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keine Beschreibung
***

APRIL
2

+++ PATIN ANGELIKA M. +++
Hovawart-Border Collie-Mischling
geb. ca. 2015/2016
weiblich, kastriert
Schulterhöhe ca. 57 cm, ca. 26 kg
verträglich mit Artgenosssen: ja
verträglich mit Katzen: nein
versteht sich mit Kindern: nicht bekannt, aber vermutlich, wenn sie schon etwas standfest sind
Ihre Familie trennte sich und beschloss April ins Canile zu geben. Dort fühlt sich April nicht
wohl. Kein Wunder nach einem Leben in der Familie. Im Canile hat April viel an Gewicht
verloren. Von den anderen Hunden wird sie teilweise gemobbt und angegangen. Sie hat hier
Stress pur.
Trotz allem ist sie eine liebevolle und lebenslustige Hündin. So lebhaft und verspielt wie sie
ist, können wir uns sehr gut aktive und sportliche Menschen an ihrer Seite vorstellen.
***
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ARIEL (auch JACKY genannt)
+++ Pate Michael R. +++
+++ Patin Susanne E. +++
Jack-Russell-Mix
weiblich, sterilisiert
fast 4 Jahre alt
ca 13kg, ca 40cm Schulterhöhe
Charakter: fröhlich, sonniges Gemüt, sehr aktiv und aufmerksam, zugewandt und verschmust
Verträglich mit: Hunden aller Art, mit Katzen zu testen
Wurde mit 3 Monaten adoptiert und dann mit 5 Monaten wieder im Tierheim abgegeben!
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***

ASTAIRE
+++ Hat Patin +++
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Belgischer Schäferhund-Mischling
männlich, kastriert
geb. ca. 08/2016
ca. 45-50 cm SH
Verträglich mit Artgenosssen (etwas dominant bei Rüden), mit Kindern und Katzen müsste
getestet werden
Astaire wurde mit ca. 4 Monaten ausgesetzt und ist seitdem im Canile. Lebt mit Hündinnen
und Rüden zusammen.
Selbstsicher, kaum schüchtern und doch auch eine echte Schmusebacke. Kennt die Leine und
freut sich übers Gassigehen. Dabei tobt er gern ausgelassen. Kann sich auch über lange
Streicheleinheiten freuen.
Braucht Menschen, die dem jungen intelligenten Hund gerecht werden und ihn auch fordern
können.
***
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ASTRO
+++ Patin Silke B-P und Patin Mel R. +++
–– nur für Experten ––
männlich, kastriert
Kaukase
ca 3 Jahre alt
ca 60cm SH, 37kg aktuell (viel zu mager, müsste mindestens 43kg haben)
Verträglich mit Weibchen und nicht-dominanten Rüden. Mit Katzen zu testen.
So toll Astro aussieht - er ist vielleicht unser schwierigster Kandidat. Astro lebte auf der
Straße, frei und verpflegt von Freiwilligen. Er liebte es, sich den Bauch kraulen zu lassen,
konnte Pfote geben und war sehr anhänglich.
Leider wurde er geschlagen und seitdem reagiert er extrem aggressiv auf alle Menschen, die
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einen Stock oder ähnliches in der Hand haben. Wenn die Person nichts in der Hand hat und
sich ihm nähert, ist er immer noch der anhängliche, liebe Hund; sobald jedoch irgendetwas
(ein Spaten o.ä.) in die Hand genommen wird, wird er aggressiv.
***

ATENA - menschenverliebtes Kraftpaket
+++ HAT NOCH NICHTS +++
Geschlecht: weiblich, kastriert
Rasse: Rottweiler Mischling
Alter: ca. 4 Jahre
Schulterhöhe ca. 58 cm
Gewicht 34 kg
Verträglich mit devoten Hündinnen und Rüden
Verträglich mit Katzen
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Charakter: Atena ist eine kräftige, sportliche und aktive Hündin. Sie ist kontaktfreudig und
sehr menschenverbunden. Für ihre Familie geht sie durchs Feuer, ihr Schutztrieb ist
ausgeprägt und setzt Menschen mit Rasse-Erfahrung und Führungsqualitäten voraus. Wenn
sie ihren Platz kennt, ist sie jedoch eine traumhafte Partnerin und die Lebensversicherung für
ihre Familie.
***

BELLA
+++ PATIN PIA G. +++
Schäferhund-Mix, weiblich, sterilisiert
ca 12 Jahre alt
56cm SH, 34kg
Verträglich mit allen Hunden, und ebenfalls mit Katzen!
9

Charakter: eine sehr anhängliche, zutrauliche, verspielte und ausgeglichene Hündin. Sehr ruhig und
still.
Sie wurde vor 12 Jahren ausgesetzt und litt im Anschluss daran unendlich lange, sodass sie in
Despressionen verfiel. Dank ihrer Zwingerkollegin Pasqualina (eine 10jährigesehr fröhliche Hündin)
ist es ihr gelungen, aus ihrer Depression wieder herauszukommen.
Seit 2007 im Tierheim!!!
***

BIG HERO
+++ Patin Petra B. und Dirk B. +++
Maremmano
geb. ca. 2016
männlich,kastriert
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Schulterhöhe: ca. 65 cm, ca. 40 kg
verträglich allen anderen Hunden, mit Katzen und Kindern kann getestet werden.
Erfahrung mit HSH gewünscht
Stiller, aber aufmerksamer noch junger Maremmano. Liebt Streicheleinheiten. Er kennt noch nichts
und muss also noch viel lernen.
Big Hero wurde von einem Schäfer abgegeben, weil er zu viele Hunde hatte. Big Hero war der
sanftmütigste seiner Hunde, deshalb hätte er ihn ausgewählt.

***
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BOXY - FRÖHLICHES POWERPAKET
Boxermix, weiblich
ca. 4 Jahre alt
54cm SH
kastriert
Verträglich mit: Rüden, mit Weibchen eher dominant
Keine Katzen!
Läuft gut an der Leine
Mittelmeercheck 2017 - negativ
Sie kam vor 2 Jahren in das TH; am Anfang war sie sehr verzweifelt, und vermutlich war sie
eine Familie gewöhnt. Man hat sie vor dem Eingang des Tierheims angebunden gefunden.
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***
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CARAMELLO
+++ Patenschaft durch Christine S. +++
+++ Patenschaft durch Robin Hood +++
7-8 Jahre alt
ca 50-52 cm SH
Er zieht Mädels der Gesellschaft von Rüden vor.
***
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COOKIE - ZUCKERSÜSSER JUNGHUND
+++ Patenschaft Stefan S. +++
ca 53cm SH, wird ca 60cm
23-24 kg, aber wird mal ca 30kg
ca 7 Monate alt
unterwürfiger Junghund, der es im Tierheim nicht leicht hat - wird immer von anderen
unterdrückt
sehr zärtlich, liebevoll; versteht sich mit Katzen
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***

CRISSY
+++ Patin Doro N. +++
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Mischling
weiblich, sterilisiert
ca. 14 Jahre alt
48cm Schulterhöhe, 17-18kg
Verträglich mit Hunden beiderlei Geschlechts, auch mit Katzen
Charakter: ängstlich – die Hündin steht noch ganz am Anfang in der Zusammenarbeit mit Menschen.
Gegenüber anderen Hunden ist sie unterwürfig. Sie wurde vor über 14 Jahren mit ihren Geschwistern
als Welpen ausgesetzt. Die anderen konnten adoptiert werden, nur sie hat fast ihr gesamtes Leben
hinter Gittern verbracht.
***
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FOX
Volpino-Mix
10 Jahre alt
männlich, kastriert
Schulterhöhe 32 cm
10kg (sollte etwas abnehmen

;-))

Schulterhöhe ca. 32cm
Gewicht 10 kg
Verträglichkeit mit Rüden und Hündinnen
Verträglich mit Katzen
Charakter: Fox geht an die Leine, will aber ansonsten seine Ruhe und nicht betüddelt werden.
Wenn das Angefasst werden ihm zu dumm wird, versucht er die lästigen menschen mit
Zähnen auf Abstand zu halten.
Er hat einen sehr unabhängigen Charakter und mit Menschen nicht viel am Hut. Solange er
einen warmen Platz und seine Ruhe hat, ist die Welt für ihn allerdings völlig in Ordnung.
Fox ist ein Giftzwerg… sagen die Italiener. Aber wer weiß, was ihn dazu gemacht hat? Ob
sich das allerdings noch einmal ändern lässt, ist schwer abschätzbar.

***
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JANE
+++ ANGEFRAGT durch GS +++
Belgischer SH Mix
3-4 Jahre alt
48cm SH, 17kg
Sterilisiert
Kompatibel mit Hunden beiderlei Geschlechts, KEINE Katzen
Ein sehr ausgeglichener Hund, gefügig und unterwürfig. Leidet im TH sehr unter der
Dominanz anderer trotz ihrer Größe
Wurde vor 2 Jahren vor Weihnachten ausgesetzt und leidet sehr im TH weil sie eine Familie
braucht.
***
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JORDY
+++ HAT ANFRAGE FÜR PFLEGESTELLE +++
+++ Patin Gunilla H. +++
männlich, kastriert
ca 5 Jahre alt
56cm SH, 26kg
Kommt gut mit Hundemädels aus, mit Rüden und Katzen müsste getestet werden
Er ist sympathisch, fröhlich und unkompliziert.
Wurde 2017 ausgesetzt wegen der Scheidung seiner Besitzer.
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***
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KING
Die Brüder von KING sind LORD und PRINCE
+++ HAT NOCH GAR NICHTS +++
Rasse: English Setter Mix (mit Neufundländer?)
Geschlecht: Rüde
Alter: ca. 10 Jahre
Gewicht: ca 40 kg
Schulterhöhe: ca. 65 cm
Kastriert: JA
Leishmaniose: wird vor Ausreise getestet
Charakter : Lord, King, Prince sind 3 Brüder, einer ist gesellig, die beiden anderen
ängstlicher. King ist der Aufgeschlossenste und Mutigste der drei Brüder. Er lässt sich
anfassen und kommt immer als Erster, wenn jemand in das Gehege kommt, während seine
Brüder gern hinter ihm zurück bleiben.
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Verträglich mit Rüden und Hündinnen
Verträglich mit Katzen: bisher nicht getestet
Geschichte: Prince, Lord und King wurden als Welpen in einem Müllsack entsorgt, aber
glücklicherweise gefunden und in das Canile gebracht. sie haben es allerdings nie wieder
verlassen können. Sie haben ihr ganzes langes Leben gemeinsam und hinter Gittern verbracht
***

KOALA
(Bruder von WALLABY)
+++ Patin Gisela Sch. +++
männlich, kastriert
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Mix
ca 3 Jahre alt
ca 57 cm SH, 30 kg im Moment
Verträglich Mit Hündinnen, mit Katzen müsste er getestet werden.
Charakter: ist mit 3 Monaten bereits ins Tierheim gekommen, niemand hat ihn ausgewählt und so ist
er aufgewachsen in der Tristessse des Tierheims

***
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LILLY
Pinscher-Mix
3 Jahre alt
ca 8kg, 34cm SH
Gesund und sterilisiert
Lilly wurde vor 3 Wochen vermittelt; nun muss sie jedoch unverschuldeter Weise wieder zurück ins
Canile, denn die Dackeldame in der Familie akzeptiert sie nicht. Die Dackelin ist sehr dominant und
beide streiten ständig… Dabei kommt Lilly sehr gut mit dem weiteren Hund im Haushalt klar, ein
Schnauzerweibchen.
Lilly droht nun insbesondere die Abschieung ins Höllenlager, denn sie steht ja nicht auf unserer Liste
der Rettungshunde. Wir werden trotzdem alles tun, damit wir die Hand über sie halten können.
Anfangs ist sie etwas laut und bellt einen an, aber hat noch nie ggeschnappt… und nach 5 Minuten
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Steicheln wird sie liebevoll, zutraulich und zugewandt. Sie muss nur wissen, dass ihr niemand mehr
weh tut.
***

LOLA
SH-Mischling
weiblich, sterilisiert
ca 3 Jahre alt
ca 54cm SH, 24 kg
Kommt mit allen Hunden klar, mit Katzen muss getestet werden
Charakter: Sie ist anfangs sehr scheu gegenüber Menschen; sehr unterwürfig auch gegenüber
anderen Hunden. Sie wurde ausgesetzt mit ca 3 Monaten und musste sich auf der Straße 2
Monate lang durchschlagen
26

LORD
Die Brüder von LORD sind KING und PRINCE
+++ HAT NOCH GAR NICHTS +++
Rasse: English Setter Mix (mit Neufundländer?)
Geschlecht: Rüde
Alter: ca. 10 Jahre
Gewicht: ca 40 kg
Schulterhöhe: ca. 65 cm
Kastriert: JA
Leishmaniose: wird vor Ausreise getestet
Charakter : Lord, King, Prince sind 3 Brüder, einer ist gesellig, die beiden anderen
ängstlicher. Lord ist wie Prince eher ängstlicher und lässt King gern den Vortritt. Er ist der
Ruhigste der drei.
Verträglich mit Rüden und Hündinnen
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Verträglich mit Katzen: bisher nicht getestet
Geschichte: Prince, Lord und King wurden als Welpen in einem Müllsack entsorgt, aber
glücklicherweise gefunden und in das Canile gebracht. sie haben es allerdings nie wieder
verlassen können. Sie haben ihr ganzes langes Leben gemeinsam und hinter Gittern verbracht.
***

LULASH - lieb, devot, doch voller Unsicherheit
+++ HAT NOCH NICHTS +++
Geschlecht: männlich
Rasse: Labrador-Mischling
Alter: ca. 3 Jahre
Schulterhöhe 53cm
Gewicht 24 kg
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kastriert
Verträglich mit Hündinnen und Rüden
Verträglich mit Katzen
Charakter: Lulash ist am Anfang ein sehr schüchterner Hund, aber extrem devot und gut, immer
komplett aggressionslos. Er ist im Canile aufgewachsen, war schon immer in Zwingern und hat daher
nur wenig menschliche Zuwendung bekommen. Menschen schüchtern ihn daher anfangs sehr ein.
Lulash braucht ein Zuhause, das ihm Sicherheit und Beständigkeit bietet, damit er in Ruhe lernen
kann, wie schön eine eigene Familie ist. Kleine Kinder sind in seinem Umfeld eher ungeeignet, auch
wenn er ihnen nichts tun würde. Er verhält sich super korrekt mit den anderen Hunden und ist
katzenverträglich. Mit etwas Geduld wird er ein toller Hund.

***
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MARGOT
+++ Patin Christine Sch. +++
Schäferhund-Mix
weiblich, sterilisiert
ca 4 Jahre alt
55cm SH, ca 25kg (sie ist eigentlich zu mager)
Verträglich mit Hunden beiderlei Geschlechts, keine Katzen!
Sympathisch, verspielt und verschmust mit Menschen
Sie hat ihre Familie verloren, nachdem diese ins Ausland gezogen sind. Hat im TH sehr unter
Depressionen gelitten.
***
30

MARLENA
+++ Patin Ines +++
Boxermix, weiblich
ca 6 Jahre alt
52 cm SH, 23kg
sterilisiert
Verträgt sich mit Rüden, mit Mädels müsste sie getestet werden, ebenso mit Katzen
Charakter: Sie ist eine anfangs sehr ängstliche und schüchterne Hündin, wenn sie einen jedoch kennt,
ist sie ganz fein und fasst Vertrauen
Marlena lebte bei einem alten Mann auf dem Land, und als dieser starb, fand sie sich allein wieder
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auf der Straße. Dort wurde sie gejagt und von allen möglichen Leuten misshandelt, um sie davon
abzuhalten, sich Nahrung zu suchen. 2017 kam sie schließlich ins Tierheim.

***
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MAX
Mix
ca 3 Jahre alt
ca 54-55cm Schulterhöhe
harakter: Sympathisch, verspielt und aktiv
Kommt gut aus mit kastrierten Rüden und mit Mädels sowieso
***

MAYA
+++ ANFRAGE PS +++
fast 3 Jahre alt
33

Mix
Geschichte: Kam in fürchterlichem Zustand krank ins Tierheim. Ist nach einem Jahr perfekt und
gesund.
Charakter: sehr energetisch, fröhlich, liebt es, mit anderen Hunden zu spielen
***

NERO - loyal bis in den Tod
+++ Endstelle in Aussicht +++
Mix
13-14 Jahre alt
ca 33 kg
60 cm Schulterhöhe
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Chrakter: ausgesprochen menschenverliebt, zugewandt und absolut loyal,
Verträglichkeit: versteht sich mit Hündinnen und kastrierten Rüden
Geschichte: Nero hat die traurigste Geschichte im gesamten Tierheim. Er wurde vor 10 Jahren
im Tierheim abgegeben. Dieser treue Hund ist entkommen und die gesamten 35 Kilometer
zurück nach Hause gelaufen! Als er glücklich dort angekommen war, wurde er umgehend ins
Auto gesteckt und von seiner Familie wieder und endgültig ins Tierheim gebracht. Seitdem
wartet er tagtäglich am Gitter, den Blick auf Zuhause gerichtet, auf seine Familie. Und dass
sie ihn wieder abholen mögen. Seit 10 Jahren. Er leidet ganz schrecklich diese lange Zeit…
***

NEW - sanft, ruhig und sehr lieb
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+++ hat Patenschaft +++
Pointermix männlich,
ca 9 jahre alt
50cm SH,
17kg
kastriert
Kompatibel mit Hunden und Katzen
liebt Menschen
Charakter: süß und fügsam, leise und ruhig
Anamnese: 2017 von einem Jäger misshandelt, der ihn ausgepeitscht hat. Er ist voller Narben

***
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ORSETTO (zu deutsch: BÄRCHEN)
+++ Paten Petra B. und Dirk B. +++
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling
Alter: ca. 3-4 Jahre
Schulterhöhe 47 cm
Aktuelles Gewicht: ca. 18 kg (etwas zu dick
kastriert

;-) )

Verträglich mit Rücen und Hündinnen
Verträglich mit Katzen
Charakter: Er ist ein sehr schüchterner, aber lieber, sanfter Hund. Orsetto wurde von seiner Familie
aufgegeben und landete so im Canile.
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Er wurde angefahren und hat daher eine krumme Vorderpfote, die ihm aber keine erkennbaren
Probleme bereitet.

***
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PIPPO
Beagle-Mix
ca 15 Jahre
35cm SH, 13kg
nicht kastriert
Verträglich mit: Hunden beiderlei Geschlechts, und auch katzenverträglich
Seine Mama, eine reinrassige Beaglehündin, wurde schwanger ausgesetzt in 2004. Sie hat im
Tierheim die Babias geboren. Pippo hat immer im Tierheim gelebt, in seiner Box und hat niemals Gras
unter den Pfoten gespürt.
Er lässt sich anfassen, ganz ganz langsam mit viel Geduld…
***
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PRINCE
Die Brüder von PRINCE sind LORD und KING
+++ HAT NOCH GAR NICHTS +++
Rasse: English Setter Mix (mit Neufundländer?)
Geschlecht: Rüde
Alter: ca. 10 Jahre
Gewicht: ca 40 kg
Schulterhöhe: ca. 65 cm
Kastriert: JA
Leishmaniose: wird vor Ausreise getestet
Charakter : Lord, King, Prince sind 3 Brüder, einer ist gesellig, die beiden anderen
ängstlicher. Prince ist wie sein Bruder Lord eher ängstlicher und zieht sich gern hinter King
zurück.
Verträglich mit Rüden und Hündinnen
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Verträglich mit Katzen: bisher nicht getestet
Geschichte: Prince, Lord und King wurden als Welpen in einem Müllsack entsorgt, aber
glücklicherweise gefunden und in das Canile gebracht. sie haben es allerdings nie wieder
verlassen können. Sie haben ihr ganzes langes Leben gemeinsam und hinter Gittern verbracht
***

RICKY
+++ Patin Sonja R. +++
fast 4 Jahre alt
sehr groß
ist eigentlich wunderbar schön, aber im Tierheim leider verwahrlost. Bräuchte dringend eine
Fellpflege und genug zu essen! Er ist zu mager... dieses foto ist das Neueste !!!!!!!!!!
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Ricky ist katzenverträglich, er hat anfangs sogar etwas Angst vor ihnen, aber er ist sowieso
ein kleines Schisserchen, der sehr ängstlich ist.

***

42

ROBIN - menschenverliebter, sozialer Sonnenschein
+++ Patenschaft Robin Hood +++
+++ Patin Anneliese N. +++
Segugio-Mischling
männlich, kastriert
2-3 Jahre alt
ca 52cm SH, ca 20kg
Charakter: fröhlich, sonniges Gemüt, verschmust, verspielt
Verträglich mit: allem und jedem - Hunde, Menschen und Katzen!!!
Er wurde im Tierheim abgegeben, weil er Epileptiker ist – er leidet ganz fürchterlich im
Tierheim! In seinem Zwinger konnten wir keine Fotos machen, weil er bei den Versuchen,
herauszukommen, so gestresst wird, dass er einen Anfall riskiert.
In einer Unmgebung, in der er glücklich ist, stellt seine Krankheit aber kein wirkliches
Problem dar. Er ist mit einer Tablette pro Tag eigestellt und bekommt dabei normalerweise
keine Anfälle. Die Kosten für seine Medikamente bewegen sich im unteren zweistelligen
Bereich pro Monat.

***
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ROLLY - jung und herrlich verliebt in das Leben
(Bruder von RONNY)
+++ Patin Ines +++
Retriever-Mix
männlich, kastriert
ca 18 Monate alt
57cm SH, 28kg
Verträglich mit: Hunden (beiderlei Geschlechts), mit Katzen müsste getestet werden
Charakter: fröhlich, sonniges Gemüt, verspielt
Er und sein Brüderchen sind Teil eines Wurfes, der ausgesetzt wurde, und die Beiden sind
vom Wurf »übriggeblieben«.
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Ronny und Rolly sind wundervolle, fröhliche Familienhunde, die sicherlich noch einiges
lernen müssen, aber die besten Voraussetzungen für ein glückiches Familienleben mitbringen.

***
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RONALD - treu und Menschen sehr zugewandt
+++ PATIN CARMEN K. +++
Mix
geb. ca. Mai 2017
männlich, kastriert
ca 3 Jahre
55/56cm Schulterhöhe, ca. 28 kg
absolut wunderbar mit Menschen, vertrauenswürdig, treu, zugewandt
verträglich mit Hündinnen, Rüden nach Sympathie
mit Katzen: kann getestet werden
Krankheiten: keine bekannt
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Er wurde auf der Autobahn herumirrend vollkommend verstört aufgegriffen. Er hatte große Angst
und war depressiv. Zum Glück ist das vorbei und er hat sich zu einem wunderbaren Hund entwickelt.
Er ist gesellig, intelligent und sensibel, der Menschen über alles liebt. Er leidet sehr darunter, dass er
nicht bei „seinen“ Menschen in einer Familie leben darf.

***
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RONNY - jung und herrlich verliebt in das Leben
(Bruder von ROLLY)
+++ Patin Simone H +++
Retriever-Mix
männlich, kastriert
ca 18 Monate alt
56cm SH, 27kg
Verträgich mit: Hunden (beiderlei Geschlechts), mit Katzen müsste getestet werden
Charakter: fröhlich, sonniges Gemüt, verspielt
Er und sein Brüderchen Rolly sind Teil eines Wurfes, der ausgesetzt wurde, und die Beiden
sind vom Wurf »übriggeblieben«.
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Ronny und Rolly sind wundervolle, fröhliche Familienhunde, die sicherlich noch einiges
lernen müssen, aber die besten Voraussetzungen für ein glückiches Familienleben mitbringen.
***

+ Hat eine Patin Carmen W +++
Rasse: Maremanno Abruzzese
männlich, kastriert
ca 5 Jahre alt
60cm Schulterhöhe, 37-38kg
Verträglich mit männlichen und weiblichen Hunden, mit Katzen müsste getestet werden
Charakter: Rusty ist ein sehr netter und neugieriger, intelligenter Hund, der gern mit seinen
Menschen intragiert. Er liebt es, wenn sich jemand mit ihm beschäftigt und genießt es, wenn sein
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Kopf dabei gefordert wird. Ein Hund der rundhrum Spaß macht.
Geschichte: Er wurde 2016 an der Bundesstraße ausgesetzt und ist nun fast 3 Jahre im Tierheim. Er
ist zur Zeit sehr verwahrlost, aber eigentlich ein Prachtstück von einem Maremmano. Wer sponsert
ihm den lange überfälligen Friseurbesuch mit anschließender Aufnahme in den eigenen Haushalt?

***
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SATI
Alter: geb. ca. 2014-2015
Rasse: Mischling
männlich, kastriert
Schulterhöhe: ca. 50 cm
Verträglich mit Rüden und Hündinnen
Verträglich mit Katzen
Verträglich mit Kindern
Mittelmeercheck 2017 - negativ
Charakter: sehr schüchtern, schön wäre ein Hundekumpel von dem er lernen kann
Sati wird vermittelt vom Verein Jasper and friends: Ansprechpartnerin: Elvira Eckert
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Tel.: 0177-2423287
Mail: elvira@jasper-and-friends.eu

Sati wurde seinen Besitzern weggenommen, die ihn misshandelt und geschlagen
haben. Er kam in das Hundelager, wo er oft von den anderen Hunden gemobbt
wird, da er zu sanft und unterwürfig ist.

Er ist gegenüber Menschen eher schüchtern und hat Sorge, dass man ihm ein Leid
antut. Daher hält Sati lieber Abstand, weil er das Vertrauen in Menschen erst
einmal wieder neu aufbauen muss.

Auf den neuen Bildern sieht man aber sehr gut, dass er -wenn er Vertrauen gefasst
hat- sehr anhänglich und auf der Suche nach Liebe. Der Zwinger im Canile ist der
schlechteste Platz für ihn.

Mit Hunden und Katzen kommt er gut aus und ist absolut verträglich.

Wir suchen für Sati Menschen, die ihm viel Liebe und Zeit geben, und die die
Geduld aufbringen Sati wieder an Menschen glauben zu lassen. Er wird dann ein
guter Begleiter werden. Ein souveräner Hundefreund, der Sati zeigt, dass er von
seiner neuen Familie keine Gewalt zu erwarten hat, wird ihm das Leben sehr
erleichtern.
Sollten Sie sich zutrauen Sati einen Neustart in ein hundegerechtes Leben zu
ermöglichen, dann rufen Sie uns an!
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***
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SEBASTIAN - sportlich und intelligent
+++ Patin Christine H. und Patin Ines +++
Beagle-Mix, männlich
3-4 Jahre alt
ca 48cm SH, 18kg
kastriert
Charakter: sehr aktiv und sportlich, intelligent
Verträglich mit Hunden (besser sind die Mädels ;-)) und Menschen, Katzen sind nicht getestet
Er wurde wie so viele einfach vor dem Tierheim ausgesetzt.
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TESORO - EIN GOLDSTÜCK IM BETTLERKLEID!!!
+++ Patin Anneliese N. +++
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Pointermix, männlich
7-8 Jahre alt
52cm Schulterhöhe, wiegt aktuell 18 kg aber bräuchte so 22kg
ist kastriert
Verträglich mit: Mädels, mit Rüden und Katzen zu testen
Charakter: Lieb und gaanz besonders. Ein sehr stiller und intelligenter Hund.
Lag Tag und Nacht an der kurzen Kette an einer Mauer angebunden bei einem Jäger, weil er
nicht zur Jagd taugte und dann als Wachhund arbeiten sollte. Wurde dort befreit. und ins
Tierheim verbracht.

***
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TIMIDY - lieb, sanft, aber so schüchtern
+++ HAT NOCH GAR NICHTS +++
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling
Alter: ungefähr 2 Jahre
Schulterhöhe 51 cm
Gewicht 20 kg
Sterilisiert ja
Verträglich mit Hündinnen und Rüde
Verträglich mit Katzen
Charakter: Timidy ist ein sehr schüchterner, aber lieber, sanfter und kompett aggressionsloser,
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kleiner Hund. Sie wurde misshandelt und in einer Transportkiste für Hühner eingepfercht
weggesperrrt. Seitdem hat sie sehr viel Angst vor vielem und braucht Menschen mit sehr viel Geduld,
Liebe und Einfühlungsvermögen.

***
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DIE VIER BRÜDER
Sie haben keine eigenen Namen ... und kaum eine Chance.
Es sind 4 Brüder, Segugio-Mixe, ca. 9 Jahre alt, die ihr gesamtes Leben im Tierheim verbracht haben.
Ursprünglich waren sie zu siebt, alle sahen aus wie geklont. Drei der Geschwister sind schon tot.
Die vier haben alle ein schweres Deprivationssyndrom und sind für Menschen nicht zugänglich, auch
für andere Hunde nicht. Sie wollen nur untereinander sein, auseinander reißen kann man sie nicht,
das würde sie in eine abgrundtiefe Angst werfen und seelisch umbringen. Sie leben in ihr eigenen
Welt, abgeschottet gegen alle anderen Lebewesen. Verlorene Seelen.
Für diese vier ginge nur ein gemeinsames neues Zuhause in einem großen Freigehege, wo sie relativ
unbehelligt von Menschen leben und sich gemeinsam wohl fühlen könnten. Wer solch einen Platz
kennt oder zur Verfügung stellen kann, dem küssen wir die Füße.
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adopTIERE.eu: Hallo Ursula Johenning, in diesem Fall hat es nichts mit dem Alter zu tun, sondern
damit, dass diese Hunde unter einem schweren Deprivations- sowie unter dem Zwillingssyndrom
leiden - und das in beiden Ausprägungen sehr massiv. Beides sind psychische Veränderungen, die
nicht reversiebel und im besten Fall allerhöchstens abmilderbar sind. Normal werden diese Hunde
nie mehr sein können und man tut ihnen einen furchtbaren Stress über lange Zeit an, wenn man es
noch versucht. Das ist die Sache nicht wert. Ich kenne diese Brüder seit 2 Jahren (da waren sie noch
zu fünft). Wir hatten damals einen super guten Platz und haben den Versch gestartet, sie dorthin zu
bringen. Letztendlich haben die Amtsveterinäre vor Ort verfügt, dass die Hunde nicht reisen dürfen,
weil es keine Chance gab, sie einzufangen und reisefertig zu machen. Einer der Hunde hat sich bei
dem Versuch der Veterinäre, die Hunde zu impfen, in seiner Panik so schwer verletzt, dass er fast
daran gestorben wäre. Man muss sie kennen, um ein Statement über sie abgeben zu können.

besteht denn überhaupt die Möglichkeit, daß die vier zusammen ausreisen könnten, wenn es
einen Platz geben würde? Würden sie die Reise überhaupt überstehen?

adopTIERE e.V. das ist in der Tat eine kritische Frage. Vor 2 Jahren war es unmöglich. Aber
sie sollen ggf. so unterstützt werden, dass sie nicht in das Lager müssen.
***
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VOLPINO - auch genannt RUDY
+++ HAT NOCH GAR NICHTS +++
Rasse: Volpino-Mix
männlich
Alter: 18 Monate
Schulterhöhe ca. 41-42cm
Gewicht 15 kg
Volpino gehört zu den "Kartei-Leichen" die uns bisher nur als Name auf der Liste bekannt waren.
Davon fehlen immer noch einige Hunde, die wir jetzt nach und nach ergänzen, sobald wir Bilder und
Infos haben.
Verträglich mit Rüden und Hündinnen
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Verträglich mit Katzen
Charakter: sehr süß und liebevoll, fügsam und unterwürfig.
Geschichte: Volpino kam als Welpe ins Tierheim und hat es seitdem nicht mehr verlassen. Ihm fehlt
viel an Erfahrung, aber dafür hat er bisher auch noch nicht wirklich Schlechtes im Leben erlebt.
***

WALLABY
(Bruder vo KOALA)
+++ HAT NOCH NICHTS AUSSER EINER SEHR TRAURIGEN GESCHICHTE +++
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling
Alter: ungefähr 3 Jahre
Schulterhöhe ca. 63 cm
Aktuelles Gewicht 40
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kastriert
Charakter:
Verträglich mit Hündinnen und Rüden
Verträglichkeit mit Katzen muss getestet werden
Geschichte: Koala und Wallaby kamen im Alter von 3 Monaten in das Canile und haben es
nie wieder verlassen. Obwohl er zu den größeren Hunden gehört, war er immer unterwürfig
und rangnieder den anderen Hunden gegenüber. Er bekam ncihts zu essen, weil die anderen
ihn nicht ans Futter ließen und mehrere Male wurde er schwer zusammen gebissen. Als
Erinnerung ziert heute eine 30 cm lange Narbe seine Seite. Seit NOvember lebt wallaby daher
bei einer Volontärin, sonst hätten ihn die anderen Hunde wohl tot gebissen.
Vor Männern hat Wallaby Angst, weil es immer Männer waren, die die Hunde trennten,,
wenn WAllaby angegriffen wurde. Die Erinnerung an die Wasserspritzen und Eisenstangen,
die dabei verwendet wurden, macht ihm bis heute Angst. Und bis heute frisst er nur, wenn er
alleine ist, weil er immer noch Angst vor Angriffen hat.
Trotzdem hat Wallaby sich einen sehr lieben und sanften Charakter erhalte. Er ist ein absolut
aggressionsloser, still verschmuster, menschenzugewandter Hund, der sich sehr gern mit
Welpen umgibt, weil die ihm keine Angst bereiten. Ein perfekter Begleiter für einfühlsame
Frauen und ein unschlagbarer Onkel für Hundekinder.
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***
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WILMA
+++ Patin Christine H. +++
Border Collie-Mischling
geb. ca. 2016/2017
weiblich, kastriert
Schulterhöhe ca. 54 cm, ca. 22-24 kg
verträglich mit Artgenosssen: ja
verträglich mit Katzen: nein
versteht sich mit Kindern: ja
Bei der großen Sturzflut 2018 in Italien wurde Wilma einfach im Stich gelassen. Sie irrte
viele Tage allein im Regen umher, auf der Suche nach ihrer Familie... vergebens.
Jetzt sitzt sie seit einem Jahr in einem Hundelager (Canile) in Latina und wartet Tag ein und
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aus, dass sie abgeholt wird. Sie hat sich ihre Fröhlichkeit bewahrt und ist eine lebhafte
sportliche Hündin.
Wilma leidet sehr in ihrem Zwinger, da sie die Menschen liebt und die Zuwendung sehr
vermisst. Aufgrund dessen wird Wilma immer dünner...
Wilma ist der ideale Familienhund, auch für Kinder sehr gut geeignet. Für sportliche
Aktivitäten kann man sie absolut begeistern und sie möchte bei allen Abenteuern, die das
Leben bereit hält, dabei sein.

***
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