Newsletter Februar 2019
Im Februar verabschiedeten wir uns von:
1. Sheenchen
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Anfangszeit von Sheeny? Sie hatte lange gebraucht, bis sie ihre Ängste
abgelegt hatte, laute Geräusche erschreckten sie über Jahre noch, Berührungen waren ihr suspekt und sie ließ
Streicheleinheiten nur über sich "ergehen". Egal, welches tolle orthopädische Bettchen ich ihr kaufte - sie wollte
immer nur auf den blanken Holzboden liegen... bis zum Schluss.
Mit der Zeit taute sie dann immer mehr auf, kam etwas mehr aus sich heraus. Sie fing an Berührungen zu
genießen, wo sie vorher immer weggerannt war, begrüßte sie nun jeden freudig - wurde dabei aber nie
aufdringlich. Sie wurde nie bösartig weder Mensch oder Tier gegenüber, sie tat keiner Fliege etwas zuleide.
Meinen Rüden Buddy hat sie akzeptiert, aber konnte nie wirklich etwas mit ihm anfangen. Irgendwie konnte sie
sich nie wirklich anderen Hunden öffnen.
Sie war sehr auf mich fixiert so dass sie nicht einmal ohne mich Gassi ging - was immer die absoluten Highlights
des Tages war (sie blieb selbst bei meinem Freund oder meinen Kindern einfach stehen und wenn es zurückging,
rannte sie regelrecht, um schnell wieder bei mir zu sein).
Letzten Jahres begann sie irgendwann etwas langsamer zu werden. Sie bekam Karsivan, da ihr Herz in Ordnung
war. Sie hatte ihre Phasen, wo sie lange Strecken lief und immer eine Weile an ihrer Lieblingswasserstelle
verweilte um ein ausgiebiges Bad zu nehmen, an anderen Tagen schaffte sie nur kürzeren Wege.
Dann begann sie plötzlich öfters bei Spaziergängen nach einer Weile stehenzubleiben, sie wurde noch
langsamer, aber ihre Lebensfreude war noch da. Sie tänzelte, wenn ich nach Hause kam und rannte alles in
freudiger Erwartung um, wenn ich ich ihren Napf füllte. Sie freute sich auch immer total, rauszugehen und schoss
regelrecht zur Tür hinaus, wenn sie nur das Wort Gassi hörte.
Sie hatte Anfang 2018 drei vereiterte Zähne gezogen bekommen. Nach diesem Eingriff bekam sie einen
einmaligen epileptischen Anfall. Sie hatte irgendwann auch noch trotz der Futterumstellung (Diätfutter Kartoffel
und Huhn) noch zweimal eine Ohrenentzündung, dann hatte sie Probleme mit einem Auge (Sie erinnern sich
vielleicht?), -... Ich vermute, sie hätte irgendetwas ins Auge bekommen, so dass ein Stück abplatzte. Wir waren
mehrmals in der Augenklinik zur Kontrolle und es verheilte Gott sei Dank ohne das eine OP nötig wurde. (die wir
in Anbetracht ihres hohen Alters vermeiden wollten)
Dann... leider.. .bildete sich eine Wucherung im Mäulchen. Ich dachte, sie hätte wieder ein gutartiges Geschwür
wie vor 4 - 5 Jahren (welches wir entfernen ließen), aber der TA meinte, dass er sicher sei, das es bösartig wäre.
Ich konnte und wollte ihm nicht glauben. Sie bekam da bereits regelmäßig Kortisonspritzen für ihre Arthrose und
nun erhielt sie zusätzlich Antibiotika, in der Hoffnung, dass die Entzündung und Verdickung der Wange wieder
zurückgehen würde.
Dann, vor ca 1 1/2 Wochen riet mir der Tierarzt, Sheeny einzuschläfern. Es gäbe keine Besserung, er vermute,
der Tumor säße schon im Kiefer. Eine OP war aufgrund ihres Alters nicht möglich (die Narkose hätte sie niemals
überlebt) Ich war am Boden zerstört und holte mir eine Zweitmeinung ein, weil ich es einfach nicht wahrhaben
wollte.
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Die TÄ war dann aber leider auch der gleichen Meinung. Sie sagte anhand der Form der Wucherung wäre es
ihrer Meinung nach sicher bösartig. Vor allem auch, da die Wange weiterhin dick blieb und selbst nach einer
Antibiotikabehandlung die Schwellung nicht zurückging.
Sie sagte, wenn es ihr Hund wäre, würde sie, sofern Sheeny noch Lebensfreude hat, Schmerzmittel
verabreichen. (Sheeny hatte da angefangen abends manchmal in kürzeren Abständen zu bellen - ich dachte erst,
es sei beginnende Alzheimer, aber wahrscheinlich waren es wohl Schmerzen :-().
Sie bekam dann bis zum Schluss 6 Novalgin über den Tag verteilt und ein weiteres Schmerzmittel, welches 24
Stunden wirkte. Ich hoffe, sie war damit gut eingestellt. Das nächtliche Bellen hörte nämlich Gott sei Dank auf.
Sheeny ging weiterhin gerne Gassi, aber ich merkte, dass es für sie sehr anstrengend wurde und ich verkürzte
die Runden noch mehr und lief diese sehr langsam mit ihr. Zuhause merkte man ihr dann nichts mehr an, sie
flitzte zum Napf, fraß weiterhin wie ein Scheunendrescher, lief im Garten umher (zwar etwas steifer, aber das
Schwänzchen war immer oben), war total aus dem Häuschen wenn sie mich sah...
Ich habe mir diese Woche freigenommen, weil ich befürchtete, das dies die letzte mit ihr sein würde. Leider sollte
ich recht behalten. Mittwoch beschloss ich sehr schweren Herzens, sie gehenzulassen. Ich wollte nicht, dass das
es ihr immer schlechter gehen würde. Das hatte sie nicht verdient. Gestern morgen kam der Tierarzt (Sheeny
hatte vorher noch selbst gekochtes Huhn verputzt - und nicht zu wenig ;-), wir waren eine kleine Abschiedsrunde
gelaufen - und ich saß seitdem WE die meiste Zeit neben ihr, sprach mit ihr, sang ihr vor und streichelte sie.
Ich wollte ihr ersparen, das idie Schmerzen unerträglich werden würden und ich mit ihr evtl. in eine Klinik hätte
fahren müssen. Das hätte nur unnötige Angst und Stress für sie bedeutet. Ich wollte, dass sie friedlich zu Hause
einschlafen kann.
So war es dann auch. Sie schaute nur kurz hoch als der Tierarzt hereinkam und ließ dann alles über sich
ergehen. Ein gutes Mädchen, dass sie immer war. Ich denke, sie hat geahnt, dass ihre Zeit gekommen war.
Es fiel mir so wahnsinnig schwer!!! Innerhalb von 2 Sekunden ist dann auch nach Ansetzen der Spritze ihr
Köpfchen weggesackt und sie hörte sofort auf zu atmen.
Frau Sander, ich kann ihnen gar nicht sagen, wie unglaublich traurig ich bin. Sie war so ein toller Hund, so eine
treue Seele, so geduldig, so lieb und brav... ich werde sie soo sehr vermissen!!! Es tut einfach unfassbar weh.
Ich schaue auf die Treppe - wo sie immer auf dem Treppenansatz "thronte",- und er ist leer. Mein kleiner
Schatten, der mich dann immer auf Schritt und Tritt verfolgte, immer in der Hoffnung ein Leckerchen zu ergattern
(was natürlich immer funktionierte- ihren schönen braunen Augen konnte ich niemals einen Wunsch
abschlagen)…. und nun ist sie fort. Ich kann es immer noch nicht wirklich fassen.
Diese Endgültigkeit ist einfach schrecklich.
Ich weiß noch anfangs, als sie so scheu und schreckhaft war, dachte ich, ich könnte nie wirklich mein Herz für sie
öffnen und sie würde irgendwann weitervermittelt und dafür fühle ich mich heute noch total schuldig. Sheeny war
einfach ein wundervoller, perfekter Hund, meine Seelenverwandte... Sie hat auch etwas gebraucht bis sie mir
völlig vertraute, aber sie hat mich dann bedingungslos geliebt - und ich sie auch.
Ich wünsche, sie wäre viel früher zu mir gekommen. Aber sie hatte sieben Jahre bei mir, hier konnte sie frei sein,
wurde von uns allen geliebt und musste nie mehr Angst haben oder Hunger leiden...
Man sagt, ein Hund lebt im Hier und Jetzt. Das glaube ich aber nicht wirklich, ich denke, sie hat lange gebraucht,
um die schrecklichen Jahre im Canile zu verarbeiten, hatte bis vor ca. zwei Jahren nachts noch Alpträume glaube
ich (weil sie im Schlaf sehr laut heulte)… Ich hatte immer gehofft, dass sie wenigstens so lange bei mir bleibt, wie
sie im Canile ausharren musste - und ich bin so froh, dass wir sie zusammen verbringen konnten!!!
Ich werde Ihnen nachher noch mit meinem Handy einige Fotos und Videos schicken, die ich auf meinem Handy
habe.
Sheeny wird nun kremiert und wird dann in ca. einer Woche wieder bei mir sein. Dann wird sie auf dem
Bücherregal neben meinen drei anderen Hunden steh.en.
Frau Sander ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass sie mir diese sanfte Seele vermittelt haben. Ich werde sie
niemals vergessen. Ohne sie ist jetzt alles so trostlos :-(
Glauben Sie mir, dass ich mir jetzt trotz allem Vorwürfe mache und mich frage, ob Sheeny sich von mir verraten
gefühlt hat, weil ich den TA kommen ließ? Hat sie deshalb alles so über sich ergehen lassen und nicht versucht,
wegzulaufen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe so sehr, dass sie wusste, dass ich ihr helfe indem ich ihr viel Leid
ersparen. Und ich hoffe, sie hat auch gespürt, dass ich sie so sehr liebe, dass ich sie gehenließ.
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Sehr traurige Grüße
Martina Bradford
Während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, weine ich wieder. Es tut einfach unsagbar weh. Sie hinterlässt eine
Riesenlücke in unseren Herzen.

Sheenchen war in diesem schrecklichen canile in Stroncone, aus dem die Hunde nicht
herausdurften. Claudia Röckl kämpfte wie eine Löwin darum, die Hunde heraus zu bekommen.
Sie schaffte es nicht für alle, für viele ja. Sie gab allen Hunden dort einen Namen. Und
Sheenchen nannte sie Nausikaa.
Aus unserem Newsletter Mai 2012, da stellten wir zum 1. Mal die Hunde aus Stroncone vor, es
waren weit über 100

Narcico hatte es längst nicht so gut wie Sheenchen, er lebt schon lange nicht mehr. Er kam
auf eine Pflegestelle und blieb dort bis zum Tod der Pflegestelle und kam dann auf eine andere
Stelle in der Umgebung. Dort lebte er nicht mehr lange.
Sheeny hat noch eine ganz alte Chipnummer, ihr Geburtsdatum wurde auf den 01.10.2004
geschätzt, wie viele Jahre sie im canile war, wissen wir nicht. sie kam zu Martina im Juli 2013,
als es Frau Röckl gelang, viele Tiere heraus zu bekommen. Über all die Jahre bekam ich immer
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wieder Bilder, Nachrichten und Videos von Martina. Und in der Akte habe ich einen
selbstgemachten Kalender für 2016 von ihr mit Fotos von Sheeny.

Februar 2019

4

die letzten Bilder von Shennchen
***
2. auch Fridolin ist nicht mehr,
er hatte, bis auf die letzten 3 Jahre, ein einsames, bitteres Leben in feuchten Betonkäfigen mit
einer schmerzenden, blutenden Pfote, die nicht behandelt wurde, verlassen, vergessen.......
geboren am 11.03.2004, kam er am 20.11.2014 auf drei Beinen stehend und dieser blutenden
Pfote in diesen Zwinger in Supino. Davor war er in mehreren anderen Hundelagern, immer von
einem ins nächste deportiert, das billiger war. Zum 1. Mal erfuhren wir von ihm am 24.11.2014,
da war er schon 10 Jahre eingesperrt, ohne Hoffnung ...... Eliana hatte uns Bilder geschickt und
seine Chipnummer und wenige Daten. Eliana hatte ihn als Neuzugang und weil er alt war und
seine Verletzung blutete und nicht behandelt war uns sofort geschickt und um Hilfe für ihn
gebeten. Wir versuchten schnellstmöglich ein Zuhause für ihn zu finden, aber niemand wollte
ihm helfen. Vera, die damals noch bei uns war, verschenkte ihn dann an eine Frau in
Schleswig-Holstein. Ihr Mann machte die Vorkontrolle und sagte, es sei eine gute Stelle und
schrieb, Vera und er freuen sich sehr, daß er ein so schönes Zuhause bekommt. Ende
Dezember 2014 kam Fridolin zu dieser Frau. Auf unsere Bitten kam einmal ein Bild. Im Januar
2015, ein gutes Jahr später, drängte diese Frau, Fridolin muß weg.

in Supino, damals hieß er Zaza
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Fridolin bei dieser Frau: so wurde geschlafen - so wurde gefressen,
Die Frau drohte, ihn ins Tierheim in einen Zwinger zu geben. So wurde er mir am 11.02.2016
von der Putzfrau dieser Dame gebracht, ein trauriger Hund mit einer unbehandelten blutenden
Pfote und Warzen an einem Augenlid, die auf dem Glaskörper scheuerten (!). Auf meine Frage,
was denn die schwerwiegenden Gründe dafür seien, daß er sofort weg mußte dort, war sie
ganz erstaunt. Es gäbe keine Änderungen dort im Haushalt, die Dame hätte jetzt aber 2
Waschbären und die seien niedlicher.
Jutta G. holte ihn noch am selben Tag bei mir ab und dort durfte er umsorgt und geliebt die
letzten Jahre glücklich sein. Jutta kümmerte sich um die Behandlung der Pfote, die voller
Keime war und um die Entfernung der beiden Warzen, die auf dem Auge scheuerten und ihn
behinderten. Sie fuhr viele 100 km um eine Operation der Krallen, bzw. der Zehen , bzw. eine
Amputation prüfen zu lassen. Wir haben uns dann aus naheliegenden Gründen gegen eine
Operation entschieden. Dafür erhielt Fridolin Physiotherapie, auch Wassertherapie und vor
allem eine aufwendige Pflege mit täglich mehrfachem Reinigen, Cremen, Verbinden, um die
Keime aus dem offenen Ballen zu bekommen. Und er hatte einen Wagen, in dem er gefahren
wurde und in den er nach kurzen Spaziergängen gerne wieder einstieg und sich fahren ließ.
Erinnerung an Fridolin:
Drei ganze Jahre durfte Fridolin bei uns sein. Das war länger als wir es uns anfangs erhofften.
Aber gemessen an den zehn Jahren Canile und dann noch ein Jahr in einem Zuhause, in dem er
nicht erwünscht war, machten die drei Jahre nur einen kleinen Teil seines Lebens aus.
Vor einer Woche haben wir von Fridolin Abschied genommen. Nach all den leidvollen Wochen, in
denen Fridolin mit ungeheurer Kraft darum gekämpft hat leben zu können, ist es tröstlich, dass
Fridolin bis zuletzt seine geliebte Alltagsroutine leben konnte. Bevor letzten Samstag die
Tierärztin kam machten wir alle zusammen mit Fridolin in seinem Wagen einen letzten
Spaziergang bei wärmenden Sonnenstrahlen. Das Futter danach verschlang Frido wie immer
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gierig, ganz besonders das Hähnchen, das ihm mein Mann gekocht hatte. Darauf war er ganz wild.
All die Wochen hatte Fridolin nicht zeigen wollen, wie sehr ihn die Anfälle schwächen, aber als
die Tierärztin ihn fragte, ob er nicht mehr genügend Kraft hätte, sank er förmlich in sich
zusammen. Als er dann mit medikamentöser Unterstützung seine letzte Reise antrat geschah
dies ganz sanft und friedlich. Dabei lag er auf seinem Lieblingsplatz in meinen Armen und mein
Mann und Susina waren auch ganz nah bei ihm.
Die Entscheidung ihm beim Sterben zu helfen haben wir uns sehr schwer gemacht, weil Fridolin
so am Leben hing. An diesem Tag waren wir uns aber sicher den richtigen Zeitpunkt gewählt zu
haben. Das ist sehr tröstlich und auch, dass wir alle zusammen zwei sehr intensive letzte Tage
miteinander hatten. Fridolin hatte sogar zweimal Susina zum Spielen aufgefordert - etwas was er
schon ganz lange nicht mehr getan hatte.
Wir hätten es Fridolin so sehr gegönnt, dass er weniger durch seine Krankheiten beeinträchtigt
gewesen wäre. Seine Gehbehinderung war ja schon leidvoll genug. Was wir tun konnten um ihm
Linderung zu verschaffen haben wir getan. Das Tollste aber, das wir für Fridolin machen
konnten, war wohl ihm "seinen Wagen" besorgt zu haben. Mit diesem Fahrradanhänger, der zum
Schieben umgebaut war, hat sich Fridolin die Welt erschlossen. Er hat "seine Sänfte" heiß und
innig geliebt und sehr penibel darauf bestanden, dass bloß kein Spaziergäng ausfällt. Eigentlich
hatte immer nur noch gefehlt, dass er wie die Queen aus dem Fenster winkt....
Fridolin, du fehlst uns!
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***
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Grüße von
1. Agato, einem der 4 Welpen aus Bosnien, einen lieben Gruß. Es geht ihm hervorragend

***
2. Und von Ysabel aus Supino (ihre Brüder waren Jet, Jazz und Joker)

Hallo Frau Sander,
nach langer Zeit wollte ich mich mal wieder melden.
Am 08.02.2019 ist Ysabel nun schon 5 Jahre bei uns. Wir können es nicht glauben.
Es kommt uns schon viel länger vor. Ysabel hat sich wirklich zu einem Goldschatz
entwickelt.
Sie klebt fast ständig am Rockzipfel. Meine Frau sagt, mit einem Lachen im Gesicht, Ysabel
ist eine Landplage.
Sie kann keinen Schritt ohne Ysabel machen.
Es hat aber auch sehr lange, bald 3 Jahre, gedauert bis sie uns völlig vertraut hat. Aber auch
dem Rest der Familie gegenüber ist sie sehr zutraulich geworden.
Vielleicht hat Ysabel jetzt auch das cantile vergessen in dem sie 3 Jahre verbringen musste.
Gesundheitlich geht es Ysabel gut und wir hoffen dass das auch so bleibt.
Viele liebe Grüße an ihr Team.
Mit freundlichem Gruß
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Joker
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Ysabel 2019
***
3. Valentino, geboren ca. 01.01.2010, hatte einen Unfall und wurde ins canile Giulia di Roma
gebracht Anfang 2013. Giulia machte Fotos und er konnte bereits im März in die Schweiz
ausreisen zu seiner Familie.
Anfang November 2017 nahm diese dann Pepita aus dem Shelter Arezzo zu sich. Pepita, geb.
01.01.2006, wurde im Wald zum Skelett abgemagert gefunden, sie war traumatisiert von
Menschen und sie hatte einen sehr hohen Leishmaniose Titer. Das Shelter übernahm sie von
einem canile, sonst hätte sie nicht überlebt. Sie war sehr viele Jahre im Shelter, auf einer sehr
alten langen Liste, auf der die Einträge Mitte 2012 enden, steht sie an 24. Stelle. Sie hat sehr ,
sehr lange warten müssen...........
4. Pepita, geb. 01.01.2006, Giulia schrieb über sie:
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Hallo Frau Sander
Habe gerade ein paar turbulente Tage hinter mir, da ich noch zwei Hunde gehütet habe von
meiner Kollegin. Mit sechs Hunden läuft da schon einiges. Da merkt man wieder den
Unterschied, wenn junge Hunde im Garten rumrennen und nicht müde werden. Meine vier
sind ja alle über zehn und schön gemütlich im Haus und mit spazieren. Vali liebt es mit mir
ins Cafe zu gehen.
Wir brauchen etwa fünfzehn Minuten von zu Hause aus bis zur Migros, wo unser Stammcafe
ist. Vali wird dort immer total verwöhnt und gestreichelt. Alle Angestellten sind total tierlieb
und das geniesst unser Bubi total.
Weil er ja immer mehr Probleme mit seinem Rücken und Beinen hat, gehen wir kürzere
Strecken laufen, dafür dreimal am Tag.
Jeden Morgen wenn ich ihn in den Garten lasse, schnappt er sich seine Quitschente und
springt wie ein junger Hund im Garten umher.
Dann wirft er die Ente in die Luft und macht einen riesen Satz auf sie zu, sieht aus als würde
er sie wieder einfangen. Er ist immer noch total verspielt, das finden wir so toll an ihm.
Leider haben wir per Zufall im September festgestellt, dass er zwei Tumore im Bauch hat.
Der eine ist Gross und der andere ist ein kleinerer an der Prostata.
Mache jetzt nächstens ein Kontrollbild ob er kleiner geworden ist. Ich behandle ihn mit allem
mögliche und es geht ihm dementsprechend wirklich gut.
Natürlich muss ich ihn selber behandeln, da sie im September schon von einschläfern
gesprochen haben. Bei Aerzten gibt es nur Kortison und Rimadyl, das endtäuscht mich total.
Wenn das nichts bringt, wissen sie nicht weiter.
Unser Nachbarskind wird jetzt 15 und ist total verliebt in unseren Bubi. Sie möchte jetzt
einmal mit ihm alleine spazieren gehen, obwohl sie selber einen kleinen Hund haben.
Sie fragt viel wie es Vali geht und ob sie ihn besuchen darf. Dann sitzt er voll auf sie drauf
und sie kichert nur.
In den Osterferien gehen wir wieder mit unserer ganzen Bande in den Schwarzwald und das
wird auch unser Vali noch schaffen. Ein Häuschen ganz alleine an einem Bach, totale Ruhe
und nur Wälder rundherum. Einfach herrlich, wir werden es alle geniessen. Die Hunde flippen
immer aus wenn wir das Auto packen. Vali will bei der ersten Koffer die wir einladen rein
und kommt nicht mehr raus bis wir abfahren.
Kann mir nicht vorstellen unseren Bubi Vali einmal nicht mehr zu haben. Aber noch denke
ich nicht daran.
Lieben Gruss
Claudia K.
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Jöö unser Vali Bubi. Ja ich erinnere mich noch an die Fotos. Ich würde ihn heute wieder
sofort nehmen.
Das erste halbe Jahr war wirklich turbulent mit ihm und auch heute räumt er die Küche immer
noch aus wenn wir nicht zu Hause sind. Er macht alle Schubladen und Türen auf. Zu fressen
findet man immer etwas. Wir haben jetzt ein Kinderabsperrgitter hingemacht.
Liebs Grüessli
Claudia K.

Pepita

Vali

Vali
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Pepita

Pepita

Valentino

Pepita
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Und hier zur Erinnerung die alten Fotos von Pepita im Shelter, in dem sie viele Jahre behandelt
wurde und hoffte und wartete und nie kam jemand und nahm sie mit nach Hause bis sie dann
im Oktober 2017 zu Claudia K. in die Schweiz durfte

***
5. Jack und Sissi sind zusammen ausgezogen zur Mutter von Frau B., diese hatte ihr Leben
lang Windhunde. Ein ganz kurzer Bericht und ein Bild:
Jack und Sissi in ihrem Zuhause !

Alles super ❤ die Hunde � sind glücklich und meine Mutter auch. Sie bewachen schon das neue Haus
und den Garten. Lieben Gruß

***
6. Nachricht von Teddy und Merlin aus Fürth
Liebe Frau Sander,
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vielen Dank für die Zusendung der Spendenbescheinigung. In dem Zusammenhang gleich eine Bitte: In der
Postleitzahl meiner Adresse ist ein Zahlendreher, bitte ändern Sie die Postleitzahl auf 90765 Fürth, dann
kommen die Schreiben auch zeitnah an.
Teddy und Merlin geht es gut. Teddy war ja schon immer der gutmütige, mit allen verträgliche Schmusehund.
Das hat sich nicht geändert, er ist immer noch ein eher phlegmatischer Typ, außer er hört im Haus fremde
Stimmen, die meldet er sofort. Draußen ist er ruhig und bellt höchstens mal, wenn fremde Hunde vorbeigehen.
Da hat er wohl keine Herdenschutz-Eigenschaften.
Wir haben im November 2017 für Teddy eine Hundekameradin (Molly, auch ein Maremmano-Mix, auf dem 3.
Bild links) aus Supino geholt, mit der er sich wunderbar versteht. Sie ist ein Jahr jünger als er, und die beiden
spielen gerne miteinander und toben durch den Garten. Sie sind ein Herz und eine Seele. Mit Merlin (früher
Billy) hat sich Teddy sowieso schon immer gut verstanden, nur fürs Spielen ist Merlin definitiv nicht mehr zu
haben.
Merlin ist mittlerweile schon 12 Jahre alt und braucht keine großen Spaziergänge mehr. Er hat allerdings seine
sehr festen Vorstellungen davon, wann wir mit ihm spazieren gehen müssen bzw. wann es Futter zu geben hat.
Beides fordert er ein, wenn er glaubt, es wäre Zeit dafür, und lässt sich auch nicht beruhigen, wenn er es nicht
sofort bekommt. Hier gibt also er den Takt vor. Mit den Katzen verträgt er sich jetzt wirklich gut. Ansonsten
schläft er viel und gern und liebt seine Hundebettchen. Er braucht eben seine Routine, dann ist er auch zufrieden.
Ein wirklicher Schmusehund war er nie, er kannte es anfangs gar nicht, gestreichelt zu werden. Mittlerweile
kommt er morgens immer an mein Bett und lässt sich flauschen, das genießt er auch. Ans Streicheln hat er sich
gewöhnt, aber er kommt nicht von selbst zu seinen Menschen, um gestreichelt zu werden. Gesundheitlich geht es
ihm gut, er muss nur seit dem letzten Sommer Tabletten nehmen wegen einer Schilddrüsenunterfunktion. Das
Aufstehen fällt ihm altersbedingt manchmal ein bisschen schwer, aber er kann uns auch auf Spaziergängen von
mehr als einer Stunde durchaus begleiten. Danach ist er ziemlich müde und muss ausgiebig schlafen. Er ist ein
lieber Kerl, der bei uns nach der langen Zeit im Canile einfach Hund sein darf.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein, dass noch viele arme Schnuffels vermittelt werden können.
Viele liebe Grüße aus Franken
Inge T.

Merlin
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Molly und Teddy
***

7. Grüße von Birba-Blue: (18.02.19)

Blue gefällt es weiterhin im Emmental…
wir behalten Sie noch ein „Wenig“
Einmal in der Woche zur Hundedressur und sonst FUN PUR, natürlich mit Gehorsam! (Manchmal)
Blue geniesst den Schnee in vollen Zügen, und hat mit Falk,
ein Toller Gordon Setter wo mit ihr durch dick und dünn gehen!
Lieber Gruss aus dem Emmental
Beat und Co

***
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am 16.02. kamen 5 Hunde aus dem canile mit corda viventis nach Wedel.
1. Athena, geb. 01.01.2016, Zwinger 60, reiste weiter nach Südschweden zu dem Witwer
Drahthaar Ole

Liebe Frau Sander,
hoffentlich ist auch bei Ihnen schon etwas Ruhe eingekehrt mit der Hundemeute.
Ein Brief von Athena , die jetzt Gina heißt: am 24.02.,

Bei uns ist Harmonie pur nach 1 Woche. Meine kleine Gina ist nur lieb. Sie kannte nicht viel
und lernt jeden Tag dazu, folgt mir auf Schritt und Tritt.
Sie liebt den Waldboden mit der dicken Moosschicht, wälzt sich auf dem Rücken
und nimmt alle neuen Gerüche auf. Sie geht gut an der Leine, draussen gehe ich mit einer 20
m Schleppleine. Im Haus mag sie kein Geschirr anhaben, hat schon 3 ! Stück kaputtgebissen.
Langsam kennt sie das Grundstück, weiß wo es in den Garten geht und wo die Tür ist. Sie hat
starke Verlassensängste, gehe ich mal alleine raus oder in den Keller weint sie leise. Ole hat
sie akzeptiert und die beiden vertragen sich gut. Sie ist eine sanfte, ruhige liebe Maus, die
allerdings schlecht frisst und Hundeleckerlis wohl kaum kannte.
Nun die Sorgen :Ich war mit ihr beim Tierarzt (sie fährt gerne Auto ohne Box)
da ihr linkes Auge vergrößert ist und etwas matt. Unter dem Auge gibt es ja noch eine ältere
Wunde von evtl.einer Beisserei ?? Gina hat links kaum noch Sehvermögen, die Linse ist
liniert und liegt als großer weißer Fleck hinten im Glaskörper.Das ist größter
Wahrscheinlichkeit nach durch ein starkes Trauma geschehen evtl. Beißerei.
Sie bekommt Augentropfen druckmindernd, Augentropfen gegen Entzündung und z. Z.eine
Tabl.Cortison.
Die Sache lässt sich nicht operieren, wichtig ist, dass kein Glaukom entsteht und sie keine
Schmerzen hat. Das Auge wird vollständig erblinden.
Nach jetzt 2 Tagen Tropfen ist die Schwellung besser und da sie so ruhig ist habe ich ihr mal
ein starkes Schmerzzäpfchen gegeben, danach kam aber keine Wesensveränderung.
Ich habe übern.Woche einen Termin bei einer Tierärztin spez.auf Augen Probleme.
Bis dahin überlege ich jetzt nach vielen Internetrecherchen ob wir eine Zeitlang mit den
Tropfen weitermachen oder das Auge entfernt wird. Mir ist am wichtigsten, dass
sie schmerzfrei ist. Sie reibt sich nicht und zeigt keine Beschwerden.
Vielleicht können Sie mir einen Rat geben hierzu ?
Ich bin darüber natürlich traurig aber auch froh, dass sie bei mir ist und wir uns kümmern. In
der Canile wäre sie mit dem Problem untergegangen.
Auf den Bildern von ihr ist nichts zu sehen auch nicht die Bissverletzung deshalb
glaube ich dass es davon kommt.
Ich schreibe Ihnen wieder wenn wir bei der Augenspezialistin waren.
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Ich bin so gluecklich dass die Kleine hier ist.
Muss nur sicher sein,dass sie keine Schmerzen hat !
Sie hat Panik vor Männern !
Bis dann einen Lieben Gruss von Susanne, Ole und Gina
P.S.

Es soll heissen die Linse ist luxiert! Schreibfehler !
Die Augenlinse ist durch eine starke Einwirkung von aussen von den Fasern abgerissen und
liegt hinten (nicht vorne,sonst könnte man rausoperieren !) im Glaskörper

2. die kleine Kylie, geb. 01.01.2918, aus einer Einzelbox (?), die auf der Straße aufgegriffen und
ins canile gebracht worden war. Sie wurde von ihrer Familie liebevoll empfangen
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3. und 4. die beiden letzten Schwestern der L-Welpen Laura und Lisa auf eine Pflegestelle

Laura, im canile geboren 24.02.2018, ist adoptiert und zieht um

Die zierliche Schwester Lisa, im canile geboren 24.02.2018, sucht noch ihre Familie, die sie
beschützt und mit der sie spielen darf
im canile zurück blieb die Mutter, eine Golden Retrieverhündin, von der wir leider keine Daten
haben
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5. Rico, geb. 10.04.2017, lebte mit Ricardo, seinem Bruder oder Gefährten von der Straße
zusammen im Zwinger C seit dem 10.06.2017 (!), sie sind also mit 8 Wochen hier alleine in
diesem Zwinger gekommen. Und so ängstlich und verschreckt waren sie auch. Ricardo kam
bereits Mitte Januar über Fabienne auf eine Pflegestelle und Rico blieb alleine zurück und
weinte und schrie hinter Ricardo hinterher.
Also holte ich dann mit dem nächstmöglichen Transport Rico zu mir in Pflege. Er braucht ein
liebevolles für Immer-Zuhause. Inzwischen hat er viel von seiner Unsicherheit und
Ängstlichkeit verloren und ist ein aufmerksamer Hund, der schon sehr gut und immer sicherer
an der Leine läuft. Auch Rico hat wohl seine Familie gefunden. Und wenn alles gut geht, zieht
er in der kommenden Woche um.

***
am 22.02. kamen weitere 5 Hunde mit Corda Viventis
1. Marco, geb. 01.06.2018 auf seine Pflegestelle nach 57223 Kreuztal. Er ist der erste von 3
Brüdern im Hundelager, die beiden anderen mußten zurückbleiben, sie hoffen sehr, auch aus
dem Zwinger heraus zu kommen, wie ihr Bruder.
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Marco

spielt in der Pflegefamilie

Marco
2. Nemo, geb. 25.01.2018, irrte auf der Straße vor einer Bäckerei herum auf der Suche nach
etwas Eßbarem. Er durfte direkt in sein Zuhause ziehen
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3. Max, geb. 11.08,2018, einer der 5 ausgesetzten Welpen, die Olivia aufgenommen hatte (die 3
Schwestern Sissi, Martha und Mitilla waren im Januar gekommen und haben ihr Zuhause
gefunden, die beiden Brüder Max und Black kamen jetzt nach) auf seine Pflegestelle, die ihn
inzwischen adoptiert hat.

4. Black, geb. 11.08.2018, der Bruder zu seiner Familie

damit haben alle 5 Geschwister ihr Zuhause gefunden
5. Truman, geb. 25.01.2017, irrte auch auf der Straße herum und wurde von Giovanna gerettet
und in eine Hundepension gebracht. Er durfte auch in sein Zuhause umziehen

***
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I.
unsere dringendsten Notfälle
1. die beiden Brüder von Marco, die zurückbleiben mußten:

Lucas, geb. 01.06.2018

Nicole, ebenfalls geb. 01.06.2018
beide Brüder sind sehr dringend

2. die Welpengeschwister aus Zwinger Q6: zurück blieben ihre 4 Schwestern und ihre 2
Brüder, geb. 03. 2018,
leider haben wir bisher keine neuen Bilder - ich hoffe, wir bekommen sie bald
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Viola

Sofia

Elisa - sie wurde inzwischen vermittelt in Italien

26

Nomi

Alessio
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(neues Foto)

zurück blieb auch ihr Bruder Davide,

***
3. 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
***
4. Zwinger Q 3: Von den 4 L-Welpen sind nun alle 4 Geschwister heraus, (Lisa bisher nur
Pflegestelle, sucht also noch dringend ihr Zuhause) nur die Mutter , eine Golden
Retrieverhündin blieb alleine zurück. Von ihr haben wir leider noch keine Daten .
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***

5. sehr dringend sind auch diese beiden älteren Hündinnen im Zwinger 55:

Sara (Jenny) geb. 01.01.2013, ca. kniehoch ,
sehr lieb und sehr bescheiden
und Lara, geb. 01.01.2011, ebenfalls etwa kniehoch, lieb und unkompliziert, bescheiden

6. Isa, geb. 10.04.2017, eine kleine noch fröhliche Hündin, etwa 40 cm

7. Leo, geb. 01.12.2016, ein armer weggeworfener Hund, der jedesmal, wenn die Tür
aufgemacht wird, freudig angesprungen kommt, in der Hoffnung , gestreichelt zu werden
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er ist am 01.12.2016 geboren und mit 6 Wochen weggeworfen worden, er kam am 12.01.2017
ins Hundelager
https://youtu.be/iOqv-S09y6c

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

1. 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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2. Petra, die letzte der 3 Schwestern blieb im nassen Zwinger allein zurück.
geb. Januar 2018, sterilisiert; sie lebt nun allein in einem offenen Zwinger und wartet hinter
Gittern voller Hoffnung auf ein liebes Zuhause, zwischen 50 und 53 cm.

Petra im nassen Zwinge

***
3. Alma, geboren 01.01.2017, 30 cm groß, 12 kg, eine hübsche goldbraune Hundemama mit
sanften, warmen Blick wurde in einem verlassenen Haus in Bosnien mit ihren Welpen
gefunden. Sie ist inzwischen sterilisiert und sucht ein Für-immer-Zuhause

ebenso wie ihre Welpen wie Cloe, die etwas größer wird als ihre Mama - dringend
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geb. Ende Dezember 2018, ein ganz süßer Fratz

4. Balou, sehr lieber Eisbär, lebt sehr gefährlich auf der Straße , es ist also sehr dringend für
ihn, geb. Anfang 2018, verträglich, zutraulich, 70 cm
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5. Dudu, geb. 01.04.2017, 35 cm hoch, 8 kg kann auch mit Katzen leben, ein kleines verlassenes
Seelchen

6. Elisa, geb. 2016, 43 cm hoch, 15 kg, sehr lieb. sehr sensibel, mit allen verträglich
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7. Giosué, geb. 2015, sanfter englischer Setter, sehr schön

8. Ugo, geb. 01.06.2018, auf der Straße ausgesetzt mit 6 Wochen, ca. 50 cm 16 kg

9. Mala, sehr, sehr dringend diese junge Hündin. Golden-Retriever-Mix, geb. 2017/2018. Sie
hatte 5 Welpen, die Polysterol gefressen und wohl sterben werden. Diese liebe Hündin sucht
ganz dringend ein gutes Zuhause
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10. Ketty, geb. 2017, ca. 45 cm, 13 kg, lieb, verträglich, einsam sucht die Nähe von Menschen,
deshalb in großer Gefahr

11. Matteo, geb. Mai 2018, 60 cm , 18 kg, sehr lieber, anhänglicher, freundlicher Hundemann
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12. Nuvola, geb. 2010, 55 cm - sehr dringend - wunderschön, sie mußte auf der Straße leben,
eine ruhige, verunsicherte Hündin, von anderen Straßenhunden angegriffen, wurde sie völlig
geschwächt und erschöpft von unserer Tierschützerin dort gefunden, sie nahm sie mit und
versorgte ihre Wunden. Sie braucht verläßliche Menschen, die ihr Sicherheit und Ruhe geben.

13. Odie , geb. 2017, Bretonen-Mix, kniehoch, jetzt, nachdem seine durch Milben ausgelöste
Hautkrankheit geheilt ist, entpuppt Odie sich als süßer Fratz und anhänglicher Lausbub. er ist
ein Hund für gute Laune zum spielen und Kuscheln

14. Puffetta, geb. 2018 muß dringend vor den Hundefängern gerettet werden, hübsch und
anschmiegsam, eine unkomplizierte kleine Hündin. Wenn die Hundefänger sie finden, kommt
sie in ein Hundelager, in dem 1.200 Tiere eingekerkert sind und bis zu ihrem tod hin vegetieren
müssen. sie ist sehr dringend.
Puffetta ist ein Hündchen zum Verlieben
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15. Rino, ein Traumsetter, geb. 2011, sozial, freundlich

***
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16. Rocco, für ihn ist es morgen zu spät, es geht ihm immer schlechter. Er mußte zurück in
seinen dunklen Zwinger in dieses canile mit 1200 Hunden. Warum gibt es niemanden, der ein
Herz für ihn hat. Er fällt immer mehr zusammen, ist immer trauriger und hilfloser in seiner
Verlassenheit, seiner Einsamkeit, der Dunkelheit seiner Zelle
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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 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 hat ihr eigenes liebes Zuhause gefunden. Wir freuen uns sehr darüber
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***

3. ganz besonders dringend Lea , geb. 2015 , 50 cm, wunderschönes Spinone-Mädchen. Sie
wurde vor dem Hundefänger gerettet.

Lea
***
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4. 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 .
Sie brauchen dringend ein liebevolles Zuhause, bitte, wer kann helfen.

5. Lisa, geb. 24.02.2018, ca. kniehoch, die letzte der L-Welpen sucht endlich auch ihre Familie
und ihr Zuhause. Alle ihre Geschwister haben eine Familie gefunden, nur sie noch nicht.
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6. Mietta, geb. 20.12.2013, diese liebe Hündin durfte im Dezember 2018 ausreisen und wartet
auf Ihrer Pflegestelle in Hamburg auf Besuch. Mietta wurde im Dezember 2013 geboren und
kam am 29.07.2014 in dieses Hundelager. in dem Hunderte von Hunden in Boxen ohne Auslauf
solange vegetieren müssen, bis sie entweder gesehen und adoptiert werden oder sterben.
Mietta hat also 6 Jahre dort verbracht, bevor sie vor wenigen Monaten heraus kommen durfte.
Nun wartet und hofft sie auf Ihr endgültiges Zuhause, ihre Familie

Übrigens, die beiden Brüder von Mietta sind noch im Hundelager seit Juli 2014, es sind sehr
schöne Hunde:

Fernando

Fernando
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Alessandro

Alessandro

Wir hoffen so sehr, daß einige dieser Hunde durch Sie ein wunderbares Heim und verläßliche
Familien finden. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Hilfe,
um diese Tiere aus ihren elenden Zwingern, ihrer Unfreiheit, ihrer Einsamkeit und
Verlassenheit, ihrer Trostlosigkeit in das Licht, in die Sonne, in die Freiheit zu bringen.
Danke
Adozioni del cuore e.V.
das Team
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