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Oktober 2019  
 

13.10. Grüße von Leo, dem kleinen entzückenden Dackelchen, das von den Nachbarn einer 
alten hilflosen Frau in Hamburg schwer mißhandelt wurde, als diese im Krankenhaus war 
und den Nachbarn den kleinen Hund anvertraute.  
Er  kam dann zu uns und fand eine sehr liebe Familie in Wiesbaden. 
 
Hallo liebe Frau Sander, 

Leo und ich wollten uns wieder mal melden.  

Wir machen zur Zeit Urlaub in Füssen Leo gehts nach wie vor trotz seines 

Herzklappenfehlers und seiner mittlerweile schon 10 Jahre gut und ich bin 

überglücklich, dass ich ihn habe. Leider ist mein Mann im letzten Jahr 

verstorben und Leo hilft mir sehr, die Trauer zu bewältigen. 

Ich hoffe, dass es Ihnen gut. Liebe Grüße von Leo und mir. 

 
 

 

ein entzückendes Video von ihm:  https://youtu.be/3V5vbfR510s 

* * * 
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15.10. Grüße von Hanni und Nanni aus Uetersen 

Hallo Frau Sander,  
wir sind immer noch sehr glücklich mit den beiden Zaubermäusen. Sie sind hier 
super angekommen. In verkehrsfreien Gebiete lassen wir sie auch schon regelmäßig 
von der Leine. Hanni kommt in jeder Situation zuverlässig auf Abruf, Nanni hat 
manchmal noch wichtigere Sachen zu erledigen. Spätestens, wenn wir uns 
umdrehen und weglaufen kommt sie aber zuverlässig hinterher.  
Das Alleinebleiben klappt zum Glück sehr gut. Die Leinenführigkeit ist auch schon 
recht passabel. Unsere Baustellen sind noch die Stubenreinheit (besonders Nanni 
bevorzugt noch glatte Untergründe) und das anpöbeln anderer Hunde. Das ist an der 
Leine kein Problem, wenn ich mich dazwischen stelle auch nicht (betrifft auch nur 
Nanni). Wir sind aber schwer begeistert, was die Beiden schon alles gelernt haben 
und bekommen von Freunden und Familienmitgliedern durchweg positive 
Resonanzen, was für ein Glücksgriff wir mit Hanni und Nanni gemacht haben. 
 
Gestern wurden wir zu unserer Petersilienhochzeit überrascht und mit einem Schlag 
war die Bude ziemlich voll. Beide haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und 
sind freundlich auf alle zugegangen. Nanni hat sich anfangs noch an mich gehalten, 
später aber auch mit Freunden und Familie gekuschelt. 
Ich wollte Ihnen dieses Mal eingentlich ein Video senden, da ich denke dass dort 
deutlicher wird, wie frei und sicher sie sich fühlen. Die Dateien sind aber leider zu 
groß. So bekommen sie jetzt leider doch nur Fotos und das Video sende ich Frau 
Marr via WhatsApp.  
Ach so, die Beiden sind immer noch sehr schlank, haben aber deutlich an 
Muskelmasse zugelegt. 
 
 

   

* * * 

Grüße von Patrick: 16.10.2019 

Hallo Frau Sander,  

Erinnern Sie sich noch an uns?  

Ich habe im März 2015 Paddy  „Patrick“ zu mir genommen.  

Es geht ihm so weit recht gut.  

Er hat immer mal wieder Probleme mit dem Magen, so dass wir schon  

mehrmals eine Gastritisbehandlung beim Tierarzt machen mussten, aber dann 

haben wir seine Beschwerden immer ganz gut in den Griff kriegen können.  Er 
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liebt es draussen im Garten zu sein und hat im Sommer riesengroße Löcher 

unter den Büschen ausgehoben um sich Abkühlung zu verschaffen.  

Wenn ich nicht so nachlässig wäre, hätte ich schon mal ein Video drehen 

können, wie er durch den Garten tollt, wenn er übermütig wird und sich 

seines Lebens freut. Ich muss es unbedingt mal machen, denn es freut  

Sie bestimmt auch zu sehen, dass es Ihren „Ehemaligen“ gut geht.  

 

Warum ich Sie jetzt anschreibe, ich würde gerne dem armen Nerone helfen. 

Sein Schicksal rührt mich sehr. Ich kann leider keinen 3. Hund zu mir 

nehmen, aber vielleicht kann ich ihm  einen Pensionsplatz bezahlen ? 

Besteht die Möglichkeit ihn in einer Pension unterzubringen ?  

Ich würde das solange tun, bis sich etwas besseres für ihn findet.  

Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich helfen kann. 

Mit freundlichen Grüßen  

Claudia G. 

 

  
 

 
* * *  
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Ein Brief von Dado, der neben seinem toten Freund auf der Straße wachte  
 

Moin Frau Poth, 

nun ist Anton seit genau einem Monat bei uns, Zeit für einen ersten Rückblick�  

Wir sind ganz glücklich miteinander! �Anton bringt jedem von uns auf andere Weise viel 

Freude. Mein Mann amüsiert sich königlich über seine Späße (für ihn sehr unerwartet, er hat 

sich eher auf milde, aber eher desinteressierte Toleranz gegenüber dem neuen Hund 

eingestellt�), die Große arbeitet gern und viel mit ihm und freut sich über ihren „Schatten“ 

und unsere Jüngste findet nichts schöner, als jedes Mal wieder begeistert begrüßt zu werden, 

wenn sie den Raum betritt❤ er kennt mittlerweile gut alle Routinen (und testet sie gern aus, 

sollte sich mal eine seltene Lücke auftun�) und ist ein ganz lieber Lebensgefährte. Obwohl er 

sich als „Einzelkind“ an der Leine als echter Pöbelfred entpuppt hat (nicht aggressiv, aber 

total aufgeregt), lernt er sehr fleissig und motiviert, so dass er jeden Tag besser und 

leinenführiger wird. Im Verein bereiten er und sein kleines Frauchen sich auf die 

Begleithundeprüfung vor, er ist ein sehr intelligenter Streber. Einmal gezeigt, kann er sofort 

das Kommando sicher ausführen und kommt sehr gut bei den Trainern an. Ab Dezember 

dürfen die Beiden mit Agility oder Turnierhundesport (sie dürfen beides probieren und sich 

dann entscheiden, was ihnen mehr Spaß bringt) im selben Verein beginnen��♀� damit 

möchte ich aber noch warten, um seine eh schon niedrige Terrier-Reizschwelle erst einmal 

zugunsten der Basiserziehung ein wenig zu erhöhen, bevor die Zwei mit etwas beginnen, das 

den Trieb wieder steigert. Das wird beiden viel Spaß machen � 

Ich schicke Ihnen mal ein paar Bilder der letzten Wochen vom lustigen Clown. 

Wir fünf senden viele liebe Grüße nach Düren! 

 

    

 



5 
 

    

* * * 

 
Am 18.10. gingen folgende Hunde auf Reisen: 

1. die beiden Schwestern Dasy und Hisy, geb. 26.02.2019,  zu ihren Familien nach 

Norddeutschland 

Dasy zu ihrer italienischen Familie nach Hamburg, die sie voller Freude  begrüßte 
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Hisy zu einer sehr sanften, liebevollen Familie 

   

2. Andy,  geb. 01.05.2019, der 2. der 6 Welpen der vergifteten Hundemutter reiste an 

den Schwielowsee bei Berlin zu seiner Familie 

   

3. Marlene, die 3. der 6 Welpen reiste nach Bochum auf ihre Pflegestelle und wurde 

gleich von ihr adoptiert    
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4. Gina, die 4. der 6 Welpen reiste nach Wedel auf ihre Pflegestelle und ist inzwischen 

umgezogen zu ihrer Familie nach Hamburg mit 3 Kindern 

                    

            

zurückbleiben mußten, Lotta und Monti, die noch ihr Zuhause suchen: 

    

 Lotta      Monti 
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5. Cara, geb. 10.03.2019, der letzte Welpe von Harja, die schon im Juli  ein Zuhause 

fand und reisen durfte. Sie hatte 4 Welpen, einer starb früh,  ein weiter, Tara, starb 

leider später auch noch, dann durfte ihr Welpe Luisa im August ausreisen und Cara 

blieb alleine zurück.  Nun konnte sie endlich auf eine Pflegestelle in Kaiserslautern 

reisen . 

            

        

6. Nuvola, geb. 09.07.2019,  zu ihrer Familie bei Berlin  
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7. Oscar, geb. 02.10.2018, ein sanfter, zierlicher Setterbub auf seine Pflegestelle in 

Norddeutschland. Er sucht noch seine Familie. 

   

               

8. die kleine Beaglehündin Susi, geb. 01.06.2019, auf ihre Pflegestelle nach Wedel und 

ist inzwischen umgezogen zu ihrer Familie 
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9. Lucky, geb. 23.04.2016,  zu seiner Familie an die Donau 

    

10. Yuma, geb. 01.09.2018, von den Zigeunern freigekauft, zu Ihrer Adoptantin, die sie 

inzwischen zurück gegeben hat, sie paßt leider nicht.  

   

11.  Roky,  geb. 01.02.2019, in sein Zuhause nach Bayern 

     

* * * 
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I. 

unsere dringendsten Notfälle 

 

1. 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  

     

* * * 

2. 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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* * * 

3. 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  

  

    

* * * 

4. 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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* * * 

5. 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  

    

 

* * * 

6. 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. 

   

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ViHZ_ufxUdg&feature=youtu.be 
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* * * 

7.  Leo, geb. 01.12.2016, ein armer weggeworfener Hund, der jedesmal, wenn die Tür 

aufgemacht wird, freudig  angesprungen kommt, in der Hoffnung , gestreichelt zu werden  

 

   

 

er ist am 01.12.2016 geboren und mit 6 Wochen weggeworfen worden, er kam am 12.01.2017 

ins Hundelager      

   https://youtu.be/iOqv-S09y6c 

Leo ist sehr, sehr dringend  und immer noch ein zutraulicher Hund ! 

* * * 

                       

8. 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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9. 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 

   

* * * 

 

10.   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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 11. 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  

 

   

   

 

* * * 

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

    

 

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

   

* * * 

14.  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 

* * * 

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

16. 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.  

 

* * * 

17. 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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* * * 

18. 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, Volpino  

             

    

* * * 

19. 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 Hoffnung diesem Kerker zu entkommen.  
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* * * 

20. 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 

        

* * * 
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21. Lisa, geb. 24.02.2018, ca. kniehoch, die letzte der L-Welpen sucht immer noch 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 

* * *            

22. 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 
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  Alessandro 

* * * 

23. 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:  

              

 

* * * 

24. 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. Giovanna durfte 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 . 
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* * * 

25. 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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26. 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.  

     

   

Tommy hatte über Ute M. eine Pflegestelle, aber sie mußte leider abgesagt werden, so lebt 
Tommy weiter auf der Straße akllein und verlassen.  

* * * 

27.  Flocki, geb. 01.01.2017,   lebte mit anderen Hunden bis vor kurzem auf der Straße in 
Bosnien und viele Leute und Kinder gaben ihnen Futter. Sie kamen oft auf den Schulhof und 
die Kinder spielten mit ihnen in den Pausen. Und dann passierte es: alle Hunde wurden vom 
Hundefänger eingefangen und weggebracht. Unsere Tierschutzkollegin im Ort unterrichtet an 
dem Gymnasium, zu dem der Schulhof angrenzt. Sie kennt die Hunde und hatte sich sofort an 
die Stadt gewandt. Sie durfte dann die Hunde 2 Tage später abholen. Sie sind jetzt in einer 
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Pension. Sie leben dort in einem offenen Zwinger und sind der Witterung voll ausgesetzt. 
Flocky ist ein besonders lieber, sanfter, ruhiger und zutraulicher Hünd. Er braucht mit seinem 
dünnen Fell und seinem mageren Körper endlich ein warmes und liebes Zuhause mit einem 
weichen Bettchen und einer Familie, die ihn liebt und beschützt. 

                                    

 

* * * 

28. Molly, geb. 01.01.2016, sie gehört auch dazu: Molly lebte mit anderen Hunden bis vor 
kurzem auf der Straße in Bosnien und viele Leute und Kinder gaben ihnen Futter. Sie kamen oft 
auf den Schulhof und die Kinder spielten mit ihnen in den Pausen. Und dann passierte es: alle 
Hunde wurden vom Hundefänger eingefangen und weggebracht. Unsere Tierschutzkollegin im 
Ort unterrichtet an dem Gymnasium, zu dem der Schulhof angrenzt. Sie kennt die Hunde und 
hatte sich sofort an die Stadt gewandt. Sie durfte dann die Hunde 2 Tage später abholen. Sie 
sind jetzt in einer Pension. Sie leben dort in einem offenen Zwinger und sind der Witterung voll 
ausgesetzt. 
Molly ist eine besonders liebe, sanfte und zutrauliche Hündin. Sie hatte sich sehr fürsorglich 
um einen Welpen gekümmert und ihn beschützt und ihm ihr Futter gegeben. Es könnte ihr 
Welpe sein. Er wurde inzwischen vermittelt. Molly soll nicht alleine dort zurückbleiben. Sie ist 
ca. 3 Jahre alt, wunderschön und 65 cm hoch. 
(Auf einigen Fotos hat Molly eine weiße Nase, sie hatte gerade Joghurt bekommen) 

Ihr Welpe Ricky ist vermittelt, sie blieb zurück . 
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* * *  

29. Sara, geb. 20.05.19, die letzte von den Welpen, die am Container gefunden wurden, ist allein 
in Bosnien zurück geblieben und hofft, daß sie gesehen wird und ihr jemand ein Zuhause gibt: 

   

* * * 

30. Amy, geb. ca. 2016, eine reinrassige Pointerhündin, lief wochenlang über die Felder. Die 
Tierschützer beobachteten sie und versuchten sie anzulocken. Sie lief immer wieder weg. Der 
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Grund: sie hatte 10 Welpen, sie sie versorgte. Dann konnte Amy mit ihren Babies ausfindig 
gemacht werden. Alle konnten in die Auffangstation gebracht werden. 5 überlebten. Amy und 
ihre Kinder suchen ein liebevolles Zuhause: 

             

Amy, lieb, sanft, sehr freundlich und verträglich mit allem  

      

   Agatha             Charlie 

    

 Charlie      Holly 
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  Holly      Lara  

     

     Lilly       Lucky  

Lucky 

 

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 zu bringen. 

Adozioni del cuore e.V. 

 das Team  
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