Newsletter März 2019
wir verabschieden uns heute (08.03.2019) von
Tessa, sie hieß ehemals Girl und war im Hundelager von Sgurgola, geb. 01.04.2004,
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Die Scheda clinica von Girl ist nur sehr unvollständig ausgefüllt und folgendes ist daraus zu
erkennen:
- das Geburtsdatum ist vom Veterinär geschätzt, wird aber annähernd richtig sein - der Chip
hat noch eine ganz alte Nummer, beginnend mit 98..... es ist aber kein Brandzeichen auf der
Innenseite eines hinteren Oberschenkels angegeben, diese Brandzeichen (sehr schmerzhaft
und qualvoll) wurden vor den Chips benutzt
- ihre Registernummer ist angegeben und die Zwingernummer (2) - der Grund ihrer Einlieferung
ist nicht angegeben (Motivo d'ingresso: morsicatore = Beißer, cane pericoloso = gefährlicher
Hund, Randagio = Streuner usw. ) - die Comune ist angegeben = Ceccano
- und das Datum der Sterilisation = 24.10.2006, was bedeutet, daß sie zu diesem Zeitpunkt
bereits im canile im Zwinger saß.
Am 17.02.2013, da war sie schon 9 Jahre, durfte sie zu Sandra M. nach Rheda Wiedenbrück
kommen und lebte dort bis zu ihrem Tod behütet und beschützt und hatte ihre eigene Familie
und ihr Zuhause. Sie war eine der letzten aus dieser Zeit , die jetzt noch lebten.

***
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In der Nacht vom 30. auf 31. März gegen 02:29 Uhr rief mich weinend Ute M. an, Lucio ist tot.
Lucio, dieser kleine blinde und taube Hund aus Italien, der hilflos tagelang unter einem Baum
gelebt hatte (wo er wohl zum Sterben ausgesetzt worden war) bis ihn Consuelo dort abholte.
Er hatte auch keinen Geruchssinn und mußte mit der Hand gefüttert werden. Und er hatte
epileptische Anfälle. Dragana hatte uns am 23.01.2018 über ihn zum ersten Mal berichtet. Da
war Lucios gerade 2 Jahre alt. Consuelo brachte ihn in eine Klinik und ließ ihn untersuchen.
Das Ergebnis war niederschmetternd: es wurde eine zerebrale Nekrose, d.h. ein
Substanzverlust der Großhirnrinde nachgewiesen und das bedeutete, daß sich sein Gehirn
langsam, aber sicher zersetzt / auflöst. Das wiederum bedeutet, daß seine Anfälle immer
häufiger auftreten und immer länger dauern werden. Eigentlich sollte er auf eine andere Stelle,
um gut versorgt zu werden, so lange es geht. Aber dann kam er erst einmal zu Ute. Sie
versorgte ihn liebevoll und fürsorglich, und auch, wenn es sehr anstrengend war, so durfte er
dort bleiben. Bereits im November rieten die Ärzte dringend aufgrund der fortschreitenden
Nekrose zur Euthanasie. Aber zu jenem Zeitpunkt ging es ihm relativ gut und so kamen wir
überein, den Zeitpunkt zu verschieben. Lucio liebte die Sonne auf seinem Fell, er liebte Ute, ihr
Streicheln, er suchte die Berührung ihrer Hände, er war bei ihr ein halbes Jahr glücklich. Und
dann die letzten Tage traten die Anfälle in immer kürzeren Abständen auf, sie dauerten immer
länger und waren viel schwerer, die Medikamente halfen nicht mehr. Er kam nur noch
schwankend hoch und fiel immer wieder um. Da rief sie in der Nacht den Arzt.

***
Grüße von Jamy, der einmal Rollo hieß:
Rollo, am 01.02.2010 geboren, kam am 29.03.2014 in das Hundelager Supino, er wurde als
randagio (Streuner) sichergestellt. Wir erfuhren von ihm im Sommer 2014 und im Dezember
hatte er seine Familie gefunden. Er war auf dem ersten Transport (Dezember 2014), den wir in
Zusammenarbeit mit Eliana hatten. Im canile in Supino war er zusammen mit den beiden 3beinigen kleinen Pekinesen Max und Moritz in Box 42
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Er war kein einfacher Hund, als vermutlich Briard-Bobtail-Mix hatte er Macho-Allüren und
entwickelte gegenüber einer sanften Familie und einem ebenso sanftem vorhandenem
Schafspudel Dominanzen. Die Familie war in den ersten beiden Jahren immer wieder am
Rande der Verzweiflung und bis zum April 2016 war nicht sicher, daß sie nicht doch aufgeben
würde. Inzwischen ist er nun 9 Jahre. Auf dem 3. Bild liegt er auf Distanz zu seinem Kumpel,
dem Schafspudel, der 3 Jahre jünger ist. Jamy hat wirklich Glück gehabt, daß seine Familie ihn
nicht wieder entsorgt hat, wie das sonst oft der Fall ist. Herzlichen Dank dafür an Familie T.
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***
und heute kam ein Brief von Ercole, der im Sommer 2014 mit einem der letzten gemeinsamen
Transporte mit EKOS PET zu einer sehr engagierten Tierschützerin und in deren
Maremmanenrudel von 4 Hunden kam und seither Johan gerufen wird.
Ercole ist wohl im Januar 2005 geboren, er wurde krank am 03.05.2013 ins canile Sgurgola
gebracht, er war Leishmaniose positiv und es ging ihm sehr schlecht. Im canile lebte er mit der
kleinen Viola zusammen, die ihr Zuhause bei Hamburg fand. Ercole war ein kranker,
verwahrloster, weggeworfener Maremmane, der auf der Straße als scheuer und mißtrauischer
Hund versuchte zu überleben . Ich kenne viele Maremmanen, die menschenbezogen und lieb
und sanft sind. Aber es gibt auch die anderen, die zu viel Leid, zu viel Einsamkeit und zu viel
Gewalt erleben mußten und in sich hinein zurückzogen. Ich ließ ihn schon im Mai 2013 aus
dem canile in die Hundepension von Carla bringen, damit er dort freier und besser leben
konnte, er bekam Glucantime gespritzt, bis er dann im Sommer 2014 reisen durfte:
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bei Carla
aber frei und gut ging es ihm erst, als er bei Christa B. leben durfte. Wir bekamen
wunderschöne Bilder von ihm in einem großen Garten, der eigentlich schon ein Park ist und er
hat die Freiheit, die er braucht, dabei aber die Sicherheit und Geborgenheit und Fürsorge ohne
die er schon lange nicht mehr leben würde.

Liebe Frau Sander,
es ist fast nicht zu glauben, aber Johan lebt noch, er ist - wenn der
Impfpaß stimmt - jetzt 14 Jahre alt, das sieht man ihm nicht an. Im Januar
dieses Jahres war er zum ersten Mal krank. Er hat nichts gegessen und war
völlig teilnahmslos. Die Blut- Urin- Kot- Untersuchungen waren ohne Befund.
Ich habe aber eine Freundin, die mit Bioresonanz arbeitet. Sie hat eine
Infektion mit einem unbekannten Virus diagnostiziert und mit häufigem
Eingeben ihrer Medizin haben wir ihn wieder hinbekommen. Es war ziemlich
aufreibend, ich bin ja auch mittlerweile 70, aber jetzt ißt er wieder und
zeigt sein normales Johan-Verhalten.
Das ist aber leider immer schwierig geblieben, und manchmal bin ich doch
etwas traurig deshalb. Ich haben diesen Hund jetzt 5 Jahre hier, und er hat
immer noch kein wirkliches Vertrauen zu mir gefaßt. Manche Tage geht es
gut, an andern Tagen muß ich ihn aus der hintersten Gartenecke oder aus dem
Keller holen... Dann wirkt er immer völlig verwirrt und scheu, wie am
ersten Tag. Das ist nicht immer, aber häufig. Ich habe den Eindruck, daß er
nur zwei Orte hat, wo er zufrieden ist: nachts vor meinem Bett, da rührt er
sich sich überhaupt nicht und schläft entspannt, tief und fest. Und allein
im Garten mit genügend Platz zum Weglaufen. Das Haus ist nicht seins, aber
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manchmal muß ich ihn dann doch reinholen, wenn das Wetter zu schlimm ist.
Das geht mit Leine gut, er kommt widerstandslos mit, aber sein armes
kleines Gesicht sieht dann total unglücklich aus...
Von der ursprünglichen Gruppe ist außer ihm noch Geli (8) da, aber von ihr
- einer überaus sanften Hündin - will er im Grunde auch nichts wissen.
Immerhin hat er keine Angst vor ihr. Den andern, die jetzt verstorben sind
- Opi und Rena - ist er immer ausgewichen. Vor Geli läuft er wenigstens
nicht weg.
Johan ist ein Beispiel dafür, daß - wenn die Traumatisierung zu schlimm war
- das nie wieder gut gemacht werden kann. Insofern gleicht er den
Mißbrauchsopfern, die ja auch Zeit ihres Lebens mit dem Trauma umgehen
müssen. Ich gute wirklich mein Bestes, aber das ist für ihn leider nicht
gut genug.
So weit. Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für Sie und ihre
wundervolle Arbeit, die ich durch die Rundschreiben verfolge,
Ihre
Christa B

* * *
und von Mela bekamen wir einen Brief:
erinnert sich noch jemand an Mela? die kleine Mutterhündin mit ihren Welpen in Bosnien?
Mela, kleiner Schatz braucht Körbchen
Tierart: Hund
Rasse/Gattung: Dackel-Mix
Geschlecht: weiblich / kastriert
Alter: 2 Jahre
Rubrik: Tier sucht
Halter: Tierheim
Land: Sonstiges Land
Bundesland:
PLZ/Ort: - -
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Beschreibung:
Alter: geboren 2016
Gewicht: 8 kg
Grösse: 30 cm
Rasse: Dackel-Mix
Die kleine Mela wurde zusammen mit ihren Welpen auf der Strasse
gefunden. Die Hundemamma wurde zusammen mit ihren
Babies in eine Auffangstation gebracht, wo sie versorgt wurden.
Mela ist eine sehr liebevolle und freundliche kleine Hündin, ein
richtiges Schätzchen.
Mittlerweile sind ihre Welpen nicht mehr auf Mamma angewiesen und
Mela wurde auch schon sterilisiert.
Ein netter Hundekumpel wäre für die kleine Mela sicher kein Problem
in ihrer neuen Familie.
Ob sie sich auch mit Katzen verträgt, können wir leider nicht sagen.
Wer hätte noch ein kleines Körbchen oder etwas Platz auf dem
Schoss, den die kleine Mela sicher sehr gerne in Anspruch nehmen
würde?
Mela kam im Juni letzten Jahres aus Bosnien in ihr erstes Zuhause, das sie je hatte und ist
eine kleine glückliche Hündin geworden :
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Margit Z.

* * *
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Besonders freuten wir uns über eine Nachricht von Tobi, von dem wir Jahre nichts gehört
hatten. Tobi hieß einmal Topolino. Tobi kam am 04.01.2013 in das canile in Supino. Sein
Geburtsdatum wurde vom Tierarzt auf den 01.09.2012 geschätzt, was ungefähr richtig sein
muß, danach muß er bei seiner Einlieferung etwa 4 Monate alt gewesen sein. Er war in der
Gemeinde Alatri auf der Straße verletzt gefunden worden. In der Klinik wurde eine Fraktur des
Fußgelenks festgestellt, die so schlimm gewesen sein muß, daß die Hinterpfote amputiert
werden mußte. Das alles ergibt sich aus den handschriftlichen Aufzeichnungen der Scheda
clinica. Damals ging noch Giulia B., die schon viele Jahre nicht mehr im Tierschutz arbeitet, in
das canile und fand in dort in einem der Zwinger. Sie machte ein paar Fotos von ihm in seinem
Zwinger und schickte sie uns am 29.04.2013 mit der dringenden Bitte, ihm zu helfen:

Im Juli 2013 fanden wir eine Pflegestelle für ihn, so daß er ausreisen konnte. Leider konnte er
dort nur sehr kurz bleiben, weil diese frei laufende Kaninchen hatte und nicht bereit war, hier
anfangs eine räumliche Trennung durchzuführen. Tobi kam dann auf eine andere Pflegestelle,
von der er bald vermittelt werden konnte. Nun haben wir Kontakt zu seiner Familie herstellen
können, worüber wir sehr, sehr glücklich sind:

Hallo Frau Sander,
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vielen Dank für die Unterlagen und Bilder. Mein Mann und ich freuen uns sehr, etwas von
Tobis Herkunft zu erfahren. Wir haben uns immer gefragt, wo er herkommt und was ihm
wohl so früh schon zugestossen ist.
Mein Mann hat Ihnen vom Handy ein paar Bilder geschickt weil er sie alle auf seinem
Smartphone hat, ich habe nur ein einfaches Handy ohne diese Funktionen aber die Bilder die
ich auf meinem Handy habe, sind auch alle nur von unserem Topolino. :-)
Wir sagen immer, nicht wir haben uns den Hund ausgesucht, sondern er hat sich uns
ausgesucht. Wir können uns ein Leben ohne Tobi gar nicht mehr vorstellen. Seine Tierärztin
Frau Dr. Wacker in Schenefeld liebt ihn auch sehr, weil er einfach ein ganz Braver ist und
alles immer so wunderbar über sich ergehen lässt. Er muckt nie rum :-)
Einmal hat uns eine Frau auf Sylt angesprochen, sie hätte uns die Tage schon öfter mal
gesehen und findet es so super, das wir doch diesen Hund aufgenommen hätten und da hat sie
uns doch glatt Ihre Ferienwohnung auf Sylt zu verfühgung gestellt. Aber wir sehen das doch
ganz anders, drei oder vier Pfoten, ist ganz egal. Der Hund ist einfach Spitze!
Wir haben morgens und abends oft unsere Rituale, die wir drei einfach sehr geniesen. Er hat
ein Körbchen in der Stube, einen festen Platz auf dem Sofa, ein Körbchen im Schlafzimmer
und einen Platz im Gästezimmer. Bekommt selbstgekochtes Essen, wird von uns morgens und
abends von uns ausgeführt und mittags geht der Nachbarsjunge und bessert sich so sein
Taschengeld auf. Wenn wir abends mal etwas vorhaben, wo er nicht mitkann, kommt eine
Nachbarin oder er geht zu meiner Tante damit er nicht alleine ist. Erzogen wurde er natürlich
auch. Am Anfang haben wir uns eine Hundelehrerin geholt und wertvolle Tipps bekommen,
Tobi hat hier keinen Behindertenbonus, auch er hat Regeln zu befolgen.
Also Sie sehen, dem Hund geht es so gut, besser geht es kaum noch :-)))
Einen schönen Abend noch für Sie und ganz liebe Grüße.
Wir haben viele schöne Fotos von ihm bekommen, hier sind einige:
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***

28.03. eine Nachricht von Musetta, die letztes Jahr zusammen mit Teddy kam. Erinnern Sie
sich noch in ihre Geschichte?
Teddy's und Musetta's Geschichte :
Diese beiden Tiere wurden unter unsäglichen Bedingungen gemeinsam an einer Kette in einem
verwilderten Garten gehalten. Mit viel Mühe und Not konnte eine Tierschützerin dem
Eigentümer die Hunde abschwatzen und sie endlich aus dieser schlimmen Situation zu
befreien.
Musetta und Teddy sind sehr liebe Tiere, anfangs etwas misstrauisch aber nach kurzer Zeit
sehr lieb und anhänglich. Sie möchten am liebsten alle Streicheleinheiten in sich aufsaugen
und können gar nicht genug kriegen. Man meint fast, sie würden alles, was sie in ihrem
bisherigen Leben verpasst haben, nachholen..
Leider konnten sie nicht zusammenbleiben, sondern wurden getrennt: Musetta kam auf eine
Pflegestelle in Süddeutschland und durfte dort bleiben. Teddy kam nach Luxemburg und
wurde schnell vermittelt.
Hier nun von Musetta eine Nachricht:

Musetta is doing great, we are training regularly and she is full of love and energy and in the
meantime a very happy dog.
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Musetta

***
auf dem Transport am 15. / 16.03. kam als einzige Luisa mit. Dieser Transport war schon sehr
früh ausgebucht, so daß nur als dringender Notfall für Luisa ein Platz organisiert werden
konnte. Sie reiste in ihr Hause ins Rheinland.

***
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Flo wurde direkt bei Consuelo abgeholt:

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

Lucas, geb. 01.06.2018

Nicole, ebenfalls geb. 01.06.2018
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beide Brüder sind sehr dringend

2. die Welpengeschwister aus Zwinger Q6: zurück blieben 3 Schwestern und 2 Brüder, geb.
03. 2018,
leider haben wir bisher nur teilweise neuen Bilder - hier wuchsen sie auf, 7 Welpen

Viola, ein inzwischen verängstigter kleiner Hund, 41 cm , 9 kg
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Sofia , wir haben um neue Fotos gebeten

Nomi, auch von Nomi hoffen wir neue Bilder zu bekommen

die beiden Brüder:
Alessio, darf im April in sein Zuhause in Niederbayern reisen. wir sind sehr glücklich
darüber.
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und sein Bruder David darf im Mai in sein Zuhause in die Schweiz reisen.

***
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
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6. Isa, geb. 10.04.2017, eine zierliche, schlanke Hündin, etwa 55 cm hoch,

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

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
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8. ganz besonders dringend ist Brownie, geb. 05.10.2017, 51 cm groß, eine folgsame, sanfte
und sehr menschenbezogene Hündin mit einem ausgeglichenen und ruhigem Wesen erlitt das
Schicksal vieler Jagdhunde, die zur Jagd nicht geeignet oder angeschossen und sonst wie
verletzt wurden. Brownie hat Probleme beim Aufsetzen des linken Vorderbeines. Die
Untersuchung in der Klinik brachte aber keine Klärung, warum sie beim Laufen etwas hinkt. Sie
braucht ein liebevolles und warmherziges Zuhause.

9. Dora, geb. 30.08.2017, 44 cm, eine sehr sanfte, zärtliche Hündin wartet mit ihren
Zwingerfreunden auf ein liebes Zuhause

10. mit Dora im Zwinger ist Max, geb. 30.08.2018, 58 cm groß, ein hübscher und feinsinniger
Hundebub, der zusammen mit Dora und Macchia und Mora in einem Zwinger eingesperrt ist
und nur zum Fotografieren herauskommen kann. Auch er braucht dringend ein liebevolles
Zuhause
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11. Macchia lebt auch mit in dieser Box 53, geb. 30.08.2018, 54 cm, sie hatte eine Anfrage, und
wir waren sehr glücklich, daß sie als erste von den vieren eine Familie finden konnte. Sie
wurde reisefertig gemacht. aber dann stellte sich heraus, daß die familie eine andere Macchia
wollte, und wir waren alle sehr niedergeschlagen

12. und die 4. ist Mora, Bellas Welpe, sie hat Angst vor Menschen und läßt sich nicht anfassen.
sie ist nicht böse, aber erstarrt; sie war als Welpe alleine in einer Box, sie konnte nicht das
spielen und das Vertrauen lernen. Sie ist die Ärmste in dieser Gruppe.

13. Roby, geb. 01.01.2018, 54 cm, er ist ein ängstlicher zarter Hund, der schon mit 4 Wochen an
der Kette draußen gehangen hat, er ist kein fröhlicher kleiner Hund, der er eigentlich sein
sollte, dazu war seine Kindheit zu grausam.
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14. sehr dringend ist auch Stella, sie lebt auf der Straße in Neapel, keiner hat Platz, diese liebe
Hündin aufzunehmen. sie braucht dringend ein sicheres Plätzchen, geb. ca, 01.04.2016, sie
häkt sich in der Nähe eines Imbisses auf, aber die Leute wollen sie dort nicht haben und werfen
mit Steinen nach ihr und jagen sie auf die Fahrbahn. Sie lebt in großer Gefahr
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15. Luna, geb. Dezember 2017, Rodicas Schwester, die jetzt reisen durfte und eine ganz
besondere Familie fand, sitzt immer noch in diesem dunkler Betonkerker, 65 cm, eine schöne
Schnauzer-Mixhündin, wenn denn die Sonne auf ihr weichen, schwarzen Fell scheinen dürfte

wie mager sie ist

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

Alma
auf einer Pflegestelle in Wedel auf ihre Familie.
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Alma und Odi , ihr Welpe warten

Almas Welpe Cloe durfte am 30. März zu ihrer Familie reisen

es sucht noch Odi und seine Mama Alma ein Zuhause

4. Balou, sehr schöner Eisbär, lebt sehr gefährlich auf der Straße , es ist also sehr dringend für
ihn, geb. Anfang 2018, verträglich, zutraulich, 70 cm . Balou mußte leider wieder auf die Straße
gesetzt werden, weil er auf dem Grundstück, wohin ihn die Tierschützer brachten, nicht bleiben
wollte.
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5. Dudu, geb. 01.04.2017, 35 cm hoch, 8 kg kann auch mit Katzen leben, ein kleines verlassenes
Seelchen - darf bald zu seiner Familie nach Schleswig-Holstein reisen

6. Elisa, geb. 2016, 43 cm hoch, 15 kg, sehr lieb. sehr sensibel, mit allen verträglich, wartet
immer noch
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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 haben 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,

11. Matteo, geb. Mai 2018, 60 cm , 18 kg, sehr lieber, anhänglicher, freundlicher Hundemann

armer Matteo, bleibt wieder zurück
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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. Nuvola wurde in Italien vermittelt.

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

Leider hat Rocco immer noch nichts gefunden, auch eine Pflegestelle würde ihm helfen.
17. Caesar, geb. 2011, mittelgroß, Caesar wurde mit seinem Hundekumpel in eine Pension
gebracht, weil seine Halterin zu fewige war, ihn auf die Straße zu setzen oder in das
Hundemassenlager zu bringen. Natürlich bezahlte sie die Pension nicht und so ließ ihn der
Pensionsbetreiber abholen. Caesar kam mit seinem Kumpel in einen Zwinger hinter Gittern in
eine Auffangstation. sein Kumpel hatte glück und konnte vermikttelt werden, Caesar wafrtet
immer noch. Caesar ist umgänglich, verträglich und hofft immer noch auf Rettung

31

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. Lea

, geb. 2015 , 50 cm, wunderschönes Spinone-Mädchen.
Hundefänger gerettet.
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Sie wurde vor dem

Lea
***

3. 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.
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4. 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.

5. 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
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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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