Juli 2019
Rio: am 15.07. erfuhren wir, daß bei einer neuen Beißerei Rio sein Leben verlor:
durch eine neue Beißerei haben wir gestern abend auch Rio verloren....
Diese Wochen finde ich am schlimmsten überhaubt seit wann ich im Tierschütz tätig bin.
Sebastian wird heute operiert.

Rio war noch nicht lange im Refugio von Giovanna: im April fand sie ihn in einem
schlimmen Zustand auf der Straße
Guten Morgen,
Rio hat Giovanna vor einigen Wochen in der Straße gefunden. Er hat verschiedene
Hautkrankheiten (Mykose, Räude) und schwere Ohrenentzündung. Er wird behandelt aber es
geht ihm besser.
Rio ist ein lebendiger lieber Hund.
Geboren: Mai 2018
Hoch: 45cm
Gewicht: 15kg
Verträglich: mit allen
Leishmania: negativ
11.04.2019

auf der Straße

gebadet, Schorf abgerieben, Wunden behandelt
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19.05.2019

und am 11.07. totgebissen
***
Pippo von den 67 cani kam mit dem ersten Transport am 14.08. dem ersten Transport zu
Tom - in einem erbarmungswürdigen Zustand, der in dem canile nicht bemerkt worden
war.
14.07.2019, 23:29
Gerade eben angekommen. Völlig fertig, wackelig auf den Beinen, nicht gut drauf. Er bleibt jetzt
erstmal von den anderen getrennt bei mir im Schlafzimmer. Immerhin hat er ein bisschen was
gefressen. Ich glaube, dass er fast blind ist. Er rammt gegen alles. Aber die Nase scheint noch zu
funktionieren. Völlig untergewichtig.

https://youtu.be/KpBFYOBqUTg
16.07. 2019: Die erste Nacht war nicht so lustig; jetzt geht es. Er ist unterernährt, extrem wackelig
auf den Beinen (Gleichgewicht) und zittert viel.
Er ist fast blind. Dazu kommt noch ne Käfigneurose. Also tigert er stundenlang herum.
Außen orientiert er sich ein wenig an den anderen Hunden, drinnen ignorieren sie sich.
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17.07.2019: Heute Abend muss ich den Armen nun leider doch zum Tierarzt zerren. Aber

leider hat er seit gestern Nachmittag überhaupt nicht mehr gepieselt
er hat einem massiven Herzklappen-Fehler
eine Prostata in Tennisball-Größe.
Und einen Tumor im Hoden. Inoperabel.
Schrieb ich nicht letztens, Pippo solle alle Zeit der Welt bekommen zum Eingewöhnen in sein
neues Leben?
Dass er nicht machen kann, ist momentan nicht so schlimm und liegt wohl daran, dass er zu
wenig trinkt. Die Blase ist normal gefüllt.
Die Klappe lässt sich nicht mit Medikamenten reparieren.
Nein, außer allem, was die Apotheke zu bieten hatte (Antibiotikum, Endzündungshemmer,
Aufbaumittel), konnte und kann nichts gemacht werden. Laufen lassen, solange es
schmerzfrei möglich ist.
er läuft nicht mehr ganz so planlos herum. Und er hält auch mal inne
Aber bis dahin darf er der Prinz sein.
20.07.2019 Pipo lebt nicht mehr. Er wurde zwischenzeitlich einem weiteren Veterinär vorgestellt ,
weil weitere Organe ausfielen und beide Tierärzte rieten, ihn gehen zu lassen, auch weil er bei den
Untersuchungen mit Schmerzreflexen reagierte.
Erschütternd, weil es nur von so kurzer Dauer war.
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***

Eneas, geb. 01.01.2009, lebt auch nicht mehr. Enea kannten wir seit Anfang 2016, Guilia
hatte ihn uns geschickt. Er lebte auch in diesem Shelta, in dem Pepita und Glenda und
Brooke lebten und Savannah und Nero immer noch ist, Glendas Bruder, und die arme
Dana .... und der verlassene und vergessene Kindal, der dort starb.
Enea war ein reinrassiger Breton Epagneul, er hatte einen leicht erhöhten Leishmaniose
Titer, aber sein Handicap war seine Epilepsie. Er hatte schwere Attacken , aber ansonsten
war er sehr friedlich und ruhig und lieb. Es war sehr schwierig, für Enea ein ruhiges, gutes
Zuhause zu finden. Endlich im März 2018 konnte er reisen. In seinem Zuhause hatte er nur
anfangs einen leichten Anfall, dann war er lange anfallsfrei und jetzt im Juni und Juli
setzten wieder schwere sich hinsichtlich Dauer und Schwere steigernde Anfälle ein.

im Shelter

und zu Hause
***
Sunny aus Stroncone ist tot, sie ist ihrem Freund und Gefährten im Leid von Stroncone,
Shakespeare nach 5 Jahre gefolgt. 18.07.2019
Liebe Frau Sander, schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen das unsere geliebte Sunny
(Summer) heute Mittag über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Wir sind unendlich traurig,
aber sehr dankbar das sie uns die Maus anvertraut haben und wir 7 wundervolle Jahre mit ihr
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verbringen durften. Sie hat ein schönes zu Hause gehabt und wurde von allen unendlich
geliebt.
Wir hoffen Ihnen geht es gut und senden ganz liebe Grüße � Ihre Familie
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Ich hatte immer wieder über Stroncone berichtet, über die unvorstellbaren Verhältnisse dort, über
Claudia Röckls Kampf um die Hunde, die Niederlagen, unsere ohnmächtige Wut, über meinen Zorn
über den sinnlosen Tod von Shakespeare; einigen konnten wir helfen wie Summer, vielen nicht
wirklich....
***

Ein Gruß von Odie und ein rührendes Bild:
Wir machen eine Woche Urlaub �❤�. (Wieder Wohnwagen �) Ich habe den Newsletter Juni gelesen,
noch so viele Hundis ohne zu Hause�. Deswegen habe ich jetzt noch ein Odie und Lilli Bild geschickt.
Liebe Grüße liebe Frau Kolubka

Urlaubsgrüße von Odie

Odie und wir alle an der Nordsee. Musste ich einfach schicken, er guckte und rannte und
guckte und patsche durchs Wattenmeer. Liebe Grüße von uns an

***
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Urlaubsgrüße von Seppl / Flocki, geb. 01.10.2011, ins canile Frosinone Zwinger Nr. 33 gekommen
am 12.11.2014; adoptiert im Dezember 2015 - und seither ein Prinz

ihm geht´s sehr gut ...der Prinz ....und das ist gut so...

***
Grüße von Savannah 17.07.

Liebe Frau Sander
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht - ich denke oft an Sie!
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Um es gleich vorwegzunehmen: Savannah geht es prima!
Die letzten Monate waren sehr schwierig für mich, die Ehescheidung, der Hausverkauf und
die Folgen daraus, haben mir sehr zu schaffen gemacht. Auch bin ich bei der Arbeit in einen
Mobbingfall geraten, der für mich fast noch das „Tüpfelchen auf dem i“ darstellte und mich
beinahe verzweifeln liessen. ABER da sind ja meine geliebten Vierbeiner, die treu an meiner
Seite stehen, die dunklen Tage rein mit ihrer Anwesenheit erhellen und mir die nötige Kraft
geben, durchzuhalten.
Savannah geht es wirklich gut. Ihre Nierenkrankheit haben wir mit Medikamenten (Fortekor)
gut eingestellt und sie ist ein fröhliches, fittes Mädel! Sie ist auch ein absoluter Schatz - aber
ein Charaktermädchen. Wenn ihr etwas oder jemand nicht passt, zeigt sie dies, indem die
Person (oder Hund) ignoriert wird oder sie hat auch schon mal zugeschnappt … Mit ihren
Stummelzähnchen kann sie zwar niemand verletzten, aber so „ideal“ ist das nicht. Wenn sie
mal schnappt, hat es kein Muster, ich habe bisher nicht rausgefunden, was ein Schnappen
auslöst. Hernach zeigt sie aber eine Art schlechtes Gewissen und möchte es unbedingt wieder
gut machen und schwänzelt und schmeichelt, was das Zeugs hält. Es ist ganz, ganz selten
vorgekommen (nur 2-3 mal) und ich mache mir daher keine Gedanken darüber. Es beschäftigt
mich nur das Weshalb, da ich will, dass sie absolut glücklich ist - das habe ich ihr
versprochen, als sie vor 3 Jahren zu mir kommen durfte. Meine Tierärztin und ich vermuten,
dass sie in diesen Momenten (sie liegt jeweils dösend/schlafend auf ihrem Lieblingsplatz)
vielleicht einfach sehr erschrickt und/oder dass eine schlechte Erinnerung in ihr hochkommt.
Denn sie ist zu 99,9% einfach ein liebenswerter Engel. Ein bisschen zickig - was sie
wahrscheinlich mir abgeschaut hat - aber einfach liebenswert!
Ich weiss gar nicht, ob Sie schon wissen, dass ich letztes Jahr noch einen 10jährigen Rüden
aus einer rumänischen Tötungsstation übernommen habe. Es war Rettung in letzter Sekunde ungeplant und überraschend. Séus - so heisst er - ist auch einfach ein ganz liebenswertes
Geschöpf, immer gut gelaunt und unsagbar dankbar. Savannah ist die Chefin im Haus und er
ordnet sich ihr gerne unter. Ab und zu fordert Savi ihn auch zu einem Spielchen auf, was er
immer sehr gerne annimmt. Ansonsten sind sie gute Freunde und ich bin froh, dass sich die
beiden Gesellschaft leisten können, wenn ich an der Arbeit bin. Im Garten toben und die
vorbeischleichenden Passanten auch mal anzubellen, macht den beiden richtig Spass … beide
hören aber sofort auf damit, wann man sie darum bittet. Hihi
Ich hoffe, ich finde in den nächsten Monaten wieder etwas mehr Zeit, Ihre wertvolle Arbeit zu
verfolgen und auch wieder zu unterstützen.
Ich bin Ihnen und Ihrem Team sehr, sehr dankbar für Ihren unermüdlichen Einsatz für die
ärmsten der armen - Sie haben meinen grössten und uneingeschränkten Respekt! Tausend
Dank!
Ganz, ganz liebe Grüsse aus der Schweiz
Berta mit Savannah & Séus und ganz vielen Samtpfoten und Klauen.
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Savannah und Séus

Savannah, geb. 01.01.2006, war eine in der Zucht ausgebeutete Golden Retriever Hündin, die mit
einer Tochter aus dem letzten Wurf vom Vermehrer unseren Tierschützern in Arezzo im April
2016 übergeben wurde. Savannahs Körper war vollkommen ausgemergelt und wertlos geworden.
Savannah war durch die schlechte Haltung und die jahrelangen Zwangsdeckungen traumatisiert
und reagierte auf Streicheln mit Erstarrung.
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Als wir von den beiden im April 2016 erfuhren, hatten wir gleich gesagt, bitte gebt uns beide, wir
suchen ein gutes Zuhause für sie. Die kleine Tochter Giovanna wurde dann aber doch von den
Tierschützern in Italien vermittelt. Savannah blieb in diesem Blechcontainer im Shelter zurück .
Und im Mai 2016 hatte sie ihr Zuhause bei Berta St. in der Nähe von Zürich gefunden und durfte
dann endlich im Juli reisen.

***
Grüße von Ubba / Bubbo

HalloSa�,
Bubbo geht es prima! Er hat etwas abgenommen, da wir das Futter umgestellt haben (Arthrose).
Sein Fell ist samtig und er dreht sich gerne auf den Rücken-Glücksmoment für uns � !
Bis vor einer Woche hat er noch Ohrentropfen bekommen die ihn (bis jetzt) von seinem
schrecklichen Ohrproblem erlöst haben. Er schläft ungestört durch und jezt sogar ohnr dass mein
Mann bei ihm schlafen muss. Wenn unsere Hündin mal nicht da ist, wei mein Mann mit ihr eine
längere Laufdtrecke geht, die Bubbo absolut zuviel wäre, dann vermisst er sie und lässt sich dann nur
zu gerne mut kleinen Lekkerli und Massagen verwöhnen. ❤
Ich schicke nachher mal ein aktuelles Bild, solange es noch hell ist.
Viele luebe Grüße, Michaela

Wir erfuhren von ihm, als unsere Sabine letztes Jahr im August das canile in Avignano in der Zone
von Caserta besuchte. Da fiel er ihr auf: ein ganz lieber, verzweifelter Neufundländer, schon älter,
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er war erst am 08.06. hier angekommen, er war vorher in einem anderen canile und davor wieder
in einem anderen, deportiert von canile zu canile. Der Lärm von Hunderten von Hunden im canile,
das Eingesperrt sein in einer engen Box - ein Albtraum für diesen lieben, ruhigen Hund.

Ubba im canile

Er hatte ganz großes Glück und konnte gleich mit dem ersten canile-Transport im September reisen
zu seiner ruhigen Familie und seiner ebenso ruhigen Mastifhündin in einen kleinen Ort nahe am
Jadebusen (der Jadebusen ist eine Meeresbucht zwischen der Unterweser und der ostfriesischen
Halbinsel) .

***
Grüße von Happy ehemals Alice, sie kam zusammen mit Runa zu uns und seit November haben wir
auch noch Lissy von euch; Runa und Livia aus Rieti leben nicht mehr.
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Lissy vorne - Alice hinten

Alice im November 2014 bei Alina U.

Alice mit Geschwistern im canile Supino
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und Lissy im canile la casa del cane
***
Am 12./13. kamen 7 Hunde in Deutschland an. Eigentlich sollten es 8 sein, aber Harja konnte leider
nicht reisen, weil ihre Kastrationsnarbe sich geöffnet hatte, sie darf nun 2 Wochen später extra
mitfahren.
Es kamen:
Masha und Alan, geb. Februar 2019, wurden nur wenige Wochen alt ausgesetzt. Sie wurden
gefunden und von Giovanna aufgezogen und durften jetzt in ihr gemeinsames Zuhause ziehen. Sie
hängen sehr aneinander .

Heute Morgen hat mich Frau Th., die Adoptantin von Masha + Alan angrufen.Sie sind total
glücklich mit den beiden .
Sie hatte 2 Bettchen gekauft , jedoch haben sie sich heute Morgen direkt in das große
Bettchen , was für den Hund ihrer Tochter gedacht war , zusammengekuschelt .
Somit tauschen sie jetzt die Bettchen in ein großes Hundebett um .
Ich denke Masha und Alan haben eine ganz besondere Bindung und wenn man sie getrennt
hätte , hätten sie unendlich gelitten .
Frau Th. hat sich nochmal dafür bedankt , dass alles so gut abgelaufen ist und das sie die
beiden Hunde bekommen haben .
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bei der Verladung

und daheim
***

Brownie, geb. 05.10.2017 im Hundelager, ist jetzt bei Kerstin und ist eine sehr sanfte, liebe und
kluge Hündin, die immer alles richtig machen möchte, sie geht perfekt an der Leine, ist im Haus
sauber und ruhig und freut sich auf Ihren Besuch in 19376 Mentin , Tel. 0175 876 5600 . Brownie
braucht dringend ein liebevolles Zuhause,
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***
Lucas , geb. 01.06.2018, im Hundelager seit 16.06.2018; es waren einmal 3 Brüder: Marco - Nicole Lucas. Marco kam Anfang des Jahres zu seiner Familie. Und als wir dann Nicole heraus holen
wollten, erfuhren wir, daß er bereits im Oktober letzten Jahres gestorben war - wie, erfuhren wir
nicht. So kam nun als letzter der 3 Buben Lucas heraus in seine Familie.

***
Sofia, genannt Sofie, sie und Nomi sind aus dem Welpenzwinger die beiden letzten, die
zurückblieben, Sofie kam jetzt heraus, Nomi wartet noch immer allein. Wer kann ihr helfen und sie
herausholen, auch als Pflegestelle? Sofie, geb. 01.03.2018, ganze 42 cm hoch, genießt ihre Freiheit
und die Liebe Ihrer Familie. Hier ein Video eines glücklichen Hundes:
https://youtu.be/xGaGDCv_82I

***
Ben, geb. 25.08.2015, kam aus einem sehr großen canile mit 1.200 Hunden bei Rom. Er mußte
immer wieder verschoben werden, weil das canile ihn nicht rechtzeitig zu den Transporten
reisefertig machen konnte. Jetzt endlich gelang es und er durfte reisen.
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***
Stella, geb. 20.07.2016, lebte in ständiger Gefahr an einem Rastplatz an der Autobahn bei Neapel.
Olivia hörte von ihr und war in großer Sorge um sie, weil es ihr nur selten gelang, Hunde, die in
Neapel ausgesetzt wurden, zu retten, meistens waren sie vorher schon vergiftet oder angefahren
worden und starben im Müll im Rinnstein, so wie vor einigen Tagen die beiden Welpen auf einer
Verkehrsinsel. Stella wurde ihr als sehr menschenbezogen und liebenswürdig und sanft
beschrieben. Daraufhin beschlossen wir, Stella aus Neapel so schnell wie möglich ins dog village
bringen zu lassen. Die Entfernung beträgt immerhin über 200 km. Von dort konnte Stella nun auf
ihre Pflegestelle reisen und hat schon ihre Traumfamilie gefunden.
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***
Am 20.07. kam Kuno, geb. 20.02.2016, aus Bosnien nach 4 Wochen Quarantäne endlich in seinem
Zuhause an. Kuno tauchte eines Tages in Bosnien auf der Straße auf und weil er so sehr verspielt
und anhänglich war, hielt man ihn für einen Welpen. Als Kuno, der eine recht beachtliche Größe
hat, mit den Kindern Ball spielen wollte, haben einige besorgte Eltern die Hundefänger gerufen,
die ihn ins Todeslager gebracht haben. Als wir davon hörten baten wir darum zu versuchen, ihn frei
zu kaufen und in eine Pension zu bringen. Zwischenzeitlich posteten wir ihn und es meldete sich
seine Familie, so daß er in die Quarantäne gebracht werden konnte und nun ausreisen durfte.
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber Kuno beansprucht uns wirklich
jede Minute auf liebevollste Art und Weise���
Kuno ist bei uns angekommen, als würde er genau hierhin und zu uns
gehören!!!
Die Heimfahrt mit ihm war völlig unproblematisch und er hat neugierig
draußen alles beobachtet und später sogar ganz entspannt geschlafen.
Er ist unglaublich dünn geworden und abgemagert und sein Fell hing in
Fetzen an ihm herunter und man hatte den Eindruck, dass er sich dafür
schämt....
zuhause angekommen hat er sofort sein Grundstück markiert, hat sich
quiekend die Wiese runterrollen lassen und ist gerannt wie ein Irrer �
Er bewegt sich im Haus ganz frei und freudig, wobei er natürlich besonders
die Küche gaaaanz toll findet und schon ganz genau weiß, in welchen
Schubladen für ihn etwas drin ist ...�
Er hat keine Angst vor Gewitter, vor dem Staubsauger oder anderen lauten
Geräuschen, nur vor manchen Türen hat er Angst .... aber das wird schon
Er würde gerne ins Auto springen, weil er Auto fahren eigentlich cool
findet, aber er scheint hinten null Muskulatur zu haben und kommt nicht
hoch ... aber auch das wird er bald schon schaffen�
Nach einem ersten Spaziergang haben wir mal vorsichtig versucht, ihn zu
bürsten, und das fand er gaaanz toll � ��
nur an den Popo und an den Schwanz lässt er uns noch nicht richtig ... auch
da hat man das Gefühl, dass er sich schämt �
Danach sah er aber schon ganz anders aus und wir haben ihn natürlich viel
gelobt und belohnt und dieser feine Kerl lief so unglaublich stolz herum,
er trabte richtig umher mit Schwanz in der Höhe und hat sich hundertfach
bedankt und die Hände geleckt und Küsschen verteilt ���
Beim fressen ist er natürlich unglaublich gierig, wir geben ihm mehrere
kleinere Mahlzeiten und er staubt natürlich schon ordentlich Leckerchen ab,
weil er uns unbedingt gefallen will.
Verdauung klappt prima, draußen beim Spaziergang, so wie es sein soll, nur
Pipi hat er gestern und heute je einmal drinnen gemacht ... aber das wird
schon
Er hat sich gestern eigentlich bis abends spät nicht hingelegt, es war
alles viel zu aufregend und er lief immer wieder ungläubig umher und suchte
unsere Nähe zum kuscheln und spielen und regelrecht rumalbern ... wir
glauben nicht, dass er schon 3 Jahre alt ist, weil er spielt, wie ein ganz
ganz junger Hund und auch seine Statur ist noch lange nicht fertig.
Nächste Woche gehts aber zum ersten Mal zum Vorstellen zum Tierarzt und
dann fragen wir mal, was die denken.
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Erst nach Mitternacht kam Kuno endlich zur Ruhe, er wollte natürlich noch
schmusen und suchte Nähe und dann sind wir beide nebeneinander
eingeschlafen ���
Und er hat ganz ruhig und friedlich geschlafen bis heute morgen, da hat er
sich gestreckt in alle Richtungen und auf dem Rücken rumgerollt und mit den
Beinen gestrampelt , als er wach wurde ���
Nach dem Frühstück ist er raus zum Nachbarn begrüßen und er hat sogar schon
Stöckchen holen gespielt - ohne Leine !!
An unserem Weiher waren wir nach Mittag auch, und er ist sogar schon ein
bisschen ins Wasser gegangen und hat sich etwas abgekühlt ... alles ganz
neu
Kuno ist unglaublich!!! Ein
so liebenswerte, vertraute,
Seele!!!!!
Es ist unbeschreiblich, was
gehört ganz ohne Zweifel zu

so toller, wunderschöner und stolzer Bub, eine
liebevolle, dankbare und wunderschöne
dieses liebe Wesen mit uns macht, aber er
uns!!!

Wir danken euch von ganzem Herzen für dieses wunderbare Geschenk und für
eure Hilfe, dass wir den Weg zueinander finden konnten!!!!�
Wir werden euch immer wieder berichten und Fotos schicken...�
Ganz viele liebe Grüße und tausend Dank von uns und von Kuno

***
24.07. Sondertransport für Miele und Cioccolato nach Kulmbach .
Nach einer Fahrt durch die Nacht sind die beiden gestern (25.07.) angekommen.
Wir sind gut in unserem Zuhause angekommen.
Wir wurden ganz lieb begrüßt, geknuddelt und geküsst.
Wir waren heute mit Herrchen Gassi und haben uns ganz brav benommen.
Liebe Grüße
Miele und Cioccolato
Mielle und Cioccolato sind zwei reinrassige Labradorbrüder, die in einer guten Wohngegend bei
Rom eines Tages auf der Straße auftauchten. Die Anwohner riefen die Tierschützer. Alle glaubten,
die beiden gehörten in eine der Villen. Leider ging keine Vermißtenanzeige ein. Und so brachten
die Tierschützer die beiden sanften Brüder in eine Hundepension. Aber niemand vermißte die
beiden. Da die Tierschützer nicht sehr lange die Hundepension bezahlen konnten, nahmen wir die
beiden in unser Programm und Gerlinde fand für sie ein wunderbares Zuhause.
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Sie haben sich gut eingelebt und sind fröhliche Hunde geworden.
es gibt auch zwei wunderschöne Videos von den beiden von ihrem ersten Bad im Baggersee.
https://youtu.be/AqQRIr4RMQQ
https://youtu.be/LTmvbjJESxs
***
Am 26.07. konnte dann Harja nach reisen und Mafi, die ein tolles Zuhause in Paderborn gefunden
hatte. Der Chat dieses Transportes war so vergnüglich und witzig , wie ich noch keinen erlebt
hatte.

Harja
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und Mafi

***
am 27.07. kam auch ein Transport von adopTiere mit freigegebenen "Höllenhunden". Für uns
waren dabei:
Lulasch - ein noch änglicher Rüde, der zu Lamu (einer einstmals sehr scheuen Hündin aus la casa
del cane di Enza die Mateo aus Avignano) zog. Außerdem nahm Torsten B. auch den Epileptiker
Robin mit auf, der von seiner Pflegestelle wegen seiner Anfälle zurück gegeben wurde. Beide
haben ihr Für-immer-Zuhause gefunden. Robin ist ein fröhlicher entzückender Schatz, Lulasch ist
noch unsicher.
Hier ein Video:
https://youtu.be/CLEMPQmDgc8

Lulasch, Robin und Lamu
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Max und Caramelle suchen noch dringend ihr Zuhause.

Max wartet auf Besuch in seiner Pflegestelle
in Düren 0178 33 49 006

ebenso Caramello auf seiner Pflegestelle
in 19376 Mentin 0175 876 5600
***
I.

unsere dringendsten Notfälle
1. Hanni und Nanni
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Diese beiden Welpen, 2 Schwestern 40 cm hoch, 9 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 in großer Sorge von der Straße geholt.

Hanni und Nanni
Hanni und Nanni sind inzwischen auf einer Pflegestelle in Bochum und suchen jeder für sich
ein liebes Zuhause 0173 95 48 572.
***

2. Ollie, Labrador, geb. 01.01.2018, kastriert, er irrte als Welpe in der Comune di Gioia
Sannitica alleine auf der Straße herum und wurde ins canile von Enza und Mateo gebracht. Er
war ein sehr verzweifelter kleiner Hund. der nun in einem Käfig saß. er bekam zur
Gesellschaft die wunderschöne Schäferhündin Laika. Als diese ein Zuhause in Bochum fand,
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sollte er nicht zurück bleiben. Er kam in eine Hundepension und wartet und wartet und wartet
und hofft, daß er endlich auch einmal Glück hat und gesehen und geliebt wird. Ollie ist sehr
menschenbezogen, er möchte seinem Menschen alles Recht machen und sehnt sich so sehr
nach Zuwendung, daß es einen zerreißt, ihn so zu sehen. Wir hoffen so sehr, daß dieser
liebenswerte Hund endlich gesehen und geliebt wird.

Ollie - wunderschön mit weichem halblangem Haar, sanft und lieb.
***

3. Caramello, ein weißer Schäferhund-Mix , eines der Opfer für die Hundehölle
Caramello ist sehr umgänglich, lieb, gemütlich und kuschelt sehr gerne - und liebt lange
Spaziergänge. Mit Hündinnen kann er mehr anfangen als mit Rüden, ordnet sich aber bei
souveränen Rüden unter. Er geht Ärger aus dem Weg. Er ist ein absoluter Familienhund. Er
ist jetzt 5 Jahre und wartet auf ein liebevolles Zuhause nach den Jahren hinter Gittern in
Betonzellen.
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***

4. Brownie, geb. 05.10.2017 im canile, hinter Gittern auf Beton aufgewachsen, eine liebe,
folgsame, stille, sanfte, zärtliche und menschenbezogene Hündin.
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***

In Bosnien und in Italien wurden viele Welpen herumirrende gefunden - nicht alle konnten
gerettet werden.

5. Bosnien
Das war die Nachricht vom 11.07.

Hallo Frau Sander,
Jovanka ist sehr besorgt um einige Welpen die im Gefahr sind. Heute versucht sie zu
verstehen wo sich der kleine verlassene Ort im Foto befindet, ein Welpe ist tot es sollte noch
zwei geben. Dann es gibt noch drei die seit einem Monat Nähe einem Krankenhaus leben
(am Anfang sie waren 11 von zwei verschiedenen Mutter ). Jovanka würde das Geld
sammlen für die Unterkunft, sie wollte wissen ob sie eventuell mit der tierârztlichen Kosten
helfen können und mit den vermittlungen. Sie wird Ihnen selber schreiben ist auch für sie
keine gute Zeit.
Zwei Welpen aus dem Foto (man sieht nur einen) wird sie auf jeden Fall abholen falls sie
finden sollte. Was kann man machen Frau Sander? Die Welpen sind überall, Giovanna
meint man soll einen Notzustand ausrufen....
LG
Dragan
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Und hier ein Video von den Krankenhauswelpen: https://youtu.be/WnBgIm-v1oA
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Sara

Maya

Elliot und Ervan haben zusammen ein neues Zuhause bei einer sehr sympathischen Familie.

Popi
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6. Welpen in Kalabrien bei Giovanna.

Hallo an alle,
jemand erinnert sich vielleicht noch an 6 Welpen von Giovanna deren Mutter vergiftet
wurde. Sie sind inzwischen acht Wochen alt und haben die erste Impfung bekommen.
Das sind die Fotos als sie gefunden sind und ein Video. Ich schicke ich die neuen
einzelnen Fotos.
Sie werden mittelgross
Bis gleich.
Dragana
https://youtu.be/PPjyeL_RIRE

Andy kleiner Schalk

Marvin vermittelt

Lotta hat Interessenten

Montu, kleiner Kobold
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Gina, süßer Fratz

Marlene, kleines Schätzchen
***

7. in Kalabrien besonders dringend:

Hallo an alle,
Consuelo sucht ein Zuhause/Pflegestelle für diesen Hund. Sie geht jeden Tag zu ihm
und behandelt seine Ohren, er hatte auch viele Zecken. Er kann dort wo er ist nicht
lange bleiben da “der Besitzer” umzieht. Der Hund ist total lieb und 8 Jahre alt. Er
lebt an der Kette vor dem Haus an der Straße
Ich hoffe ihm kann geholfen werden.
Danke,
Dragana
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***

die Welpengeschwister aus Zwinger Q 6: zurück blieb allein 1 Schwester, geb. 03. 2018, - hier
wuchsen sie auf, 7 Welpen

Nomi, wir haben ein neues Bild bekommen
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***
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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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 .

***
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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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 !
***

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

***
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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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.

***

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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***
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.

Petra im nassen Zwinge

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

***

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

***
4. 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.
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Mala
***
5. Ketty, geb. 2017, ca. 45 cm, 13 kg, lieb, verträglich, einsam sucht die Nähe von Menschen,

***
6. Matteo, geb. Mai 2018, 60 cm , 18 kg, sehr lieber, anhänglicher, freundlicher Hundemann
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armer Matteo, bleibt wieder zurück
***

7. Rino, ein Traumsetter, geb. 2011, sozial, freundlich, wartet auf seiner Pflegestelle auf Ihren
Besuch

er durfte 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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***
. und immer noch wartet und hofft Rocco, warum sieht ihn keiner, warum holt ihn keiner zu
sich ?
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.
***
9. 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

***
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2. 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
***
3. 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 Monaten
heraus kommen durfte.
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
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Alessandro

Alessandro
***
4. einer unserer größten Notfälle 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.
Adozioni del cuore e.V.
das Team
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