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 April 2019 
    

    
16.04.2019: 

 
 
Liebe Frau Sander, 

 

Sie sehen Mia bei einem kurzen Gassi-Gang. Sie setzt sich  oft hin und hat 

wenig Kraft. Ich wünsche mir so, dass sie den Sommer noch erleben darf.  
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Mia im Licht 

 
 

Liebe Frau Sander, 

Mia ist wirklich ein ganz besonderer Hund. Ich nenne sie Lamm Gottes, wenn wir alleine 

sind. Ich habe niemals zuvor ein so sanftes, vollkommen liebes Wesen kennengelernt. Ich bin 

unendlich dankbar , dass sie bei uns ist und ich habe Angst davor, dass sie es bald nicht mehr 

sein wird. Aber all diese Gefühle kennen Sie ja. Ich werde zu Ostern bei meinen Eltern sein 

ubd zum Ende des Monats fahren wir wie jedes Jahr Anfang Mai an den Attersee. Ich freue 

mich auf die kleine Auszeit und hoffe auf gutes Wetter. Dann kann Mia im Garten in der 

Sonne liegen, im Gras. Das liebt sie sehr und leider können wir ihr das nur im Urlaub 

ermöglichen. 

Ganz liebe Grüße und eine gute Nacht. Ihre Liane  

 

* * * 
 

Grüße von den beiden Windhunden Jack und Sissi. Ihnen geht es in ihrem Zuhause gut:              
Jack und Sissi fühlen sich richtig wohl. 
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* * * 

 

ein Ostergruß von Heidi 
 
Ich habe ein  stressiges Leben. Bin mit meinen Menschen an der See, viel frische Luft. Jetzt bin 
ich müde. 
 

 
    

* * * 

 
Wir nannten ihn Balou, ein junger , wunderschöner Maremmano, fast noch ein Welpe, 
namenlos, schutzlos, sehr dünn und einsam,  die Straße war sein Zuhause, die 
Menschen seine Feinde und schließlich seine Mörder, er starb einen grausamen Tod 
 
Im März hatten wir noch geschrieben: 

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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Balou ist vergiftet worden. Er lebte auf der Straße, ein junger, sanfter Hund. Die Anwohner 
fühlten sich gestört, ein Straßenhund ist dort lästig.  

Angeblich hat er versucht ein Kind zu beißen, ich weiß nicht,  ob es stimmt. Sie wollten ihn so 
wieso umbringen. 
diese Verse gehen mir nicht aus dem Kopf: 
 

dear God please send me somebody who'll care! 
I'm tired of running, I'm sick with despair 
my body is aching, it's so racked with pain 

and dear God I pray as I run in the rain. 
 

That someone  will love me and give me a home 
a warm cozy bed and a big juicy bone 

......... 
but now God I'm tired; and hungry and cold 

and I'm Oh so afraid; That I'll never grow old. 
 

They've chased me with sticks; hit me with stones 
while I run the streets; just looking for bones 
I'm not really bad God; please help if you can 

for I have become just another; "victim of man!" 
 

I'm wormy dear God; I'm ridden with fleas 
and all that I ever wanted; was an owner to please 

If you find one  for me God; I'll try to be good 
I would chew their shoes; and I'll do as I should 

 
I'll love them; protect them; and try to obey 

when they tell me to sit; to lie down or to stay! 
I don't think ; I'll will make it; too long on my own 
Cause I'm getting so weak; and I'm Oh so alone 

 
Each night as I sleep in the bushes I cry 
Cause I'm afraid God: that I'm gonna die 

I've got so much love; and devotion to give  
That I'should be given ; a new chance to live  

 
So dear God please;  oh please; answer my prayer  

and send me to somebody; who will really care 
That is dear God; if you will really there!  (John Quealy) 
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* * * 
 

neue Bilder von Fata und Michele aus dem canile, in dem sie jahrelang aufbewahrt 

wurden, bis sie das Glück hatten eine liebevolle und geduldige Familie zu finden 

    

                               
Fata und Michele - nun Miss Elly und Louis und der 3. ist Spacky 
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* * * 

Am 18.04. konnten folgende Hunde ausreisen: 

1. diese beiden älteren Hündinnen aus  Zwinger 55:                              

    Sara (Jenny)  geb. 01.01.2013, 50 cm 

sehr lieb und sehr bescheiden, auf ihre Pflegestelle zu Ute M.  in Bochum, wo sie sich sofort 

bescheiden und unauffällig in die Gruppe einordnete als ob sie schon immer dort gelebt hat. 

Ute erzählt lustige Geschichten über Sara: Seit Sara bei ihr eingezogen ist, hat Ute eine tolle Hilfe. 

Ute sitzt unten im Wohnzimmer auf dem Sofa, da findet Sara, dass Ute es gemütlich und warm haben 

soll. Und schwupps holt das fleißige Mädchen die Bettdecke vom Schlafzimmer und bringt sie Ute. 

Sarah ist ganz anders als die meisten Hunde, sie liebt wirklich gute Düfte. Der Wäschekorb mit der 

frisch gewaschenen Wäsche zieht Sara magisch an. Kurz mal aus den Augen gelassen und schon liegt 

das Mäuschen im Wäschekorb. 

Oder Teile der frischen Wäsche werden durch die Wohnung getragen. 

Leider hat Sara auch eine Vorliebe für Schuhe, Lederschuhe, egal ob alt oder neu. Gute Schuhe 

brauchen bei Ute jetzt immer ein sarasicheres Versteck 

Sie spielt und tobt besonders mit Bumblebee (Giorgia), Henry ( Ser) und Giro .   Sie sucht ein 

liebevolles Zuhause.  

      

und Lara, geb. 01.01.2011, 50 cm , lieb und unkompliziert, bescheiden 
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auf ihre Pflegestelle in Glückstadt zu Steffi Sch., wo sie ebenfalls auf Besuch hofft und von 

dort in ihr Für-immer-Zuhause umziehen möchte. Sie hat zulange im Zwinger im canile leben 

müssen. Wer möchte eine dieser beiden lieben Hündinnen ein Zuhause geben? Sie hoffen so 

sehr darauf. 

   

2. Alessio, 44 cm, geb. 11.05.2018  einer der beiden zurück gebliebenen Brüder aus dem 

Welpenzwinger Q 6 zu Manuela F. in Niederbayern. Alessio muß noch viel lernen, denn er und 

seine Geschwister wuchsen in einem Zwinger auf und kannten nur wenig, denn es gibt keine 

täglichen Ausläufe, keine Gassigänger, dazu fehlt es an vorhandenem eingezäunten Gelände, 

an Personal, an finanziellen Möglichkeiten - einfach an allem. Das alles nach zu holen, erfordert 

auch Einsatz und Geduld. Aber jeder, der dieses auf sich genommen hat, weiß, wie 

befriedigend es ist, wenn sein Hund alle Ängste, alle Unsicherheit überwundern hat und 

glücklich an seinem Menschen hängt.  Bewegende Geschichten dazu kann allen Cindy 

erzählen, die Fata und Michele zu sich nahm und anfangs so manches Mal in Tränen ausbrach 

und dann nach 2 bis 3 Monaten es geschafft hatte, 2 Hunde gleichzeitig, die zusammen 

jahrelang nur sich hatten in einem Zwinger, an eine andere Welt zu gewöhnen. 
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         im canile 

    

3. Tea, geb 20.01.2018, 60 cm,  von Olivia freigekauft von der Kette im nirgendwo, durfte in ihr 

Für-immer-Zuhause reisen zu einem Maremmanen 

     

 

4. Colio, geb. 22.08.2015, 55 cm,  der wunderschöne Collie-Husky-Mix aus dem canile, Box 3, 

der dort zunehmend gestresst und damit in großer Gefahr war, nicht mehr Freiheit und Ruhe 

und Fürsorge erfahren zu dürfen, konnte dank Gerlindes Einsatz in eine Einrichtung nach 

Mecklenburg reisen, auf der er sich zu einem sozialen, anhänglichen und entspannten Hund 

entwickelt hat und nun sein liebevolles Zuhause sucht.  
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5. Puffetta, geb. 15.08.2018, 45 cm,  eine äußerst hübsche und anschmiegsame Bretonen-

Mischlingshündin, tauchte vor einigen Monaten in einem sehr schlimmen körperlichen Zustand 

auf der Straße auf. Tierschützerinnen, die in diesem Ort lebten, fütterten und pflegten sie und 

brachten sie auch zum Sterilisieren in die Tierklinik. Puffetta, die sich in diesem Ort zuhause 

fühlte, konnte sich weiterhin frei dort in den offenen Gärten bewegen. Das stört nun einige der 

Anwohner und sie wollen Puffetta unbedingt in ein Canile bringen. Dieses Canile wäre eines 

der Schlimmeren in Italien mit mehr als 1200 Hunden. 

Daher suchten wir ganz eilig für die niedliche Puffetta ein schönes Zuhause. Was wir bisher 

von ihr wissen ist, dass sie ein völlig unkomplizierte und menschenbezogene kleine Hündin ist, 

die sich leicht an neue Situationen anpassen kann. Sie durfte auf eine Pflegestelle reisen und 

wird Mitte Mai in ein wunderbares Zuhause umziehen dürfen.  
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6. Dudu, geb. 01.04.2017, 50 cm hoch, ein katzenfreundliches Seelchen, eine Tierschützerin 

fand Dudu allein und verlassen auf der Straße in Italien . Der kleine Kerl saß 

zusammengekauert unter einem Auto und suchte dort  Schutz vor dem Lärm und Hektik auf 

der Straße und vor Menschen, die es nicht gut mit ihm meinten und wegjagten. Als die 

Tierschützerin vorsichtig auf ihn zuging und ihn ansprach,  kam er freudig auf sie zu und wich 

nicht mehr von ihrer Seite . Er war froh über diese Zuwendung Die Tierschützerin brachte die 

kleine, verlassene Hundeseele in ein Auffanglager. 

     

 Dudu in der Auffangstation   stolz reist er in sein eigenes Zuhause , das 

Gerlinde für ihn fand. 

 

* * * 

I. 

unsere dringendsten Notfälle 

1. besonders dringender Notfall in Bosnien !!!!!!!!!!! 
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Diese beiden Welpen, 2 Schwestern 26 cm hoch, 4 kg, 5 Monate, unzertrennlich im Leid. sie 

wurden geschlagen und weil die Leute dachten,  sie hätten es geschafft, sie tot zu schlagen, 

auf die Straßen in den Rinnstein geworfen. Sie konnten sich aufrappeln und im Gebüsch 

verkriechen. Sie wurden gefüttert, aber blieben dort, weil niemand Platz hat. Die Gefahr ist aber 

zu groß, daß sie doch noch totgeschlagen werden. Sie brauchen dringend ein gutes Zuhause - 

sie müssen nur zusammen reisen, wer kann helfen, bevor es zu spät ist? 

Sanda hat sie heute in großer Sorge von der Straße geholt, kann sie aber nicht bei sich 

behalten.  

       

 

* * * 
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2. die beiden Brüder von Marco, die im canile zurückbleiben mußten: 

   

Lucas, geb. 01.06.2018  

    

Nicole, ebenfalls geb. 01.06.2018   

beide Brüder sind sehr dringend 

* * * 

3. die Welpengeschwister aus Zwinger Q6:  zurück blieben  3 Schwestern und  2 Brüder,  geb. 

03. 2018,  - hier wuchsen sie auf, 7 Welpen  
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Viola, ein inzwischen  verängstigter kleiner Hund, 41 cm , 9 kg 

      

 

Sofia , wir haben neue Fotos  

    

                               

 

Nomi, auch von Nomi hoffen wir neue Bilder zu bekommen  
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und der letzte Bruder David darf im Mai in sein Zuhause in die Schweiz reisen.  

 

* * * 

4. 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 

* * * 
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5. 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 .     

     

 

* * *  

6. Isa, geb. 10.04.2017, eine zierliche, schlanke  Hündin, etwa 55 cm hoch, leider muß sie wieder 

zurückbleiben, schon das 3. Mal.  wir sind sehr traurig darüber. 

    

   

* * * 
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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 

Leo ist sehr dringend und immer noch ein zutraulicher Hund ! 

* * * 

 

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 
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* * * 

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 

   

 

* * * 

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 
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* * * 

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 hält 

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.  

   

https://youtu.be/3TEnYdcod7g     schauen Sie sich dieses Video an von Stella, was für eine 

sanfte, liebevolle Hündin  
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* * * 

 

15. Luna, geb. Dezember 2017, Rodicas Schwester, die 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 

Luna darf im Juni ausreisen.  

 

* * * 

II. 

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

1. 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.  
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      Petra im nassen Zwinge 

* * * 

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

    

                          * * * 

 

3. Giosué, geb. 2015, sanfter englischer Setter, sehr schön  
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* * * 

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

   

* * * 

5.  Mala, sehr, sehr dringend diese junge Hündin. Golden-Retriever-Mix, geb. 2017/2018. Sie 
hatte 5 Welpen, die Polysterol gefressen hatten. Dank der Tierschützer überlebten alle.  Diese 
liebe Hündin  sucht ganz dringend ein gutes Zuhause. Alle Welpen haben überlebt, 4 Mädchen 
und ein kleiner - leider behinderter - Rüde. 2 kleine Hundemädchen wurden in Italien vermittelt.  

               

 

    Mala 

* * * 
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6. Ketty, geb. 2017, ca. 45 cm, 13 kg, lieb, verträglich, einsam sucht die Nähe von Menschen,  

   

* * * 

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

    

armer Matteo, bleibt wieder zurück 

* * * 

8. 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. Odie lebt mit dem Setter Giosué  (Nr. 3 
oben)  auf einem Feld und Giovanna ist ständig in Angst, daß den beiden etwas passiert, wenn 
sie sie nach dem Füttern wieder alleine dort lassen muß. Beide sind sehr, sehr dringend.  
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* * * 

9. Rino, ein Traumsetter, geb. 2011, sozial, freundlich  

   

    

er darf im Mai ausreisen auf eine Pflegestelle bei Berlin, dort leben auch Fata und Michele aus 
dem canile. Sie haben sich inzwischen gut eingelebt, nachdem die ersten Monate sehr 
schwierig für den kleinen vorhandenen Hund und die ganze Familie waren. Fata und Michele 
hatten jahrelang in einem Zwinger gelebt und kannten nichts außer diesen   Zwinger.  
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* * * 

10. 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 

Rocco wartet immer noch. Keine Pflegestelle hat sich gefunden.  

     

Leider hat Rocco immer noch nichts gefunden, auch eine Pflegestelle würde ihm helfen.  

* * * 

11. Caesar, geb. 2011, mittelgroß, Caesar wurde mit seinem Hundekumpel in eine Pension 
gebracht, weil seine Halterin zu feige 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 vermittelt werden, Caesar wartet 
immer noch. Caesar ist umgänglich, verträglich und hofft immer noch auf Rettung. 

   

 

* * * 
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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, 11 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.  Sie wurde vor dem 
Hundefänger gerettet.  
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     Lea  - sie hat Interessenten 

* * * 

 

 

3.    Bonnie und Clyde, zwei arme,  alte Hunde, - beide 11 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.  Sie 
ist ein trauriger und unsicherer Hund, der immer schaut, ob er auch alles richtig macht.  Sie ist 
zierlich und wirkt sehr verletzlich. 

 

  

https://youtu.be/uHnxEvDaAlA 

* * *  

                             

5. Miettas arme Brüder, geb. 20.12.2013,  : diese liebe Hündin durfte im Dezember 2018 
ausreisen und darf auf Ihrer Pflegestelle in Hamburg nun für immer bleiben. 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.  
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Mietta darf auf ihrer Pflegestelle bleiben, auch weil sie sehr sensibel ist und sich bereits eng an 
Ihre Pflegemama gebunden hat.  

    

       

Dringend, die beiden Brüder von Mietta sind noch im Hundelager seit Juli 2014, es sind sehr 
schöne Hunde: sie brauchen dringend eine Pflege- oder Endstelle.  Bitte, wer kann helfen?  

         

      Fernando    Fernando    Alessandro 
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  Alessandro 

* * * 

7. unser größter Notfall ist Maki, geb. 2014 ein deutscher Kurzhaar, schwarz, Leishmaniose, 
Erlichiose er wird behandelt, aber er ist mit seinen 5 Jahren am Ende seines Lebens, die Jahre 
im Betonzwinger haben ihm alle Hoffnung, alle Lebensfreude genommen:  

              

* * * 

 

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. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Mai bei warmen, sonnigem Wetter draußen mit 
Ihren Tieren im Frühling.  Bitte vergessen Sie unsere Notfälle nicht, die hinter Gittern voller 
Sehnsucht nach draußen starren und träumen, auch einmal frei und geliebt und behütet leben 
zu dürfen. 

Adozioni del cuore e.V. 

 das Team  
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