Sara ) berichten.  

Marla ist nach wie vor ein völliger Glücksgriff.!!! Sie bleibt ganz ruhig allein und freut sich 

tierisch , wenn wir aus der Schule kommen . „Schule“, den Begriff kennt sie. Wenn ich das 

morgens zu ihr sage, dreht sie den Kopf weg und schläft auf dem Sofa weiter.  

In den Herbstferien waren wir am Bodensee - direkt am See. Marla liebt jeden Hund, egal, ob 

groß oder klein . Und sie weiß genau, dass Urlaub heißt, immer und überall mit dabei zu sein. 

Sie hört schon sehr gut auch ohne Leine und kann rennen wie ein Wirbelwind… . Das haben 

wir uns lange nicht getraut, aber ich glaube, sie weiß inzwischen ganz genau, wo sie hingehört 

. Super !  

 Wir sind sehr dankbar und  wir haben einen super lieben Hund und sind alle glücklich. 

Ihre Familie B- L. 
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 PS. : Grüße an Fabienne.  

       

Marla - Sara 

Und hier ist Marlas Geschichte: am 03.03.17 schrieb Dragana:                                      

Sara am 01.11.2015 geboren, eine sehr liebe Hündin, sie wiegt ca. 10 kg,                        

sie hat einige Zeit in der Nähe einer Tankstelle gelebt, wo sie gefüttert wurde. Dann hat 

eine Frau insistiert sie ins canile zu bringen und sie wurde ins Hundelager gebracht 

und dort eingesperrt am 27.11.2016 in diesen engen Zwinger  

      

* * * 

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 Schwestern und ihre Brüder,  geb. 03. 2018,  
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Viola 

   

 

Sofia  

    

Elisa 
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Nomi 

    

 

 

 

Alessio 

         

Davide 
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Davide ist bisher der kleinste und zierlichste 

* * * 

Zwinger Q0: 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 von Molly und Nilli: 

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

* * * 

Zwinger Q5: aus dieser Welpenbox - Mutterhündin Retriever-Mix sind von 4 Welpen 

Lino  vermittelt und Lissy auf einer Pflegestelle, zurück blieben Laura und Lisa hier 

geb. 22.04.2018 
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    Lisa 

    Laura 

* * * 

Unsere dringenden Notfelle: 

 

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. der lieben 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), hier finden Sie  auch ein video von Baffo: 

https://www.tiervermittlung.de/cgi-bin/haustier/details.pl?IDin=853858&page=1 

 

     

* * * 
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4. Puntino hat eine grausame Geschichte 13 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. Obwohl er ein sehr gutes Zuhause hier bekommen 
hätte, wollen die Italiener ihn nicht mehr reisen lassen.  Sehr, sehr schade ! 

   

 

https://youtu.be/XtpIvVx-CKw 

* * * 

5. 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 
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* * * 

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

     

 

* * * 

7. Rocco, geb. 01.01.2013, 55 cm , gesund, aber unendlich traurig, fast sein ganzes 
Leben eingesperrt in einem engen Zwinger, auf Spaltboden in der Dunkelheit.  

       

Rocco braucht seine Familie um leben zu dürfen. Auch dieses Weihnachten wird er 
wieder alleine und einsam in der Dunkelheit hinter Gittern sitzen. Gibt es niemanden, 
der ihm Liebe und Freiheit und Licht schenken kann bevor es zu spät ist.  
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8.  Lara, geb. 01.01.2011 im canile,   alle in Zwinger 55, wer hilft ihnen heraus?  
mittelgroß 

   

9. Sara, geb. 2013, es gibt nur dieses eine Foto,  keiner will ihr helfen, keiner liebt sie 

   vergessen von allen, mittelgroß und sanft  

10.  Sporsache, geb. 2012, noch eine vergessene Hündin 

   

auf dem 2. Bild mit Sara 
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* * * 

unserer Sorgenkinder , die sehr lange schon hoffen und warten und niemand sieht sie 

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   
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* * * 

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 

    

* * * 
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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 ist inzwischen in Ihrem Zuhause.         

 

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 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 aus den Augen sind.                                                                               
Sie sind in höchster Gefahr. 
Sie brauchen dringend ein Plätzchen bevor es zu spät ist, bitte, wer kann helfen. 
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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 

https://youtu.be/YP_BH-C7Y6o 

 

https://youtu.be/YP_BH-C7Y6o
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* * * 
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9. Ganz dringend brauchen diese beiden Hunde Hilfe, der Halter, bei dem sie 
beschlagnahmt wurden, sucht sie und wird sie stehlen, um sie wieder in seine Gewalt 
zu bringen. Absolute Notfälle !!!!! 

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….. Wir brauchen 

für diese beiden Schätzchen dringend einen Pflegeplatz, notfalls können sie auch auf 

verschiedene Pflegeplätze kommen, Hauptsache sie können zusammen ausreisen. Vielleicht 

findet sich ja sogar eine Endstelle? 

 

Musetta: geb. 2016, 40 cm     Teddy: geb. 2016, auch nur 40 cm            

darf auf ihrer Pflegestelle bleiben Teddy hat in Luxemburg ein wunderbares Zuhause 

       gefunden    
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* * * 

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). 

https://youtu.be/hcaxLOkjqTI
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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 ????????? 
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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 

 
 

 

 

 

 

    


