Newsletter Jahresende 2018
Norbert ist tot:
am 29.12. kam diese Nachricht:

Hallo Frau Sander, leider habe ich heute keine guten Nachrichten. Wir mussten Sam alias Norbert
nach fast 1 jähriger Physiotherapie und etlichen Arztbesuche 2 Wochen vor Weihnachten von seinem
Leid erlösen.
Er hatte Probleme mit der Koordination der Hinterläufe. Die Rückenmuskulatur sowie die Muskulatur
der Hinterläufe hat sich trotz langen Spaziergängen und Physiotherapie immer weiter zurückgebildet,
somit mussten wir die schwere Entscheidung treffen ihn von seinem Leid zu erlösen. Wir vermissen
Ihn unendlich.
Im Anhang noch ein Paar Bilder aus guten Zeiten.

Norbert im canile, Zwinger Nr. 15, neben ihm der völlig verfilzte alte Samson mit chronischer
unbehandelter schmerzhafter Otitis, verfaulten Zähnen, eingewachsenen Krallen, der von
einem anderen canile hierher deportiert wurde. Samson, genauso alt wie Norbert, reiste mit
ihm aus und lebt schon lange nicht mehr.
Norbert: geboren 01.01.2007 im Hundelager im Zwinger ohne jeden Auslauf seit 01.04.2009,
durfte dann am 29.05.2015 zu seiner Familie reisen und hatte noch dreieinhalb Jahre ein
behütetes und umsorgtes Hundeleben.
Beide, Norbert und Samson hatten noch die ganz alten Chipnummern, die mit 98 ..... beginnen.
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Ein Rückblick auf das sehr schwierige Jahr 2018:
am 05.01.2018 reisten 3 Hunde aus

Wendy - ein Welpe, geb. 15.07.2017

Agata - geb. 21.01.2017

Ozzy geb. 2015
ausgesetzt, verjagt, misshandelt, zitternd vor Angst

Kiko, geb. 15,01.2010, ein Auge heraus
geschossen, sanft und lieb, fand sein Traumheim,
Kiko kam alleine zu Silvester zu mir in Pflege
***

am 12.01.2018 reisten 9 Hunde aus

Ruth, geb. 01.01.2015, canile, zusammen mit Mio, geb. 30.12.2014 im Zwinger
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Toto, geb. 20.11.2015, lebte auf der Straße;

Mozart, geb. 01.10..2015

Tomi, geb. 0.04.2014, nach Rückgabe und 2 Pflegestellen auf Endstelle, ein verängstigter
kleiner Hund.

Nebbia, geb. 15.03.2015 lebte
auf der Straße

Rolly, Welpe, geb. 01.06.2017 und Brüder
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Puppo wurde nach Österreich vermittelt und
konnte dort nicht bleiben und zog am 02.02.19
nach einem Jahr nach Norddeutschland um

Zorro geht es blendend

***
am 09.02.2018 reisten 7 Hunde aus:

Wendy, geb. 15.06.2017

Bianchina, geb. 01.03.2014, Angsthund, nach zwei
Pflegestellen besteht Hoffnung auf eine Endstelle

Mose, geb. 31.12.2014

Pelu , geb. 06.10.2014
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Luc, geb. 30.04.2012, und Zwingergenosse Jek, geb. 13.03.2014 , zwei englische Setter

Lavinia, geb. 01.01.2013, nach 5 Jahren eingesperrt ein geliebtes Wesen.
***
am 11.02.2018: 3 Hunde von Olivia

Buddy, geb. 15.04.2012,
wurde erst Ende August endvermittelt

Hachika (Ivorne) geb. 18.01.2013
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Dandy, geb. 13.04.2012

***
inzwischen erfuhren wir im Februar, daß

Romeo, geb. 15.05.2010, seit 13.05.2011 im canile, nie mehr herausgekommen war bis
zu seinem Tod.
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Tino, Welpe, geb. 2017, kam von der Straße mit seiner Mutter zu einer Tierschützerin
und wurde dort totgebissen am 15.02.2018

im März hörten wir, daß auch Giovanna tot sei, geb. 10.01.2010, aufgegriffen auf der
Straße und ins Hundelager in einen Zwinger gekommen 06.09.2014, nie mehr
herausgekommen bis zu ihrem Tod.
***
am 20.04.2018 reisten 13 Hunde :
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Cloe , geb. 15.03.2015, im Mai vermittelt

Lea, Schwester, geb. 15.03.2015 , immer
noch in der Hundepension

Luna, die kleine Straßenhündin, die auf der Straße 6 Welpen bekam, erinnert sich noch
jemand? Sie kamen in eine Hundepension in Süditalien.
Wenige Tage vor der Ausreise wurde Mogli überfahren und starb einige Stunden
danach.
ausreisen konnten: Luna, geb. 01.01.2017, kam auf eine Pflegestelle und wurde schnell
adoptiert und die 4 Welpen, geb. 11.11.2017 Lennox (kam auf seine Endstelle und ist
z.Z. noch dort) - Lina (auf eine Pflegestelle, die dann einen Monat später in Urlaub fuhr
und Lina mußte weg und kam auf eine andere Pflegestelle und von dort in ihr
Zuhause) - Arya kam auf ihre Endstelle und hat mit ihrer Familie Glück - Ella kam zu
Claudia P. in Pflege und von dort zu ihrer Familie. Allein zurück blieb Anton, der dann
aber einen Monat später nachgeholt wurde und zu seiner Mutter Luna in Pflege kam
und dann auch dort adoptiert wurde. Alle zusammen auf dem Foto.
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Dolly, geb. 01.03.2014, und Poldo, geb. 01.03.2010, die zusammen in einem Zwinger
waren, beide kamen auf Endstellen, aber Poldo verlor nach kurzer Zeit sein Zuhause
und kam auf eine Pflegestelle. Er hat jetzt erst ein neues Zuhause gefunden.

Rodney, geb. 01.02.2015
kam in sein Zuhause

Enea, ein Bretone, geb. 01.01.2009, Epileptiker, jahrelang
im Shelter, keiner wollte einen kranken Hund, bis C.F. kam.

Fibi, geb. 01.01.2016
Pongo, ein Bruder von Pupo, Zorro, geb. 01.06.2017
beide fanden ein Zuhause.
***
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am 13.04.2018 kam Hope zu mir:
Hope, ein Leben voller Traurigkeit, geb. 2009
Die arme Schäferhündin hat bisher nicht viel Gutes erfahren!
Sie wurde auf einem Firmengelände an der Kette gehalten!
Einige Jahre musste sie so ausharren!
Ein trostloses und trauriges Leben!
Als die Firma umgezog, haben sie die arme Hündin einfach zurückgelassen!
Zu ihrem ganzen Elend, war sie auch noch komplett auf sich alleine gestellt!
Zum Glück wurde eine Tierschützerin auf sie aufmerksam und wir ließen das Bündel Elend in
eine Pension bringen
Dort konnte die liebe und ruhige Hündin etwas zur Ruhe kommen, Hope hatte eine
verschleppte Otitis, die ihr Schmerzen bereitete. Wir haben sie behandeln lassen und sie ist
ausgeheilt.
Leider sind ihre Muskeln immer noch atrophisch. Sie kann sich nur eingeschränkt bewegen.
Vernichtend war aber der Tumorbefund, der bereits gestreut hatte, auch beginnend in die
Lunge. Damit wurde uns klar, daß sie nur noch wenige Zeit hatte. Deshalb kam sie umgehend
zu mir, heraus aus der Zwingerhaltung. Sie starb dann auch wenige Monate später.

in Bosnien

Hope bei mir auf dem Deck, alt und müde
***
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am 04.05.2018 kamen dann Anton, der Welpe von Luna, der alleine in Italien
zurückblieb (s. Gruppenbild oben) und

Charlie, geb. 01.05.2015. Einige Monate später werden Sie noch von ihm hören.
***

am 01.06.2018 reisten 8 Hunde aus:

Gege, geb. 04.2017, lebte auf der Straße
wir ließen ihn in eine Pension bringen,
er hatte großes Glück und fand schnell
sein liebevolles Zuhause bei Spot

Bruno, geb. 04.06.2015 kam auf eine
Pflegestelle und als im Januar 2019 ein
guter Interessent kam, gab die Pflegestelle ihn nicht mehr her. Und er ist
glücklich.
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Londra, geb. 01.10.2011
beide kamen auf eine Endstelle,

Byron, geb. 15.05.2016
Byron mußte innerhalb kürzester Zeit wieder
weg , er paßte wohl nicht in den Lebensrhythmus . Er fand aber relativ schnell ein
neues Zuhause.

Lolita, geb. 28.02.2017, von Olivia
Lolita fand ein sehr gutes Zuhause

Tobia, geb. 01.01.2015
Tobia muß seit Herbst weg, er kam jetzt
auf eine Pflegestelle

Jack und Sissi, 2 Saluki-Mixe, geb. 01.01.2011, mußten in Dubai auf der Rennbahn
laufen. Sie kamen am Ende der Rennleistung (maximal 3 Jahre halten die Hunde das
durch) in den dogpound zur Tötung. Dort kaufte ein mitleidiger Italiener sie frei und
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brachte sie nach Italien. Sie lebten bis zu ihrer Ausreise bei ihm, er verließ Italien und
konnte sie nicht mitnehmen. Sie kamen auf eine Pflegestelle, wo sie jetzt noch sind.
Sie sollen nicht getrennt werden, denn Jack hat viel gelitten, er braucht Sissi als
Schutz.
***
am 16.06. 2018 kam Mela, geb. 21.07.2016 alleine aus Bosnien direkt in ihr liebevolles
Zuhause, das sie schon sehnsüchtig erwartete. Mela wurde mit ihren Welpen auf der
Straße gefunden. Die Welpen waren schon längst vermittelt, nur Mela blieb zurück.

***
am 06.07.2018 kamen 4 Hunde aus Italien:

Klein Barnie, geb. 02.04.2017, auf seine Pflegestelle bei Berlin, ein kleiner Hund voller
power, er hat zum Jahresende sein endgültiges Zuhause gefunden.

14

Gino, geb. 18.05.2016 seit Welpe in diesem engen Zwinger, kam auf eine Endstelle, die
ihn nicht einmal 1 Woche behielt. Er mußte sofort weg, obwohl, lieb und still, fast
unsichtbar war, wie sein ganzes bisheriges Leben. Er kam auf eine Pflegestelle und
starb bevor das Jahr zu Ende ging, er wurde gerade einmal 2 Jahre alt.

Ciro später Toto, geb. 30.01.2009, ein kleines zitterndes Bündel, halbblind, voller
Angst kam aus einer Beschlagnahme, dort wurde er sein ganzes Leben draußen an
der Kette gehalten. Er ist immer noch auf seiner Pflegestelle. Er ist inzwischen ein
fröhlicher kleiner Hund, der seinen Menschen glücklich machen würde. Lieb und
gesund für sein Alter. Seine Zähne wurden saniert. Er braucht jetzt nur noch seinen
Menschen.
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Giorgia auch aus so einem engen canile Zwinger, geb. 01.01.2015 auf ihre Endstelle;
sie ist ein lieber, sanfter Hund, sehr anhänglich, will immer alles richtig machen.
***
Und am 27.07.29018 kamen 3 Hunde :
Kenny, geb. 01.12.2017, zu mir in Pflege. Kenny wurde Anfang Mai in Süditalien auf
der Straße herumirrend gefunden. Später erfuhren wir, daß er dort schon seit 5
Monaten herumlief, verzweifelt nach etwas Eßbarem suchend. Er war in einem ganz
schlimmen Zustand, völlig abgemagert, voller Zecken, das Fell voller Acker Trespen,
die überall kleine blutende und eiternde Wunden verursachten. Er wurde in eine Klinik
gebracht, dort geschoren und die Wunden versorgt und die Zecken entfernt. Danach
kam der kleine sehr liebe Rüde kahlgeschoren in eine Hundepension und von dort
nach Kastration und Impfungen auf eine Pflegestelle, von wo er schnell vermittelt
werden konnte.
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Kenny

Falco von Donatella aus dem riesigen canile Valle grande, geb. 22.08.2015,
aufgegriffen und ins canile gekommen am 22.02.2016 in sein Zuhause. Wie Fabi
neulich andeutete, sucht Falco ein neues Zuhause. Wie schade!
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Ringo, geb. 01.07.2010, es gibt Tiere die haben einfach kein Glück im Leben. Ringo hatte
immer einen Besitzer, der sich gut um ihn kümmerte, der Mann verstarb jedoch vor 2 Jahren,
seitdem hat sich die Nachbarin um Ringo gekümmert, hat ihn gefüttert und gestreichelt. Dann
änderte sich alles für Ringo. Der Sohn des Verstorbenen lebt im Ausland und hat das Haus
seines Vaters verkauft. Innerhalb von 3 Wochen mußte Ringo auf die Straße. Aber er hatte
endlich Glück und kam in sein Zuhause in Würzburg und ist ein perfekter Hund - eben ein
Schäferhund, sensibel, leicht zu lenken - perfekt bei sensiblen Leuten.

in Italien

daheim

***
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am 29.07. 2018 kamen Mara und Alina, Mara auf ihre Endstelle. Sie ist die Hündin mit
dem überlebenden Welpen, der andere lag tot daneben, die Sanda von der Straße
holte. Der Welpe Jimmy hatte schon Monate zuvor in Hamburg sein Zuhause
gefunden.

Mara

Alina, Murphy, Milli. Diese 3 Welpen wurden auf der Straße im Schnee gefunden. Alina
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war die einzige, die es auf eine Pflegestelle schaffte. Die beiden anderen konnten erst
im Januar 2019 zu ihren Familien reisen, da waren sie in einer Pension zu großen
Labradoren herangewachsen.

***
Am 28.07. half Fabienne Giovanna, einen an Amerikaner nach München vermittelten
jungen Schäferhund, Draco, von einem ungewissen Schicksal zu bewahren und ließ
ihn von dort fortholen.

***
Am 15.08.2018 kam Heidi zu mir als Pflegehund:
Heidi, geb. 15.01.2016 (geschätzt) wurde von Sanda in Banja Luka vor einem
Einkaufszentrum gesehen. Sie war aus dem Nichts aufgetaucht und war frisch vom
Dog Trust kastriert. Wahrscheinlich hat sie in einem anderen Bezirk gelebt und war
nach der Kastration nicht wieder in ihr Straßenviertel gebracht worden. Sanda hatte
sie dann nach einigen Tagen wieder gesehen, inzwischen war die Kastrationswunde
infiziert. Sanda brachte sie zu einem Tierarzt, der sie versorgte und wohl auch weiter
gab. Einige Wochen sah Sanda Heidi nicht, dann saß sie wieder vor dem
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Einkaufszentrum und Sanda brachte ihr täglich Futter und hat es irgendwie geschafft,
Heidi in eine Pension zu bringen.

auf der Straße

in der Pension

Heidi ist perfekt, fröhlich, verschmust, sehr anhänglich. Am 10.09. zog Heidi zu ihren
neuen Eltern. Es gibt viele entzückende Videos von ihr. Sie hat mit ihrem Charme und
ihrem fröhlichen Wesen alle begeistert. Eine Ausnahmehündin !
***

Am 18.08.2018 wurde Fiocco, geb. 01.04.2017, von seiner Familie abgeholt. Er hatte bisher
allein und einsam in einem Garten gelebt und seine Familie hatte weder Zeit noch Interesse an
ihm. Es war schwierig, ihn reisefertig impfen zu lassen, da die Familie nicht kooperierte. So
entschloß sich seine Schweizer Familie nach Süditalien zu fahren und ihn zu holen, und damit
Druck zu machen, daß endlich etwas passiert.
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ein einsamer Hund mit traurigen
Augen.

Abholung in I-87012 Castrovilari

Übernachtung in der Nähe von Rom

50 km vor Mailand
ein Maremmano wie ich sie liebe, sanft, anhänglich, sozial und süchtig nach Zuwendung. Es
sind nicht alle so und die Familie hatte vorher eine schwierige und eigensinnige Maremmana
gehabt.
***

Am 06.09.2018 starb Ugo, geb. im Mai 2006, eingekerkert seit seiner Geburt ,
deportiert von canile zu canile und immer nur eingesperrt in nassen, schmutzigen
Betonkäfigen, nach 12 Jahren voller Leid und hilfloser Einsamkeit allein und verlassen
und vergessen in seinem Zwinger 69.
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Ugo

Am 08.09.2018 kamen 7 Hunde:
inzwischen war Sabine N. in Italien gewesen und hatte das canile von Mateo besucht
und Fotos gemacht. Es kamen mit diesem Transport die ersten Hunde direkt von dort
Lilli, geb. 30.11.2016, niemals aus ihrem Zwinger herausgekommen, scheu und
ängstlich

und ihre Kameradin aus dem Zwinger, Lamu, geb. 30.11.2016, ebenfalls in diesem
Zwinger seit 10.07.2017, ebenso scheu und ängstlich, beide kannten nur den Zwinger
und davor nur Angst und Hunger und Gewalt auf der Straße.
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Lamu

Lanzelot, geb. 02.06.2014, kam am 07.03.2018 ins canile, war mit Giorgia (s.o.) in einem
Zwinger und damit auf einem Video von Giorgia, wurde so entdeckt, fand nur deshalb,
weil er zufällig mit auf dem Video war, seine Pflegestelle in Bochum, kam mit dem
Transport dorthin und wurde dann im Oktober adoptiert. Er hat maßloses Glück
gehabt durch Zufall entdeckt zu werden:
die einen sind im Dunkeln
und die andern sind im Licht
und man siehet die im Lichte
die im Dunkeln sieht man nicht
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Nino aus dem Massenhundelager Vale grande wie Falco (s.o.), geb. 09.11.2009, kam
auf seine Pflegestelle und wurde dann im November fest übernommen. Er war trotz
des jahrelangen Lebens in feuchten Betonzwingern ein gut gelaunter fröhlicher Hund.
Als man ihn für Fotoaufnahmen aus seinem Gefängnis holte, sprühte er vor Energie
und Freude über die wieder gefunden geglaubte Freiheit - doch leider war sie nur von
sehr kurzer Dauer ..... bis zu seiner Ausreise

beim Fototermin im canile

in seinem Garten Zuhause

Dora, geb. 01.08.2016, Dora war trächtig als sie gefunden wurde! Wie lange sich die Hündin
schon auf der Straße durchschlagen musste und ob sie einfach ausgesetzt wurde, können wir
leider nicht genau sagen! Sie kam in Giovannas Auffangstation, Ihr Welpe wurde bereits
adoptiert. Dora kam sehr krank auf eine Pflegestelle bei Hamburg und wurde von dieser Anfang
Januar 2019 adoptiert.

Salvo, geb. 19.02.2017, war der Hund eines Bettlers, der in der Nähe eines Autogrills
auf der Straße lebte. Eines Tages versuchte er, Salvo die Kehle durch zu schneiden.
Es kamen Leute dazu, die ihm den Hund entrissen und zum Tierarzht brachten. Salvo
überlebte schwerstverletzt und kam in ein canile. Dort sah Catia ihn und schickte uns
seine Geschichte und Fotos. Salvo ist ein fröhlicher Hund geblieben und reiste aus zu
seiner Familie.
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Salvo im canile , er wird vor der Ausreise gebadet. Es werden nur die Hunde gebadet,
die adoptiert werden, die vielen anderen nie.
Der letzte auf diesem Transport ist Lucio, geb. 15.05.2016, Lucio ist blind und taub
und er hat epileptische Anfälle. Er wurde ausgesetzt an einer Straße und bewegte sich
dort nicht weg, er sollte wohl überfahren werden. Er kam zu Consuelo in einen
Einzelzwinger zu seinem Schutz. Er findet nicht sein Fressen, Es muß ihm vor die
Schnauze gehalten werden, er ist inkontinent. Ute M. nahm ihn als Pflegehund auf
und versucht, ihn vorsichtig an das Leben zu gewöhnen. Es ist eine sehr große
Aufgabe mit kleinen Erfolgserlebnissen, wenn in seinem Umfeld alles ruhig und
gleichbleibend ist. Es wurde ein MRT gemacht und der Befund ist niederschmetternd.

Es wurde eine zerebrale Nekrose festgestellt, d.h. ein Substanzverlust der
Großhirnrinde nachgewiesen. Das bedeutet, daß sich das Gehirn von Lucio langsam,
aber sicher zersetzt / auflöst. Das bedeutet weiter, daß die Anfälle immer häufiger
werden und höchstwahrscheinlich auch länger dauern werden. Die Mediziner rieten
deshalb zur Euthanasie und schlugen auch gleich einen zeitnahen Termin vor. Frau
M. und ich hatten ein langes Gespräch. Wir stellten fest, daß es Lucio zur Zeit relativ
gut geht und wir deshalb ihm weiterhin seine Medikamente geben. Solange es ihm
relativ gut geht und er zurecht kommt, bleibt er am Leben. Wenn sich sein Zustand so
verschlechtert , daß eine Entscheidung zur Tötung fällt, dann wird sie fallen. Er hat
sich an Ute M. gewöhnt, er kennt sie und schmiegt sich an , er möchte gestreichelt
und gekrault werden, er genießt ihre Zuwendung und ihre Liebe. Wir wissen, daß das
sehr schnell enden kann. Gönnen wir ihm diese Geborgenheit und Liebe, die er nie
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hatte. Er hat eine liebe Patin, die hilft, seine Medikamente zu bezahlen. Ganz
herzlichen Dank !
***
Am 21.09.2018 gingen 13 Hunde auf die Reise:
7 Hunde aus dem canile von Mateo Enza
Rogna, geb. 29.11.2012, wurde auf der Straße herumirrend und nach Futter suchend
gefunden und kam am 20.11.2014 ins canile, Zwinger 54 . Er kam zu mir in Pflege.

im canile
er hatte eine schwere langwierige Ohrenentzündung. Am 02.11.2018 zog er um in
seine norwegisch-deutsche Familie und verbringt sein künftiges Leben sowohl in
Deutschland als auch in Südnorwegen.
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Belle, geb. 01.06.2017, ins canile gekommen mit 6 Wochen, am 18.07.2017, Zwinger 4.

fuhr direkt in ihr künftiges Zuhause nach Regensburg.

Ubba, geb. 01.09.2011, dieser Hund wurde von einem Canile ins andere verschoben, aber er
hatte mehr Glück als Ugo, er durfte zu seiner Familie an die Nordsee reisen, ein großer, sanfter,
ruhiger Neufundländer, ein Hund zum Träumen.
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Ser, geb. 01.06.2017, in Box 53 zusammen mit Arya, die zurückblieb. Ser kam am 18.07.2017,
also mit 6 Wochen ins canile, ein kleiner hilfloser Welpe, ein wunderschöner Bretone, in diesen
Zwinger . Jetzt durfte er ausreisen in sein Für-immer-Zuhause nach Bochum in eine große
Wohnung auf ein ehemaliges Gut, das aufgeteilt worden war, zurück blieb aber das Gutshaus
und ein wunderschöner Park. Und zurück blieb auch Arya, sie und Ser mochten sich sehr. Nun
wurden sie auseinander gerissen.

Mietta, geb. 01.05.2014, ins canile gekommen 25.05.2014 und seither eingesperrt in Box 63,
kam auf eine Pflegestelle, sie war sehr ängstlich, es hat sich etwas gebessert, aber leider ist
diese Stelle nicht wirklich hilfreich und widmet sich ihr. Es ist dringend erforderlich, daß sie ein
gutes und fürsorgliches Für-immer-Zuhause schnell findet.

Lino, der 1. der 4 L-Welpen, die mit ihrer Mutter in der Quarantäne-Box 3 leben, konnte auf eine
Pflegestelle ausreisen und wurde schnell vermittelt. Die Welpen sind am 24.02.2018 geboren.
Lino ist der einzige Rüde.
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Mutter und die 4 Welpen Laura - Lisa - Lissy - Lino

Lino

und als letzter aus dem canile durfte Nicla, geb. 30.11.2014, das canile verlassen und in ihr
neues Zuhause in Hessen reisen

Nicla im canile

Nicla wird verladen

Nicla Zuhause

Mario, geb. 10.08.2016, irrte verhungert auf der Straße herum. Eine italienische Familie nahm
ihn erst einmal mit weil sie Mitleid mit ihm hatte. Er konnte dort aber nicht bleiben. Das war
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Anfang Juni. Er wurde gechipt, geimpft und kastriert und wir suchten für ihn ein richtiges
Zuhause. Jetzt hatte Gerlinde dieses Für-immer-Zuhause für ihn gefunden und er durfte reisen.

Von Cinzia kam das Pärchen Teddy und Musetta mit, die beide in der Nachbarschaft draußen
an einer Kette gehalten wurden seit Welpenzeit. Sie konnte das nicht mehr mit ansehen und
nahm sie mit. Sie sollten dringend reisen, damit der Mann sich nicht eines anderen besann und
sie wieder zurückholte. Leider fand sich keine gemeinsame Pflegestelle für die beiden und sie
mußten getrennt werden. Beide geboren 01.03.2016. Teddy kam in Pflege zu Doris nach
Luxemburg und von dort in ein sehr gutes Zuhause zu einer pensionierten Medizinerin.
Musetta kam auf eine Pflegestelle, und durfte dann dort bleiben.

traurige ängstliche Hunde in Italien, besonders Teddy litt sehr.

Nerina, eine schwarze Labradorhündin, geb. 04.01.2012, als Welpe in dieses Massenlager Valle
Grande gekommen und vergessen. Donatella hilft dort und versucht, den ärmsten und
einsamsten Hunden dort zu helfen und schickt Fabi deshalb immer mal Hilferufe. Nerina
gehörte schon lange dazu, aber die canile-Leitung vertraut den Deutschen nicht und wollte
Nerina nicht freigeben. Nun endlich ist es Donatella doch gelungen, Nerina reisen zu lassen.
Sie kam auf dieselbe Pflegestelle wie Musetta. Dann wurden dieser Pflegestelle aber 2
Pflegehunde zu viel und Nerina mußte weg. Und das brachte ihr Glück. Denn nun fand sie ein
wunderbares Zuhause im Kloster St. Wigbert in Werninghausen.
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Nerina
und von Olivia kamen Bonnie und Clyde mit auf eine Pflegestelle und hoffen auf ein gutes,
liebes Zuhause - auch getrennt. Beide Hunde lebten bei Rom bei einer Drogenabhängigen, die
nicht die Hunde versorgen konnte. Es geht ihr selbst durch die Drogen sehr schlecht.

Bonnie, geb. 25.04.2008
Clyde, geb. 25.04.2008 wurden gemeinsam als
Welpen gefunden. Es ist unser Traum, daß diese beiden nicht mehr jungen Hunde jeder sein
für-immer-Zuhause finden dürfen.
***
Am 05.10.2018 war Reisetag für 6 Hunde
Petzi, geb. 01.01.2008, direkt aus dem canile casa di Matteo, Zwinger 57, Endstelle
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Ella, geb. 11.03.2018, direkt aus dem canile casa di Matteo, Zwinger Quarantäne 6, wo 6 Welpen
zusammen sitzen, einer ist schwarz, kaum zu erkennen

auf eine Endstelle, die anderen 5 blieben zurück
Anna und ihr einziger überlebender Welpe Malina, ein zartes, kleines Wesen kamen zu mir in
Pflege, Anna, geb. 01.07.2017, wurde mit ihren Welpen auf der Straße gefunden, es starben alle
bis auf Malina, geb. 03.06.2018
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Anna brauchte ihre Mutter noch sehr. Und es war ein großes Glück, daß sie zusammen
vermittelt werden konnten.
Lulu, geb. 01.01.2008 auch direkt aus dem canile casa di Matteo, Zwinger 31, auf eine
Pflegestelle und hat ihre Familie schnell gefunden.

Rudy, geb. 01.12.2017 zu seiner Familie

Rudy hatte einen schlimmen Start: eines Tages kam in eine Tierarztpraxis in der Gegend von
Caserta ein Mann, Rudy im Schlepptau, und sagte, seine Hündin hätte Welpen bekommen, er
hätte alle verschenkt, aber diesen wolle niemand haben, der Tierarzt solle ihn töten. Das tat
der Tierarzt nicht, sondern rief eine Tierschützerin an und bat sie, den Kleinen zu sich zu
nehmen. Er wurde mitgenommen und wir wurden um Hilfe gebeten. Und so ging er auf die
Reise.
***
am 27.10. wurde Jessy, geb. 01.05.2014, im canile seit 13.05.2016, direkt von ihrer Familie
abgeholt, eine sehr zierliche, sehr kleine Setterhündin, ein zitterndes Bündel Elend, Bei Pausen
auf der Rückfahrt in die Schweiz ist sie nie aufrecht gegangen, sondern nur gerobbt. Sie hat
sich so klein wie möglich gemacht und die ganze Fahrt zurück vorne zwischen den Füßen
geschlafen. Das schlimmste aber war, daß, als sie aus dem Zwinger geholt wurde, ihr Freund
Ronaldo hinter ihr her weinte und schrie.
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***
am 02.11.2018 konnten 7 Hunde reisen:
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.

Canella, geb. 15.10.2016, die weiße Spinonehündin von der Straße, schwanger mit 10 Welpen,
die noch rechtzeitig ausgeräumt werden konnte und schnell ein Zuhause fand
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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 zurück . Die arme Seele verstand die Welt nicht mehr und
wartete verzweifelt darauf , dass sein Frauchen und sein Hundekumpel wieder zurückkämen .
Doch niemand kam mehr zurück . Sie hatte ihn einfach 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 schnell sein Für-immer-Zuhause findet. Er kann in 46117 Oberhausen
besucht werden und freut sich auf Ihren Besuch.

Lissy , ein entzückender Welpe, geb. 22.04.2018, nach Lino die 2. der 4 L-Welpen, aus dem
canile, in dem sie mit ihren 3 Geschwistern und der Mutter von Geburt an lebte, kam auf eine
Pflegestelle, die sie übernehmen wird.
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Die beiden Geschwisterchen Lisa und Laura und ihre Mutter sind immer noch in diesem
Zwinger.

der Zwinger
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. eine italienische
Tierschützerin fand Jem Anfang Mai 2018 in ihrem Garten, jemand hatte ihn über den Zaun
geworfen und so entsorgt.
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Sisca , geb. 01.12.2017 auch aus dem canile durfte in ihr Zuhause nach Luxemburg reisen

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

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.

***
Am 02.11. kam dann auch Hachi, geb. 21.06.2018, der 1. der 4 Welpen aus Bosnien in ihr Fürimmer-Zuhause mit einem anderen Transport aus Bosnien.
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***
am 23.11.2018 reisten dann 12 Hunde: davon kamen aus dem canile 5 Hunde
Fata und Michele, Box 65, konnten zusammen ausreisen und auch zusammen bleiben. Fata,
geb. 24.06.2010, Michele geb. 25.07.2013, beide sind in derselben Gemeinde aufgegriffen
worden und in diesem Zwinger seit 2014. Fata ist die selbstsichere und Michele braucht sie als
Halt, ohne sie ist er unsicher und hilflos. Daß sie zusammen bleiben konnten, erwies sich dann
doch nicht als hilfreich. Die junge Frau war überfordert und brach in Tränen aus, wenn Michele
alleingelassen ohne Fata ins Haus machte. Auch die Hundetrainerin konnte ihr nicht die
erforderliche Souveränität vermitteln. Bis Dezember war es dann eine schwierige Zeit für die
junge, sehr sensible Frau. Zu Weihnachten war dann wohl ein gewisser Rhythmus und
ruhigerer Tagesablauf erreicht.
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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 vorübergehend Bella in Pflege zu nehmen. Bella sucht immer noch ihre Für - Immer
- Familie.

Bella

Bella bei Davids Familie mit ihm zusammen

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. Sie ist die Hündin, die
sich so traurig und liebevoll von Ser verabschiedete, als er im September reisen durfte.
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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
Floki - David - Jule - Balu - Lio.
Floki - Davide und Jule hatten schon ein Zuhause, das auf sie wartete,
Balu und Lio kamen zu Claudia in Pflege, und waren durch sie innerhalb von 2 Wochen
vermittelt.
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außerdem reiste von Olivia:
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.

und Birba, geb. am 20.10.2015, von Giovanna, reiste zu ihrer Familie in die Schweiz.
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***
am selben Tag hatten dann auch die 3 Geschwister von Hachi in Bosnien ihre Quarantäne
hinter sich und reisten aus. Hachi war ja schon am 02.11. zu ihrer Familie gefahren.
Agato hatte durch Fabi seine Familie gefunden

Ayla auf eine Pflegestelle, Sie ist ein verspielter Wonneproppen hier ein entzückendes Video
von ihr:
https://www.tiervermittlung.de/cgi-bin/haustier/details.pl?IDin=853856&page=1

Ayla wurde inzwischen von Ihrer Pflegefamilie adoptiert.
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Lisa auf eine Pflegestelle. Sie sucht noch ihre eigene Familie und hofft, daß es bald soweit ist.

Und am selben Tag, reiste die blinde Rocca auf ihre Endstelle, sie wurde privat aus Italien
gebracht, ein ängstliches, zartes, verletzliches Hundchen.

***

der letzte Transport aus Italien für 6 Hunde ging am 14.12. auf die Reise: nur zwei konnten
diesmal das canile verlasssen, Jack, geb. 04.04.2016, aus Box 7, der rote Setter, der schwer
verletzt auf der Straße gefunden und mühsam und langsam zusammen geflickt wurde und
heilte. Jacky war unsicher und sehr traurig im Canile. Er litt sehr im canile in diesem engen
Einzelzwinger ohne Bewegung, ohne Freunde. Als er nach der Reise bei Martina B. ankam
tobte er sich auf der Rennbahn aus - da war er glücklich .............
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und der zweite aus dem canile war Ronaldo, geb. 01.01.2014, seit dem 14.01.2016 im canile,
der Setter, der hinter Jesssie, die im 27.10. von ihrer Familie abgeholt wurde, verzweifelt hinter
schrie und weinte,

im canile

er wird verladen

auf seiner Pflegestelle

der Zwerg Fenomeno, geb. 28.09.2017, 38 cm klein - im April 2018 erfuhren wir von ihm - er
wurde in einem Stall an der Kette gehalten seit er 7 Wochen alt war - jetzt endlich hatte
Gerlinde für ihn ein richtiges, liebes Zuhause gefunden

bei der Übergabe am Transporter
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Whoopy kam 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 , sucht auch noch ihre Familie.

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.
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Peggy im Zwinger

... auf der Fahrt zum Transport

... nach dem letzten
Umsteigen im Fußraum vorne

und
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. Sie sind unser Liebespaar - unzertrennlich und unendlich
glücklich zusammen.

Masha steigt ein
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***
am 29.12. kamen nach 4 Wochen Quarantäne über SOS Hundepfoten in Not aus Bosnien die
beiden letzten Hunde des Jahres zu mir in Pflege und beide waren innerhalb von 2 Wochen zu
ihren Familien gezogen, beides liebe, kleinere, freundliche Hunde.
Figaro, geb. 10.01.2013, Sandra fand ihn im Frühjahr 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. Figaro und sein Herrchen sind beide gerne draußen unterwegs morgen fahren sie an die Nordsee zum Laufen an den Strand - Figaro ist glücklich.

48

und Barnie, geb. 01.01.2013, im April in Bosnien auf der Straße herumirrend gefunden
und von Sanda in eine Hundepension gebracht, er wurde geimpft und kastriert

Barnie ist ein lieber kleiner gemütlicher Hund und fand seine besondere Familie, die
auf ihn Rücksicht nimmt. Er hat es wirklich gut getroffen.

***
Und was kostet das alles und wie wird es finanziert?
21.376,85

am teuersten sind die Transportkosten aus Italien und innerhalb Deutschlands
Fellnasentaxis

19.645,87

Tierarztkosten, Impfen, Kastrieren, Tests, sonstige Tierarztkosten

10.048,10

Tierpensionen in Deutschland (München), Italien und Bosnien

6.064,69

sonstige Kosten Tierschutz (Sicherheitsgeschirre f. Pflegehunde, können zum
Teil bei Vermittlung berechnet werden und sind dann in der Vermittlungsgebühr
enthalten), die Reisekosten von Sabine N. um die Hunde und deren Daten im
canile zu fotografieren, damit sie ein Zuhause finden, Hundetrainer für die
verängstigten Hunde, Anzeigen

3.885,70

Futterkosten

2.614,71

Büromaterial (Papier, Toner, Aktenordner, Versandtaschen)

2.067,39

Telefon und Porto (747,30)

354,14
66.057,45

Bankgebühren
Ausgaben

dagegen stehen
36.859,50

Schutzgebühren einschl. Sicherheitsgeschirre, die Differenz wird gedeckt durch
unsere treuen und großzügigen Spender und durch eigene Einzahlungen, damit
das Konto gedeckt ist.
Von Herzen Dank!
Adozioni del cuore e.V.
für das Team Christine Sander
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