August 2019
Trauer um Mia - ein letztes Bild

Abwesend
du bist nicht da
der Abend kommt
wir schlafen trotzdem ein
wir wachen trotzdem auf
die Nacht ist sternenklar
ein schwarzer Stein
der fällt und
aus den Augenwinkeln
seh ich Schatten hier
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uns still zur Seite
warten bis Taglicht
sie verstößt
das Licht
in tiefem Blau
in tiefem Grün
den ganzen Tag
ich seh's und seh es nicht
bedeutungslos dies alles
spricht nicht zu mir
zwischen Thüringer Hügeln
auf der Ebene weit
blieb ich am Viereck
frischer Erde
auf das die Hand ich leg
voll Schuld
dich hier zu lassen
an jedem Abend
geh ich davon
wir schlafen trotzdem ein
wir wachen trotzdem auf
das Viereck frischer Erde
in meinem Kopf
tut sich die Erde auf
(Liane Bosse)
diese Trauer um eine ganz besondere Hündin, die am 17.06.2019 starb, zerreißt einen.
***

Sam ist tot, er starb am 24.08. , geboren am 31.01.1999. Leider habe ich keine alten Bilder
mehr von damals gefunden.
Hallo Frau Sander,
wir haben vor sieben Jahren den Sam von Ihnen adoptiert. Leider mussten wir
ihn am Samstag, nach längerer Krankheit, im stolzen Alter von 20 Jahren
gehen lassen. Wir trösten uns jetzt mit unseren 2 anderen Hunden, die uns
die Kraft geben, den Schmerz zu verarbeiten.
Das sind die letzten Bilder von Sam. Er hatte eine schwere
Blasenentzündung, die wir anfangs glaubten im Griff zu haben, sich jedoch
schnell wieder einstellte - noch heftiger als vorher. Er konnte kein Urin
mehr absetzen und hat sich, zumindest im hinteren Bereich, nicht mehr
anfassen lassen. Unser Tierarzt wusste auch keine Therapie mehr. Wir haben
Antibiotika und Schmerzmittel gegeben, geröntgt und mehrere
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Blutuntersuchungen - zum Schluss hat er nicht mehr essen wollen. Somit
haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, ihn gehen zu lassen.
Liebe Grüße
Ingrid und Horst

Er wurde 20 Jahre alt und das ist seine Geschichte:

Als ich die Anzeige aufgab wußte ich noch nicht, daß er damals schon 13 Jahre alt war. Das
sah ich erst, als ich den Pass in den Händen hielt.
Ich bin voller Dankbarkeit für seine Familie.
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***
Grüße von Jamy, der als Rollo in Supino mit den beiden Pekinesen , denen jedem ein Bein
abgehackt worden war, in einem nassen Betonkäfig saß . Jamy, geb. 01.01.2010, in das
Hundelager Supino, Box 42 gekommen 20.03.2014, zu seiner Familie gezogen im
Dezember 2014
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mit seinem Kumpel Romeo
***
Schauen Sie sich bitte diesen armen Welpen an, Haut und Knochen, dehydriert, am Ende
seiner Kraft, Olivia fand in auf der Straße bei 40'
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Das ist der arme Hund den Olivia herumirrend auf der Straße fand

[18.8., 11:18] Olivia: just found on the street
[18.8., 11:21] Olivia: he is a puppy of about 6 months
[18.8., 14:38] Olivia: Male
[18.8., 15:10] Olivia: I call him Roky
Roky braucht dringend ein gutes Zuhause
***
Am 10.08. kamen vier Welpen aus Bosnien, die schnell ein Zuhause fanden:
1. Hanni und Nanni waren kurz in Pflege bei Ute Marr und sind inzwischen nach Uetersen
gezogen - zusammen, worüber wir uns besonders freuen.

***
2. Zorro lebt jetzt zusammen mit Lina in einem wunderschönen Hausgrundstück am Rande
eines Landschaftsschutzgebietes

3. Holli zog zu einer fröhlichen aktiven Familie mit 3 Schulkindern und wird mit ihnen durch
das große Haus und den Garten toben.
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Transport 23./24.08.
Es war ein sehr großer Transport mit 18 Hunden:
a) aus dem canile kamen

Nomi,
die letzte von den Welpen aus der Welpenbox Q 6 zu Kerstin und wartet dort voller Hoffnung
auf ihre Familie, geb. 01.03.2018, auf der Straße mit ihren Geschwistern gefunden und in diesen
Zwinger gebracht am 11.05.2018 (da waren die Hundekinder 8 Wochen alt) 42 cm inzwischen,
still und sanft und wunderschön.
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Isa wartet ebenfalls bei Kerstin und hofft bald
ihre Familie zu finden , geb. 10.04.2014, seit 10.06.2017 im canile, nie aus ihrem Zwinger heraus
gekommen, 52 cm, eine sehr schöne Hündin.

Hannah, geb. 01.12.2012, im canile seit
10.02.2018, 50 cm, eine schwarze Labradorhündin, 50 cm, ein Anfängerhund, sehr lieb,
gehorsam, sanft, zärtlich. Sie wartet ebenfalls bei Kerstin und hofft endlich ihre Familie zu
finden.

Camilla, eine sehr liebe Breton Epagneul, geb. 05.10.2017, im
canile seit 05.10.2018, 44 cm, eine sehr liebe Hündin, die von ihrer Familie auf dem Transport
abgeholt wurde und nun in Brunsbüttel glücklich ist.
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b) von Consuelo kamen mit

Sina = Petra, die letzte der 4 Geschwister auf eine Pflegestelle in
90530 Wendelstein, Sina, geb. 25.01.2018, 55 cm, eine sehr liebe und schöne Hündin und

unser Notfall Theo, ein Maremmano, der
vor dem Haus an der Straße an der Kette gehalten wurde , schwere Ohrentzündungen,
Parasiten, verhungert; geb. 01.01.2011. Er hatte sein Zuhause in Nürnberg gefunden.

Hallo Gerlinde,
Ja Teo geht's schon viel besser!! Er läuft mittlerweile schon recht sicher durch den Garten und
scheint ihn auch sehr zu genießen! Teo hat auch schon eine große und tiefe (wird immer größer)�
Mulde gegraben, in die er sich dann genüsslich hineinlegt! Gestern Abend und heute Morgen haben
wir eine Runde außerhalb des Gartens gedreht. Er ist schon recht selbstbewusst herumgelaufen und
hat alles sehr ausführlich beschnüffelt! !
Nachts war auch absolut kein Problem! Zuerst war er auf dem Boden unter dem Esstisch gelegen ,
dann hat er aber doch die vornehmere Variante , das Körbchen, gewählt!!
Ich habe ihm gestern Abend ein Flohmittel, das ich gestern noch schnell von der Tierärztin geholt
habe, gegeben. Er kratzt sich noch immer, habe aber den Eindruck, dass es mit dem Juckreiz schon
etwas besser geworden ist! Ende der kommenden Woche werden wir dann die Flöhe aus dem Fell
waschen.
Seine Medizin nimmt er auch ohne Probleme.
Heute habe ich 1 Stunde im Garten gearbeitet, während Teo im Haus war. Hab einfach mal getestet,
ob ich kurz weggehen kann. War auch absolut kein Problem. Kein Bellen , nichts. Er hat sich ganz
entspannt hingelegt!
Zuerst könnte Teo gestern nichts mit dem großen Kauknochen anfangen, aber heute hat er dann
angefangen mit ihm zu spielen und an ihm herumzukauen.
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Gerade eben ist er mit Miriam durch den Garten gesprungen!!! Schon erstaunlich , wie schnell er sich
an die kompletten Veränderungen gewöhnt! Teo ist ein so toller Hund!!!!! So lieb, gutmütig
sanft!!�Wir haben ihn sofort in unser Herz geschlossen!

Theo zu Hause

c) von Giovanna:

Birillo, geb. 01.01.2018, 9 kg, 29 cm, hat eine Malgormation einer Vorderpfote, die kürzer
geblieben ist. er durfte nach Luxemburg zu Doris in Pflege reisen. Birillo heißt jetzt Brillux.

Luisa, Harjas Welpe, geb.
10.03.2019 zu ihrer Familie in 674 .. . Harja durfte schon vor Luisa reisen. Luisa hatte 2 Schwester:
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Cara, jetzt alleine zurückgeblieben, muß dringend
ausreisen, auch auf eine Pflegestelle, denn die 3. Schwester

Nala ist schon tot

der kleine Knopf Nasino, geb. 01.03.2019 wurde von seiner Familie
abgeholt und lebt nun in Nordwest-Mecklenburg.
die Maremmanen-Schwestern Dori und Peppa zu Ihren Familien nach Brandenburg und
Schleswig-Holstein, geb. 14.02.2019
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Matteo, geb. 01.12.2018 wartet auf seiner
Pflegestelle in Kloster Lehnin (Brandenburg) auf seine Familie, 55 cm, sportlich und fröhlich
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und der Wonneproppe Spank, geb. 15.07.2018 und so von Giovanna auf der Straße gefunden

voller Parasiten, das Fell verfilzt, die Ohren entzündet, Demodikose, mager.
d) von Olivia
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Giulio, Maremmano-Welpe, ge. 15.01.2019, er und seine Schwester wurden als ganz kleine
Welpen allein im Wald gefunden. Seine Schwester war in eine Schlagfalle geraten und und ihre
Pfote dort verfault. Giulio fand seine Familie in Thüringen.

Bella, Bordercollie-Mix, geb. 01.10.2018, reiste zu ihrer Familie nach Schleswig-Holstein

Venere, sehr stattliche Maremmana, geb. 01.02.2018, wurde von der Kette freigekauft und ist
auf einer Pflegestelle in Schleswig-Holstein.

Zeus I, reinrassiger weißer Labrador, geb. 07.09.2015, mußte seine Familie verlassen, weil der
kleine Sohn, der ihn sehr liebte, unheilbar krank wurde und die Eltern sich nicht mehr um den
Hund kümmern konnten. Er reiste in sein neues Zuhause in Husum. Zeus war die letzten
monate auch nicht mehr glücklich in seinem alten Zuhause, sehen Sie sich sein Augen an.
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und Zeus II, ein Rhodesian Ridgeback, geb. 12.01.2013, um den sich die Familie auch nicht
mehr kümmerte und der nur im Garten auf dem Dach lebte und für den sogar die Gartenpforte
aufgelassen wurde, damit er weg geht. Er hatte besonderes Glück, daß seine neue Familie, die
schon immer diese Rasse hatte, ihn sah und ihn sofort adoptierte. So hat er endlich ein
Zuhause, in dem er geliebt wird. Er genießt es sehr.
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***

am 24.08. kamen Didi und Dado aus Bosnien auf unsere Pflegestelle bei Köln.

Didi, geb. 0.06.2018, 35 cm hoch, als kleiner Welpe auf der Straße in einem Gebüsch gefunden,
noch sehr verängstigt, braucht dringend ein fürsorgliches und liebevolles Zuhause oder eine gute
Pflegestelle, die immer zu Hause ist. Für diese kleine Maus ist es wichtig, daß immer ein Mensch
für sie da ist. Sie kann noch nicht lange allein gelassen werden, dann gerät sie in Angst. Wer kann
dieses kleine Wesen immer um sich haben?
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Dado, geb. 04.04.2015, lebte auf der Straße mit seinrem Freund zusammen. Sein Freund wurde
überfahen und starb auf der Straße. Als Dado gefunden wurde, lag er dicht neben seinem toten
Hundefreund. Immer wieder stand Dado auf und schnupperte an seinem Freund, so als würde er
hoffen, daß er wieder aufstehen würde. Es war ein erschütterndes Bild. Dado wachte bei ihm, bis
er weg gebracht wurde, dann ging er bereitwillig mit den Tierschützern mit. Dado ist ein sehr
lieber, kleiner Hund, 35 cm hoch, er kannte bisher nur Elend und Leid. Er sucht seine Familie, die
ihn liebt und immer für ihn da ist. Dado ist ein kleiner Schatz, der seinen Menschen viel Freude
machen wird.
I.
unsere dringendsten Notfälle
einige durften ausreisen:
1. Nomi sucht immer noch ihre Familie und wartet auf Besuch in 19376 Mentin, geb.
01.03.2018, 44 cm , zierlich, weiches Fell, sanfte Hündin

***
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2. 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
***
3. Isa, geb. 10.04.2017, eine zierliche, schlanke Hündin, etwa 55 cm hoch, durfte zu Kerstin,
19376 Mentin, reisen und hofft sehr, jetzt endlich eine Familie zu finden
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***

4. 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 !
***

5. 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
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6. 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

und die
7. . 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.

***

8. 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. Sina, die letzte der 3 Schwestern durfte ausreisen auf eine Pflegestelle und hofft sehr auf
Ihren Besuch in 90530.
geb. Januar 2018, sterilisiert; sie lebt nun allein in einem offenen Zwinger und wartet hinter
Gittern voller Hoffnung auf ein liebes Zuhause, 51 cm.
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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, 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,

***
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6. Matteo, geb. Mai 2018, 60 cm , 18 kg, sehr lieber, anhänglicher, freundlicher Hundemann ist
inzwischen auf seiner Pflegestelle in Kloster Lehnin OT Krahne und wartet sehnsüchtig auf
Ihren Besuch.

***

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.

***
. und immer noch wartet und hofft Rocco, warum sieht ihn keiner, warum holt ihn keiner zu
sich ?
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8. 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.

***
10. bei Kerstin in19376 Mentin freuen sich auf Ihren Besuch:
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Caramello, geb. 06.03.2014, ca. 50 cm

Athena, Rottweiler-Mix, geb. 2015

Brownie, geb. 01.10.2017, ca. 45 cm

Isa, geb. 10.04.2017, ca. 51 cm, sehr schöne, liebe Hündin
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Hanna, geb. 02.23.2012 Labrador, schwarz, Anfängerhund

Nomi, Schneewittchen, 42 cm, geb. 01.03.2018

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.
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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

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:
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***
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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