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Newsletter Januar 2019 

 

 

Wir freuten uns - wie jedes Jahr - sehr über die Neujahrswünsche des Grumbach Rudels. Es 

sind 4 Hunde aus dem canile Supino / Lazio. Ein besonderer  Fall war Henry, der schwerste 

neurologische Ausfälle hatte, deren Ursache auch in deutschen Spezialkliniken nicht geklärt 

werden konnte. Damals konnte er fast nur auf der Seite liegen. Das ist nun ca. 4 Jahre her. Die 

Familie hatte damals Paolo adoptiert und Henry sollte dort nur zwischengeparkt werden bis zur 

Abholung .  Die Familie entschloß sich dann spontan, ihn zu behalten und gemeinsam wurde 

versucht, die Ursache abklären zu lassen und eine entsprechende Therapie zu beginnen.  

Damals schien es so, daß seine Überlebenschancen sehr gering waren.  Und sehen Sie ihn 

heute. Und während das 1. Jahr noch kritisch war, erholte er sich zusehends.  

Liebe Frau Sander, liebes Adozione Team, 
 

verbunden mit den besten Wünschen für 2019 möchten wir euch mal wieder ein 

paar neue Bilder aus unserem zauberhaften insgesamt 6er Rudel (bzw. 4er 

Adozione Rudel) schicken und hoffen ihr habt viel Freude daran. 

Unser Harvey (vormals JEK) hat sich bis auf zunehmend geringer werdende 

Stubenunreinheiten toll gemacht. 

Die Ohreninfektion ist inzwischen auch beim rechten Ohr fast verschwunden, 

wobei wir wöchentlich 1 - 2 Mal Immer noch vorbeugend kontrollieren und 

reinigen. 

Dauerbrennerschatz Henry himmelt mit seinem an Goldigkeit nur schwer zu 

überbietenden Blick alles an was sich bewegt. 

Rudelchefchen Paolo und Rudelsensibelchen Lucas schmusen mit uns stets um 

die Wette. 

Und alles zusammengehalten wird souverän hütend von unseren Briards Lizzy und 

Jagger. 
 

In diesem Sinne Ihnen und euch allen auf ein erfolgreiches und 

hundefreundliches 2019. 

Und Sie wissen - gerne tragen wir auf die ein oder andere Weise gerne dazu bei  
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alles Liebe 

eure Sylvia und euer Micha    ....sowie..... die 6 Braunweiler Fellnasen 
 

    

 Harvey im Schnee    Harvey und Lucas  

    
 Harvey xmas     Harvey und Henry     2                   

       

Henry und Harvey 1   Henry im Schnee  Henry xmas 
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 Lucas     Lucas - Paolo - Harvey - Henry 

    

 Lucas im Schnee   Lucas und Harvey 

   

 Lucas xmas    Paolo 
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 Paolo im Schnee     Paolo xmas 

 

* * * 

Am 04.01. kamen endlich nach langer Quarantänezeit Milli und Murphy zu ihren Familien.  Milli 

und Murphy sind die Geschwister von Alina, die schon vor Monaten nach Deutschland reisen 

durfte. Es sind die drei kleinen schwarzen Welpen, die im Dezember 2017 im Schnee gefunden 

wurden. Sie kamen in eine Hundepension. Leider wurden sie dort nicht ausreichend sozialisiert 

und mußten dann durch einen Hundetrainer alles nachholen. Nun hatten sie endlich ein 

Zuhause gefunden und konnten reisen. 

                   

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 

 

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

      
     Murphy 

beide hatten Eingewöhnungsschwierigkeiten: Murphy band sich sofort eng an sein Herrchen, 
zu eng, so daß ein Hundetrainer nötig wurde.  Eigentlich war diese enge Bindung kein Wunder 
nach der  Einsamkeit und Verlassen- und Verlorenheit. 

Milli weinte verzweifelt hinter Murphy hinterher und jagte in ihrem Zuhause die Katze, so daß 
die Familie genervt aufgab und Milli als Pflegehund in die Familie von ihrer Schwester Alina 
kam. Und was machte Milli? Sie flüchtete bei der ersten besten Gelegenheit von dort und lief 
zurück zu ihrer Familie.  Und nun versuchen es alle aufs Neue. Ganz besonders herzlichen 
Dank an Frau V., die Milli wieder aufgenommen hat und sich bemüht, Milli zu einem lieben und 
auch der Katze gegenüber sozialen Hund zu erziehen.  

* * * 

Am 10.01.2019 gingen 8 Hunde auf die Reise: 

Aus dem canile kam einzig und allein Ricardo, geb. 10.04.2017, im canile seit 10.06.2017, Box 
C, allein zurück blieb sein   Bruder (?) Rico , geb. 10.04.2017, im canile seit 10.06.2017 mit ihm 
zusammen auf der Straße gefunden. Ricardo kam auf eine Pflegestelle und freut sich auf 
Besuch in 63762 in Großostheim. 
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1. Ricardo  auf dem Weg zum Transporter und auf der Pflegestelle 

2. Putino, ein alter Pointer, geb. 15.10.2008, er durfte zu Heike für immer.  

   

Puntino in seinem Zwinger   Heike übernimmt ihn  

3. Giggi, reinrassiger Boxer, geb. 10.06.2017,  ein Geschenk der Eltern an die Tochter, die nach           

 einem Jahr keine Lust mehr auf ihn hat, fand sofort ein neues Zuhause in NWR  

          

Gigi abgeholt    und 1. Mal zu Hause  
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4. die kleine zarte Nina, geb. 11.08.2015, wurde von Olivia hilflos auf der Straße, fast 

 verhungert, gefunden, fand auch ihr Zuhause in Bochum  

         

3 Welpen von 5 Geschwistern die auf der Straße lebten, 2 wurden von einem Italiener 

aufgenommen, der sie dann aber auch nicht mehr haben wollte, nachdem er sah, daß Olivia die 

drei, die auf der Straße zurückgeblieben waren, aufnahm.  

   

 Sissi    Marta auf ihrer Pflegestelle beide vermittelt 

   

Mirtilla wurde von ihrer Pflegestelle adoptiert 
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8. und   Emma 

            
leider kommt sie mit den vorhandenen Hunden nicht zurecht und wird von diesen so 

unterdrückt, daß sie umziehen muß in ein ruhiges Zuhause. 

* * * 

Am 15.01. bekam Dragana von Sanda die schreckliche Nachricht, daß Klara in der 

Hundepension tot gebissen wurde und keiner es bemerkte. Wir hatten erst Mitte Dezember 

2018 von ihr erfahren: Klara (die eigentlich Bony hieß) wurde auf der Straße in Bosnien als 

Welpe gefunden. Sie kam in eine Pension und wuchs dort heran. Als wir von ihr erfuhren, war 

sie etwa 13 Monate alt, sterilisiert, ca. 50 cm groß und eine liebe, unkomplizierte, mit allen 

verträgliche Hündin. Nun ist sie tot - ein überflüssiger, grausamer Tod 

   

    



9 
 

* * * 

Am 18.01. reisten Caserto und Baffo aus, Caserto zu Doris nach Luxemburg, Baffo in sein 

neues Zuhause in Potsdam 

    
  Caserto, der alte Brückenhund von der Straße 

   

Baffo, ein sanfter lieber Hund, den wir auch von der Straße holen und in eine Pension bringen 

ließen  

* * * 

 

am 06.01.starb Doro, geb. (geschätzt) 01.06.2009. Sie kam ins canile am 21.06.2013. Als Grund 

(Motivo Ingresso)  für die Einlieferung in das Hundelager wurde angegeben: RANDAGIO 

(Streuner, Straßenhund) und als Modalità' Ingresso e Provenienza  (Motiv) wurde angegeben 

CATTURATO ( aufgegriffen). Jedenfalls geht das aus der Scheda clinica hervor.  Und das 

Ganze geschah in der comune Cassino. Sie bekam einen Chip gesetzt, wurde sterilisiert und 

eingesperrt in einen Käfig, aus dem sie nicht mehr heraus kam bis zu dem Tag, an dem ein 

Wunder für sie geschah. Gerlinde versuchte verzweifelt, einen anderen kleinen schwarzen 

Hund, der ihr Herz berührt hatte, in diesem großen Hundelager zu finden. Sie hatte nur das 

Bild, keine Chipnummer, keine Zwingernummer. Die Tierschützerin, die das canile besuchte, 

fand sie nicht - lassen wir einmal dahingestellt, wie sorgfältig sie gesucht hat - diese arme 

gesuchte kleine schwarze Hündin blieb für immer zurück. Jedenfalls schickte die 

Tierschützerin das Foto von Doro und behauptete, es sei diese andere Hündin. Obwohl es 

offensichtlich war, dass es sich um verschiedene Hunde handelte. Alle Bitten, weiter zu 
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suchen, schlug sie ab mit der Behauptung es sei diese Hündin. Also suchte Gerlinde ein 

Zuhause für sie, aber lesen Sie selbst:   

Wir mussten unendlich schweren Herzens unsere liebe , arme Maus Doro gehen lassen .                     
Ein Tumor in der Milz war geplatzt und es gab keine Rettung mehr . Wir waren mit ihr in der Tierklinik, 
aber man konnte ihr nicht mehr helfen . Sie hatte im letzen halben Jahr sehr abgebaut . Trotzdem  
hatten wir nicht damit gerechnet ,sie so schnell zu verlieren .Es fällt sehr schwer damit umzugehen , 
dass sie nicht mehr da ist . Sie fehlt uns so sehr .                                                                                
Sie kam vor 4 Jahren zu uns . 

 Die Adoptanten teilten uns seinerzeit  mitten in der Nacht mit , dass sie sie nicht vom Transport 
abholen können . Daraufhin holten wir sie in Köln ab . Sie freute sich so sehr , als sie uns übergeben 
wurde . Auf der Rückbank setzte sie sich direkt auf meinem Schoß ( und es war nicht gerade ein 
kleiner Hund ) und winselte vor Freude und leckte mir die Hände ab. Während der ganzen Fahrt 
kuschelte sie sich eng an mich - es war so rührend . Jedoch war sie in ihrer Familie schon nach einer 
 Woche nicht mehr gewollt und sollte so schnell wie möglich dort weg . 

Sie kam zu uns und wir konnten ihr 4 Jahre all die Liebe und Zuwendung geben , die sie so lange 
entbehren musste . Sie hatte wohl bis dahin kein leichtes Leben hinter sich – das Leben auf der 
Straße und im canile hatten ihr zugesetzt . Ein gebrochenes Beinchen , das wohl ohne tierärztliche 
Versorgung zusammen gewachsen war und ihr Probleme bereitete , die meisten Zähne abgebrochen , 
Herz und Rückenprobleme, fast blind und taub und ein Mammakarzinom musste operiert werden . 

Trotz allen Handycaps freute sie sich jeden Tag ihres Lebens. Das wichtigste für sie waren“ ihre 
Menschen  und das Gefühl für sie wichtig zu sein . Auf liebenswürdige Weise demonstrierte sie den 
anderen Hunden gegenüber immer ,dass sie der Chef im Haus war .Sie war eine sehr liebe 
Hundeseele ,sie war für jedes drücken , jedes knuddeln dankbar . Sie wollte nur geliebt werden . 

Wir sind sehr froh , dass wir sie noch 4 Jahre bei uns hatten und ihr all die  Liebe und Zuwendung geben konnten ,           
die sie so lange entbehren musste .                                                                                                         
Jetzt ist sie in einer Urne immer bei uns .( letztes Foto )                                                                                  
Die ersten 3 Fotos sind vom ersten Sommer bei uns .                                                                                        
Auf dem 4,Foto war sie gerade paar Tage bei uns .                                                                                             
Auf dem 5.Foto genießt sie die Sonne im Garten .                                                                                               
6.Foto – Frühstück auf Terrasse                                                                                                              
Das 10 Foto wurde kurz bevor wir sie gehen lassen mussten , gemacht . 
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Die ersten 3 Fotos sind vom ersten Sommer bei uns .  Auf dem 4,Foto war sie gerade paar Tage bei uns .

  

                          
Auf dem 5.Foto genießt sie die Sonne im Garten   6.Foto – Frühstück auf Terrasse 
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sehr dringende Notfälle 

unsere dringendsten Notfälle sind die Welpengeschwister, die zurückbleiben mußten.                   

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,  

1. Viola 

   

 

2. Sofia  
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3. Elisa 

    

 

4. Nomi 

    

 

5. Alessio 

         

6. zurück blieb auch ihr  Bruder Davide, von ihn gibt es neue Fotos  
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* * * 

7. 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 

* * * 

8. 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! bitte auch die Mutterhündin, eine Giolden 

Retriever nicht alleine zurücklassen.  
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sind inzwischen ängstlich geworden 

     Lisa                          

    Laura  

* * * 

 

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 
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ihn in eine schlechte Pension. Er braucht dringend eine gute Pflege- oder Endstelle, wo er 

behütet und beschützt leben kann.      Figaro durfte im Januar in sein Zuhause umziehen 

  

     

* * * 

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.   Athena wird im Februar zu ihrer Familie reisen.  

 

* * * 

3. 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 2018 wollten 
seine Leute ihn nicht mehr und warfen den inzwischen ausgewachsenen kleinen Hund auf die 
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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 

       

wer hat ein Herz für diesen lieben Hund, der alleine zurückblieb und wartet schon so 
lange in seinem offenen Zwinger draußen 

* * * 

4. für diese 2 lieben zurückgebliebenen  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 hatte sie mit 4 Monaten 
auf der Straße herumirrend gefunden. Ihr Bruder ringe ist schon lange vermittelt und ihre 
Schwester Peggy durfte zu Weihnachten in ihr Zuhause in den Landkreis Marburg ziehen. 

Die beiden Schwestern blieben im nassen Zwinger zurück.  

   Penny mit dem weichen Fell 
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Penny im nassen Zwinger 

     

Petra im nassen Zwinger 

* * * 

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 
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* * * 

 
2. Bianchina,  geb. 2014, eine schöne 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  muß ihre Pflegestelle sehr dringend verlassen. Sie wird ein neues Zuhause finden. 
Wir berichten im Februar weiter. 

 

        

* * * 

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

durch Fabi 3 ein gutes Zuhause,       
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Pupo konnte inzwischen in sein neues Zuhause umziehen 

* * * 

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

 

                           

 

* * * 

 
5. 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 
........... 
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     Lea  

* * * 

 

6..    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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* * * 

7.  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.  

können zusammen bleiben  
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* * * 

 

8. Poldo, Setter, charaktervoller Schatz, geb. 2010, 55 cm hat sein Zuhause gefunden 

   

* * * 

 
Für Ihre große Hilfe und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz  herzlich. 
 

 

Von Herzen Dank! 

Adozioni del cuore e.V. 

für das Team 

Christine Sander 



24 
 

 
 

 

 


