September 2019
25.09.2019: Rocco ist tot
Hallo ihr Lieben, ich hab schlechte Nachrichten von Netta. Rocco ist tot
Hallo Sabine. Ich muss dir schlechte Nachrichten geben. Rocco war in den letzten Tagen krank,
gestern haben sie in der Klinik die Analyse und die Infusionen durchgeführt. Er hat nicht gegessen.
Heute schien es ihm etwas besser zu gehen, aber er hatte einen Herzstillstand. Er hat es nicht
geschafft.
[Wir hatten keine Zeit herauszufinden, was er hatte. Morgen gehe ich in die Klinik und spreche mit
einem Tierarzt darüber.
Danke, dass Sie es mit uns versucht haben

ein letztes Bild
Wir haben lange versucht, für ihn ein Zuhause zu finden, leider gab es niemanden, der ihm
ein Zuhause geben wollte, er hatte nur eine Fürsprecherin, die aber konnte ihn wegen
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ihres Rüden nicht nehmen. Wir wollten ihn dann in eine Pension hier bringen, aber auch
das zerschlug sich und so hoffte und wartete er immer wieder alleine zurück gelassen.
Alter: geboren 2013
Das Leben von Rocco war bis jetzt alles andere als schön. Er wurde in ein elendes, widriges
Hundelager gesteckt.
Die Tierschützer wurden Gott sei Dank auf ihn aufmerksam, weil es ihm offensichtlich sehr
sehr schlecht ging. Sie hatten ihm einen notdürftigen Pflegeplatz gesucht, bei einer Frau,
die über 30 Hunde beherbergt hat. Nicht optimal aber wenigstens nicht eingesperrt.
Dann hat die Frau kurzfristig beschlossen, nach Norditalien zu ziehen, und deshalb
befindet sich Rocco jetzt wieder hinter Gittern....
Armer Rocco......Man sieht ihm die Trauer in den Augen an.

***
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Max ein glücklicher, geliebter Hund
er ist einer der "Höllenhunde" und durfte zu Claudia in Pflege, ein absoluter Traumhund,
der nun zu seiner Familie durfte.

***
Grüße von Bubbo / Ubba. Er war einer der ersten, die letztes Jahr nach dem Besuch von
Sabine eine Familie fand.
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Video auf youtube einstellen
***
Und Grüße von Barney aus Bosnien, dort lebte der kleine Mann auf der Straße und kam im
Dezember zusammen mit Figaro zu mir und dann sehr schnell zu seiner Familie in
Pinneberg:
Guten Abend Frau Sander,
liebe Grüsse aus Pinneberg von Barney.
Der kleine Kämpfer hat sich toll entwickelt.
Er kommt jetzt mit fast allen Hunden aus und wird immer sicherrer,
sein Hass auf LKW's und laute Motorräder ist fast verschwunden.
Autofahren ist seine große Leidenschaft, egal ob PKW oder altes WOMO.
Wartet braf vor Geschäften oder im Auto und kann auch im Haus allein gelassen werden.
Auch am Fahrrad läuft er ohne Probleme, na ja, wir haben auch nur kurze Strecken geübt.
Er ist ein wunderbahr lieber und umgänglicher Hund.
Ob im Garten, in der Werkstatt oder sonstwo, solange er dabei ist, ist alles bestens.
Wer ihn steichelt hat gewonnen, zwanzig kleine Kinder aus der Kindergartengruppe
um ihn herum sind kein Problem.
Ich glaube er ist jetzt sehr Glücklich.
Leider hat er noch einen hohen Wert von Barbesien-Antikörpern (Hunde-Malaria)
aber es ist, Gott sei Dank, noch nicht ausgebrochen.
Anbei noch ein paar Bilder.
Vielen Dank für diesen lieben Kerl.
Mit freundlichen Grüssen
Doris, Michael und Barney
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***
und ein Brief von Flo, die im März dieses Jahr direkt von ihrer Familie bei Consuelo
abgeholt wurde:
Liebe Frau Sander,danke für den letzten Newsletter.
Ich melde mich mal wieder, um ihnen die neuesten Bilder von Flo zu zeigen.
Sie wurden auch nach Italien geschickt.
Flo ist in der Zeit, seit sie hier ist, richtig „aufgetaut“ und macht uns viel Freude.
Aber auch umgekehrt: Ich habe noch keinen Hund erlebt, der sich so freuen und
seine Freude auch so zeigen kann, wie sie.

***
Grüße von Alfons und Rosa:
Liebe Frau Sander,
Rosa und Alfons waren wieder in ihrer zweiten Heimat an der dänischen Westküste.
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Was Urlaubsreisen angeht, sind beide ja einfach nur routiniert! Auch Rosa, die ja
mit sooooooooo viel Angst in Deutschland ankam, macht das alles toooootal lässig!
Und sie sind einfach so problemlos! Die Chefin bei unserer Zwischenübernachtung
lief mir über den Weg, als ich vor dem Frühstück vom Spaziergang zurück kam.
"Sagen Sie mal, was sind das denn für Hunde? Man bemerkt ja überhaupt nicht,
daß die beiden im Haus sind! Da haben wir schon ganz andere Storys hier erlebt!".
Es sind aber halt, wie ich schon im Betreff gesagt habe, die besten Hunde der Welt!
Unser Aufenthalt am Meer war dann natürlich wieder herrlich! Alfons und ich lieben
es ja, an der Wasserkante zu laufen. Rosa hingegen achtet sehr darauf, keine nassen
Füße zu bekommen. Aber wir alle genießen die Nordsee in vollen Zügen.
Jetzt freuen wir uns natürlich schon darauf, wenn wir das nächste Mal in unser
geliebtes kleines Königreich im hohen Norden fahren. Im Februar ist es wieder so weit
und dann genießen wir erst die Winterstürme und dann das Feuer im Ofen........

***
Grüße von Charlie und Masha aus Nürnberg
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***
Liebeserklärung an einen Italiener ❤
❤
❤
❤
❤
. Heute, ziemlich genau
VOR EINEM JAHR,
kamst du zu uns als Pflegehund, nach 36 Stunden im Transorter bei uns an...
schön war es zu sehen wie du bellend und schwanzwedend sofort alles erkundet hast....... deine
Lebensfreude, ließen so manches Auge feucht werden.............. - stimmt - deinen Jagd trieb hatten
wir etwas unterschätzt aber wir sind zuversichtlich, daß wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Du
bist so liebenswert, verschmust, verspielt und mit enormen Bewegungsdrang, das es dir nie
langweilig wird. Uns hast du beigebracht die Schuhe ordentlich wegzuräumen, da du sonst deine
eigene Ordnung hast, was Schuhe angeht, und ab und zu sind wir dann ohne zweiten Schuh. Auch bei
Flocke , unsere vielrassigen Spanierin, ist es dir schnell gelungen ihr ❤ zu erobern, so dass du ihr
sogar den Kauknochen abnehmen kannst...Wie???... . das bleibt dein Geheimnis......... .... kurzum wir
sind Pflegeversager und bereuen nichts...
DEIN Alter wissen WIR nicht genau, aber für uns hast Du heute Geburtstag und das hoffentlich
noch viele, viele Jahre.....

7

***
Am 06.09. kamen aus Italien
1. Sebastian, geb. 30.08.2017, zu seiner liebevollen Familie nach Pinneberg. Sebastian
wurde in der Auffangstation leider bei einer Beißerei schwer verletzt, sein Bein
gebrochen. Im Röntgenbild kann man erkennen das der mittlere Knochen stark von den
Keimen befallen ist und angefangen hat sich zu zersetzen. Der äußere ist leider gar nicht
erst zusammen gewachsen.
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Trotz solcher Vorkommnisse ist diese Auffangstation die Rettung vieler Hunde, denn auf
der Straße wäre er tot gebissen oder überfahren worden, hätte gehungert, wäre voller
Flöhe und Zecken gewiesen .......
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Spaziergang am Wildpark, er hat ein wunderschönes Fell bekommen und ist ein sehr
glücklicher Hund geworden .

https://youtu.be/sI92M3hDvRk ein Video von einem fröhlichen, glücklichen Finn
(Sebastian).
2. Marvin, geb, 01.05.2019, der erste der 6 Welpen von der vergifteten Hündin fand sein
Zuhause in Bremen
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3. Elisa, geb. 30.08.2014, Elisa war eine der 12 Welpen, die vor 5 Jahren Giovanna sofort
folgte, als die Mutter mit den Welpen in einem Gebäude gefunden wurden. Elisa ist
besonders verträglich , intelligent und sensibel. Sie durfte auf eine Pflegestelle nach
Belgien und sucht dringend ihr eigenes liebes Zuhause. Sie ist eine sehr sanfte, liebe
Hündin.

4. Kiki, geb. 22.05.2019, eine kleine schwerbehinderte entzückende Bretonin, kam zu
Christina Voss in Pflege. Sie braucht mehrere Operationen. Für sie gibt es einen
Spendenaufruf. Sie ist trotz ihrer schweren Behinderungen ein fröhliches, neugieriges,
liebevolles Hundekind.
https://youtu.be/7bbg0Pp-bQ4
https://youtu.be/WTokWikWW6o
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5. Tommy, Deas Bruder, geb. 01.02.2018, freigekauft von Olivia aus Kettenhaltung auf
Pflegestelle in 76684 Odenheim. Er sehnt sich nach seinem eigenen Zuhause wartet auf
Ihren Besuch.

***

Am 19.09.2019 kamen aus Bosnien Elliot, Anka von den Welpen am Müllcontainer bzw.
vom Krankenhausgelände und Snoopy, ihre Familie wollte sie nicht mehr
Elliot und Anka reisten in ihr Zuhause bei Berlin

bei der Übergabe
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sie waren die ersten beiden von den Welpen auf dem Krankenhausgelände
und Snoopy kam für ein paar Tage nch Wedel und wurde dort abgeholt und fuhr nach
Hause nach Düsseldorf
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erster Spaziergang im neuen und besten Zuhause und erstarrt zur Salzsäule bei diesem
Anblick.
***
Am 28.09.2019 kamen dann aus Bosnien mit SOS Hundepfoten in Not die nächsten beiden
Welpen, Maya und Poppi vom Krankenhausgelände in Bosnien nach Wedel in Pflege und
Leo, eine Savetalbracke, zu seiner Familie.
Maya und Poppi, geb. 15.05.2019, fanden innerhalb einer Woche ein wunderbares,
liebenswertes Zuhause in Gütersloh und dürfen auch zusammen bleiben
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Leo, geb. 10.07.2016, hatte in Bosnien einem Besitzer (er ist am Ohr tätoviert). Aber in
irgendeinem Winter tauchte er auf der Straße im Schneetreiben auf , sein Zuhause gab es
für ihn nicht mehr. Die Tierschützerinnen brachen ihn in eine Pension in Sicherheit. Er ist
ein sehr lieber, sanfter Hund, der besonders Kinder sehr liebt. Er hatte das unglaubliche
Glück eine ebenso sanfte und liebe Familie zu finden. Bei seiner Ankunft stellte sich dann
heraus, daß er sehr schlecht laufen konnte. In der Klink wurde festgestellt, daß in einem
Ellbogengelenk ein Knochensplitter abgebrochen ist, der herausoperiert werden muß,
dann muß die Bruchstelle glatt geschliffen werden. Leider hat er an der Stelle inzwischen
auch Arthrose. Es ist eine aufwendige Operation, aber seine Familie liebt ihn sehr und wird
das gemeinsam mit ihm durchstehen. Und wir freuen uns sehr, daß Leo diese Familie
finden durfte mit soviel Herz und Liebe. Anfangs lag er nur in seinem weichen Bettchen
und schlief. Wenn er von einem Spaziergang nach Hause kam, steuerte er sein Bettchen
an, kuschelte sich hinein und genoß es, weich zu liegen und entspannt schlafen zu können.
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***
I.
unsere dringendsten Notfälle

1. Roky, geb. Februar 2019, schauen Sie sich bitte diesen armen Welpen an, Haut und
Knochen, dehydriert, am Ende seiner Kraft, Olivia fand ihn auf der Straße bei 40'. Olivia
nahm ihn mit ins dog village , er wurde aufgepäppelt, von Parasiten befreit, geimpft,
kastriert
Roky darf im Oktober umziehen nach Herzogenaurach.
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***
2. Isa wartet 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, zierlich,
schlank hofft sehr, jetzt endlich eine Familie zu finden

***
3. 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.
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***
4. Matteo, geb. 01.12.2018 wartet auf seiner Pflegestelle in Kloster Lehnin (Brandenburg) auf
seine Familie, 55 cm, sportlich und fröhlich, er mußte auch so lange warten, keiner sah ihn

***
5. 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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***
6. 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.
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hat seine Familie gefunden und durfte umziehen.

***
7. Nomi Schneewittchen sucht immer noch ihre Familie und wartet auf Besuch in
19376 Mentin, geb. 01.03.2018, 44 cm , zierlich, weiches Fell, eine sanfte Hündin

***
8. Zwinger Q 0: 2 wirklich 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.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=ViHZ_ufxUdg&feature=youtu.be

***
9. 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, sehr dringend und immer noch ein zutraulicher Hund !

***

10. Dora, geb. 30.08.2017, 44 cm, eine sehr sanfte, zärtliche Hündin wartet mit ihren
Zwingerfreunden auf ein liebes Zuhause
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***
mit Dora im Zwinger ist
11. 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

***

12. 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. Sie hätte reisen können, aber
jetzt hat sie Leishmaniose und muß wieder zurück bleiben.
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***

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, sehr, sehr dringend
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14. 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.

hat ihr Zuhause gefunden
***
15. Elisa, geb. 2016, 43 cm hoch, 15 kg, sehr lieb. sehr sensibel, mit allen verträglich, wartet
immer noch
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***
16. Ugo, geb. 01.06.2018, auf der Straße ausgesetzt mit 6 Wochen, ca. 50 cm 16 kg

***
17. Mala, dringend, 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. 4 Mädchen und ein kleiner - leider behinderter - Rüde. 2 kleine
Hundemädchen wurden in Italien vermittelt. Der kleine behinderte Rüde ist noch bei Giovanna.

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

***
19. 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.

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

für Rocco ist es zu spät - er starb allein, verlassen, einsam

***
21. 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.

***
23. Caramello wartet jetzt auch schon so lange auf sein Zuhause. Jahrelang war er im Zwinger
ohne Auslauf eingesperrt, nun wartet er weiter in einer Pension und hofft. Wir hoffen mit ihm,
daß ihn jemand liebt und zu sich holt.
Caramello, geb. 06.03.2014, ca. 50 cm
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***
24. Brownie, geb. 01.10.2017, ca. 45 cm, ist eine sehr liebe, sanfte Hündin, die dankbar für jede
Zuwendung ist, leider hat sie Jagdtrieb und sollte deshalb vielleicht in einer Wohnung leben
ohne Katzen, Vögel, Kaninchen, Fischen und Fröschen. Und jemand, der immer da ist, das
wäre perfekt. Ihr bisheriges Leben war hart und entbehrungsvoll und dann eingesperrt in einen
dunklen Betonzwinger ohne je die Hoffnung diesem Kerker zu entkommen.
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***
25. Athena, Rottweiler-Mix, geb. 2015, kommt aus dem schlimmen canile und ist eine der 67
Hunde, die in die Hölle deportiert werden sollten, ebenso wie Caramello und Ricky und Orsetto
und Pipo, der schon nicht mehr sein Zuhause erleben durfte und Lulasch und die Setter Prince
und King und Robin und Ambra, die von uns übernommen wurden.
Athena ist eine gequälte Hündin, sehr lieb, sehr menschenbezogen. Ihr Körper übersät mit
Brandnarben von Zigaretten. Sie hat sehr leiden müssen und fürchtet sich im Dunklen. Sie
braucht einen Menschen, der immer für sie da ist, neben dessen Bett sie schlafen kann, von
dem sie sich beschützt fühlt, dessen Nähe ihr Sicherheit gibt

***

26. 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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Ugo darf auf seiner Pflegestelle für immer bleiben. Wir sind sehr, sehr glücklich
darüber.

***

27. 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
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***
28. 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
***
29. 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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***
30. Cumino - besonders dringend: geb. Dezember 2018, 8 Geschwister wurden in einem Stall
geboren, als Giovanna davon erfuhr, lebten nur noch 2 Cumino und sein Bruder Timo.
Wenigstens diese beiden hatten durch die sofortige Hilfe Giovannas das Glück, leben zu
dürfen. Die Mutter blieb bei dem Besitzer des Stalles zurück. Wenigstens durfte Giovanna die
Mutter kastrieren lassen, und die beiden letzten Welpen mitnehmen. Sie wuchsen zu knuffigen,
sanften und verspielten Hunden heran. Timo ist inzwischen vermittelt. Cumino blieb allein
zurück und hofft und wartet. Für ihn suchen wir dringend ein liebevolles Zuhause, gerne mit
Kindern, er ist ein großer Bub geworden, aber kein ungestümer wilder Hund. Wir wünschen
uns für ihn eine fröhliche, aktive Familie .

***
31. Tommy, geb. 01.10.2016, wartet schon 3 Jahre auf eine Familie. Er ist in der Auffangstation
von Consuelo in einem Zwinger draußen und leidet sehr. Er ist ein lieber, sanfter, bescheidener
und ruhiger Hund. Er braucht dringend Auslauf, seine Familie, ein weiches Bett und Liebe und
Zuwendung.
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***

32. Nerone, der letzte, den wir heute vorstellen, ein ganz besonders armer Hund
Nerone hatte sein Zuhause, jetzt starb seine Besitzerin und die Erben nahmen ihr Häuschen
und jagten Nerone auf die Straße. Er ist 2011 geboren, also 8 Jahre alt, schwarz, einsam und
hilflos und versteht nicht, warum sich alles so schrecklich geändert hat. Die Tierschützer
holten ihn von der Straße und brachten ihn auf ein eingezäuntes Grundstück, auf dem sie die
geretteten Straßenhunde halten. Aber Nerone fand ein Loch und quetschte sich durch und ging
zurück in die Gegend, in der er früher lebte. Er schläft in einer Garage, wenn sie leer ist und
lebt in der Nähe des alten Hauses und wartet, daß sein Frauchen zurück kommt und ihn holt. Er
wartet umsonst. Zwei Frauen füttern ihn dort und wenn eine der beiden zur Kirche geht, dann
begleitet er sie und wartet vor dem Portal bis sie wieder heraus kommt und geht mit ihr zurück.
Das ist kein Leben in der Gefahr für einen alten Hund, der ein Zuhause hatte. Er braucht wieder
sein Zuhause. Und wir hoffen sehr, daß wir dieses Zuhause für ihn finden. Es wird jetzt dort
Winter, das heißt nicht Kälte und Schnee, aber Regen und Nässe, die schon Caserto krank
machten.
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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 und in die Freiheit zu bringen.
Adozioni del cuore e.V.
das Team
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