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November 2019  

12.11. ein Brief voller Trauer 

Hallo Frau Sander, 

ich schreibe Ihnen heute in voller Treuer um unsere geliebte Betty. Wir bedauern zutiefst den 

Verlust unseres Engelchen . Wir hatten immer die Hoffnung das Betty den Krebs besiegen 

wird, jedoch breitete er sich heimtückischer und  aggressiver in dem kleinen zierlichen Körper 

aus, und drückte auf Darm und Niere. Betty`s Lebenswille war so stark das man ihr bis zum 

Schluss nicht`s  von ihrer schlechten körperlichen  Verfassung anmerkte. Zum Schluss noch 

eine paar tolle Bilder von Betty. 

 Wann immer du einen Regenbogen siehst,                                                                              

weiß ich, dass MEINE BETTY über diese Brücke ging                                                             

zu einen wunderschönen Ort.                                                                                                                   

Ein weites Land mit Wiesen, sanften Hügeln                                                                          

und saftigem grünen Gras. 

 Liebe Grüße  

Veronika & Armin A. 
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Betty wurde wohl am 01.06.2006 geboren und kam am 22.08.2014 durch den Hundefänger 
ins canile. Sie wurde auf der Straße herumirrend aufgefunden. Das jedenfalls sagt die 
scheda clinica aus. Sie kam in den Gruppenzwinger Nr.  37 in Supino  und war dort die 
kleinste und hilfloseste, so zart und verletzlich wie sie war. Sie wurde dann im Oktober 
2015  an eine junge Frau nach München vermittelt, bei der Sabine am 30.09.2015  die VK 
gemacht hatte und die nicht nur uns, sondern sich selber wohl einredete, wie geordnet 
ihre Verhältnisse seien und sie ein gutes Zuhause für Betty wäre (Zweifel daran ergaben 
sich dann aus den späteren Mails und den abenteuerlichen Geschichten darin). Betty kam 
jedenfalls im November 2015 nach München.  Bereits im Dezember mußte Betty dann 
schon wieder weg. Begründung warum Betty weg mußte: Betty hätte Mammatumore. 
Betty kam Mitte Dezember zu mir. Wir fuhren noch vor Weihnachten in die Klinik . Die 
Tumore wurden am 23.12.2015 entfernt, die Histologie im Endbefund bestätigte den 
Verdacht auf ein Papilliform-zystisches Adenokarzinom der Mamma mit 
Lymphknotenmetastasen maligner Dignität.  Die Prognose war vorsichtig positiv zu 
bewerten; vorsichtig deshalb, weil Möglichkeiten der Rezidivierung und der 
Metastasierung zu 40% nicht ausgeschlossen werden konnten.  Betty erholte sich bei mir, 
lief nach der Genesung und Eingewöhnung im Wald in der kleinen Gruppe frei mit, hörte 
auf ihren Namen und auf die Hundepfeife. Wir suchten ein neues Zuhause für sie, weil ich 
hoffte, daß sie mich überleben würde. Sie zog dann am 10.04.2016 um nach 67126 . Dort 
war dann der Krebs zurückgekommen und Betty brauchte nach etwa eineinhalb Jahren 
eine weitere Operation, die auch durchgeführt wurde.  Nun ist dieses kleine Wesen für 
immer gegangen.  

* * * 

 

22.11.2019 Glenda ist tot, Glenda kam aus dem Shelter von Arezzo (ihr Bruder Nero - wenn 
er denn noch lebt - ist immer noch dort, der Grund dafür ist eine falsche Aussage über 
seinen Drang auszubrechen. Er hatte es nur einmal am Anfang versucht, über den Zaun zu 
klettern, das ist inzwischen 7 Jahre her ! Danach lebte er still und traurig in seinem 
Zwinger.) 
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Nero 

seine Schwester Glenda, geb. 04.06.2013, kam im Oktober 2017 zu Ute M. nach Bochum. 
Sie hatte sich schnell und bescheiden in die Gruppe dort eingelebt und wurde ein 
glücklicher Hund.  Nun wurden Tumore festgestellt, die schnell streuten und wuchsen. Es 
gibt Glenda nicht mehr.  Ein Bild aus dem Shelter: 

 

* * * 
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27.11.2019 Biondo ist tot, geb. 01.01.2011 

Diese  sehr traurige Nachricht von Trudi Benzinger erhielt ich heute , 27.11.2019                 

Hallo gerlinde                                                                                                                                        

heute habe ich leider eine sehr traurige nachricht . Biondo ist gestern in meinen armen 

eingeschlafen, ich vermisse meinen " eisbaer" so sehr . Er war noch zwei tage in der klinik wo 

man alles versucht hat um ihm zu helfen. Aber sein körper war einfach nicht mehr stark genug 

um gegen die diversen baustellen anzukämpfen. Nach ein paar rel. Guten wochen im 

spätsommer hat die leish. Wieder zugeschlagen alle pfoten offen , schmerzen in den gelenken 

und dann husten und atembeschwerden , wir haben alles versucht , aber dann war auch die 

vredauung nicht mehr i.o. er hatte mühe bei seinem geschäft; auch waren schon seine nieren 

angegriffen vom allopurinol das wir ja mie absetzen konnten ; er war mir so sehr ans herz 

gewachsen, gerade wdil er soviel pflege und zuwendung brauchte....in seltenen momenten 

gelang es ihm etwas aus sich heraus uu gehen und das war dann besonders berührend und ich 

hoffe dass er in den 3 1/2 jahren bei mir doch trotz seiner krankheit glücklich war ich hoffe, 

dass ich jetzt dann nicht wieder vorwürfe bekomme dass wir ihn micht richtig behandelt 

haben aber ich bin überzeugt dass wir unser möglichstes getan haben , aber diese kranheit hat 

verschiedene gesichter undnicht immer ist es möglich, den betroffenen hunden ein langes 

leben zu ermöglichen. Lg trudi 

Biondo war ein Jagdhund des canile Besitzers in Supino. Er lebte frei auf dem canile 
Gelände, hatte Leishmaniose und sollte Ende 2015 weg, da er zur Jagd nicht mehr taugte. 
Er kam im Frühjahr auf eine Pflegestelle in der Schweiz. Dort blieb er bis zu seinem Tod 
jetzt.  

    

 

 

* * * 
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11.11. Grüße von Rico, geb. 10.06.2017, er kam im Februar zusammen mit Lisa, die immer 
noch kein Zuhause gefunden hat, und Laura aus dem canile la casa del cani

   

 

Liebe Frau Sander, es hat etwas länger gedauert aber nun sind ein paar Bilder von Rico da. Rico zu 
Hause und im Urlaub in Dänemark. Er hängt immer am Rockzipfel meiner Frau.  
Viele Grüsse aus Schmalensee, Ursula, Peter  und Rico. 
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* * * 

10.11. Grüße von de Soto, geb. 13.02.2006, aus dem canile Sgurgola. Er wurde von seiner 
Familie schwer enttäuscht. Als er 2 Jahre alt war, setzte sie ihn auf die Straße und zog fort.  
Er schaute dem davonfahrenden Wagen nach und hoffte, daß sie zurück kämen um ihn zu 
holen. Die Kinder sahen aus dem Rückfenster und sahen ihn am Straßenrand stehen und 
immer kleiner werden bis sie ihn nicht mehr erkennen konnten.  Er irrte in der Gegend, in 
der er aufgewachsen war hilflos auf der Straße herum und sucht im Abfall etwas Eßbares 
gegen seinen Hunger. Dann kam der Hundefänger und brachte ihn ins Massenlager.  Wir 
hörten im Frühjahr 2014 von seinem Schicksal und suchten für ihn ein Zuhause. Dann 
endlich im Juli durfte er reisen und lebt seither in Hamburg Langenhorn .
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Liebe Frau Sander 

 

Hat sie meine Mail mit dem Foto doch erreicht. Ich habe es einfach 

probiert, weil Ich ein schlechtes Gewissen hatte, nichts von ihm zu 

berichten. 

Er ist jetzt nach seinen Unterlagen 13 Jahre alt, immer bei gutem Appetit 

und Außergewöhnlich anhänglich. Wo ich bin, muss er hin, zumindest um mich 

Im Auge zu behalten. Das einzige Problem ist, dass er nicht zum Arzt gehen 

Will. Ich wollte ihn anfängst durchchecken lassen, was nicht möglich war. 

Als Er einen beisskorb zur Sicherheit aufnehmen wollte schrie er die ganze 

Straße Zusammen. Vielleicht hat er schlechte erfahrungen gemacht. Ebenso 

ist er Mit dem bürsten. Lässt er sich nicht gefallen. Wenn er eine bürste 

sieht ist er Weg. Also sieht er manchmal aus wie ein aufgeplatztes 

sofakissen. Aber das Sind Nebensachen. Wir lieben ihn so wie er ist und 

haben ihn leider verwöhnt. 

Bis zum nächstenmal  

 

* * * 

Ein Brief von Toby, jetzt Jesko: geb. 22.04.2017, von Tierschützern in Bosnien  von der 
Straße geholt als Welpe und in eine Hundepension gebracht. Er konnte nicht vermittelt 
werden, die Tierschützer hatten einfach nicht die Möglichkeiten, ihn bekannt zu machen. 
Erst als Jovanka von ihm berichtete fand er schnell seine Familie am Rhein und konnte im 
Oktober nach 4 Wochen Quarantäne reisen. 

Hallo Frau Sander, 

Hallo Frau Blagojevic, 
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viele Gruesse ... mit Jesko klappt alles prima ... er hat sich gut eingelebt ... freut sich 

mittlerweile riesig, wenn es raus ins Feld geht ... am Anfang wusste er mit dem 

"Spazierengehen" nicht so richtig was anzufangen und nun bekommt er die Nase nicht mehr 

vom Boden ... andere Menschen verbellt er nicht mehr und das Knurren hat er mittlerweile 

auch vergessen ... mit unserem Dackelmaedchen balgt er total viel rum, immer mit viel 

Achtsamkeit wegen ihrer Minigroesse ... an unserem Senior orientiert er sich viel .. die Kinder 

würde er so gern ständig putzen. .. ihr Veto dagegen respektiert er jedoch sofort ... und, was 

uns auch sehr freut, dass er nun viel zu meinem Mann geht, um Streicheleinheiten 

einzufordern. .. am Anfang ist er sofort irgendwohin verschwunden, wenn mein Mann in Sicht 

war. Seine Bellerei hat sich normalisiert ... Davor ist er selbst aus dem Schlaf plötzlich 

aufgewacht und wir konnten das Bellen kaum stoppen ... das hat sich gegeben und er ist im 

Haus sehr entspannt. Im Garten darf er gerne wachen.  

Wir sind sehr glücklich mit unserem Jesko, er entwickelt sich und lernt enorm schnell. Jesko 

ist ein lustiger, sensibler, manchmal störrischer und sehr liebevoller Hund, also eigentlich 

genau wie alle hier in der Familie : ). Wir möchten ihn um keinen Preis missen! 

Viele Grüße  

 

         
 

 

           
 

und noch ein Brief über Toby, der jetzt Jesko heißt: 
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Ja, Nanuk macht das wirklich gut ... muss aber auch sagen, dass Jesko gut zu führen ist, da er 

Grenzen zwar austestet,  aber diese sofort akzeptiert, wenn sie ihm aufgezeigt werden. Ausser 

bei meinen Hausschuhen ... nehm ich ihm den einen weg, den er geklaut hat, holt er sich frech 

gerade den anderen : ). Ach so und wenn mein Mann was sagt, dann grummelt er manchmal 

so vor sich hin ... Teenager eben ... das ist wirklich lustig. Unsere verstorbene Hündin hat 

auch immer "gequatscht" und Beller des Widerspruchs von sich gegeben. 

Es ist ein gutes Zusammenspiel zwischen allen Hunden und zwischen uns und den Hunden. 

Ist sehr interessant zu beobachten, wir entwickeln uns alle dabei. Jesko wird immer aktiver ... 

nimmt Blickkontakt auf, fordert uns zum spielen auf, indem er uns in die Fuesse zwickt :), 

wenn es spazieren geht, springt er nun ausgelassen rum und freut sich, beim Spazierengehen 

trägt er jetzt auch die Rute hoch, langsam können wir mit ihm nun auh Zerrspiele spielen ... 

man sieht wie sein Selbstbewusstsein und Vertrauen wächst, wie er aufblueht und sich 

entwickelt. Auch zu sehen, wie ernst unser Senior seine Rolle nimmt oder der Dackel 

versucht Jesko zu beruhigen, wenn er bellt im Schlaf oder Kinder/Hunde in Interaktion zu 

sehen. Genau das ist es, was uns allen ganz viele Glücksmomente bescherrt ...  

 

 
 

* * * 

 
 
Ein Brief von Sebastiano, der jetzt Eddie heißt, von den 67 cani für die Hölle: 
Hallo Frau Sander, 

 

vielen Dank für die Nachricht und vielen Dank für die Unterlagen per Post. 

Ist alles angekommen. 

Mit Sebastiano, der jetzt Edgar heißt, haben wir einen wirklich tollen, 

freundlichen, liebevollen Hund erwischt, er ist fröhlich und aufgeweckt und 

macht uns viel Freude. Die ganze Familie ist liebt ihn, selbst unser 

anderer Hund.  

 

Er hat eine Zahn-OP bekommen, da er verfaulte Zähne hatte, wir haben ihn 

kastrieren lassen und die Krallen schneiden, einen Pulli und einen Anorak 

hat er bekommen (dass der arme Italiener nicht friert in Deutschland), er 

liebt sein Fressen, sein Bettchen (auch unser Bett), seinen Hundegarten 

(solange es nicht regnet..), Gassi gehen (da ist er mit so viel Freude 

dabei, das ist so schön)......... 
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Leider pinkelt er immer noch rein hin und wieder, die Verständigung klappt 

noch nicht immer so ganz, er weiß nicht so richtig, wie er sich bemerkbar 

machen soll, wenn er raus muss. Wenn ich da bin und wach bin, dann bemerke 

ich sein unruhiges hin- und her- Gerenne, dann lasse ich ihn raus, aber die 

Kinder verstehen das nicht als Zeichen. Er sollte besser Bellen oder 

Winseln, aber das hat er noch nicht raus. Wenn man ihn her ruft, wird er 

ganz starr und bekommt Angst, auch wenn man ihn anfasst und streichelt, 

obwohl er gerne gestreichelt und geknuddelt werden will. Er hat auch noch 

nie geknurrt oder geschnappt, aber er wird ganz starr und steif und dreht 

den Kopf, die Augen werde groß, er geht hinten in die Knie und wedelt und 

windet sich wie wild...was der Arme wohl so erlebt hat....Außerdem hat mein 

Mann eine Schrotkugel aus seinem Ohr geholt....Anfangs hatte er eine ganz 

raue und aufgeworfene Nase, das wurde mit Creme besser und auch an den 

Ellbogen vorne war er ganz offen bzw wund, das ist jetzt auch gut. Wenn wir 

alle gehen, ist es für ihn furchtbar, er weint und bellt, wenn wir wieder 

kommen, flippt er total aus, wenn einer von uns mit Gustavo geht, ist das 

für ihn auch schlimm, selbst wenn noch jemand von uns bei ihm ist. Er kommt 

dann nicht zur Ruhe und rennt immer zur Haustüre und wartet auf ihn. Ich 

glaube, er fühlt sich bei uns wohl und hat sich gut integriert.  

 

Er wird von uns gehegt und gepflegt und verhätschelt, manchmal auch 

erzogen. 

 

Ich versuche mal, ihnen Bilder von Edgar per E-Mail zu schicken, falls es 

nicht so klappt, vielleicht haben Sie mir eine Handy-Nummer mit WhatsApp, 

dann kann ich Ihnen die Bilder auf diesem Wege schicken. 
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* * * 

 

Ein Brief von der kleinen Beaglehündin Susi, die jetzt Paula heißt:  

Hallo Frau Sander, Paula hat heute die Elbe bestaunt, war mit uns ein  
Bier trinken (sehr artig!) und geht ohne Probleme mit ins Büro, wir  
 freuen uns sehr sie gefunden zu haben, liebe Grüße Susanne B 

   

* * * 

Am 22.11. konnten reisen: 

1. Marco, geb. 01.10.2017, auf seine PS bei Hamburg, inzwischen hat er sein Zuhause 
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2. Otto, geb. 1.01.2017 in sein Zuhause in Hamburg 

                                 

 

3. Dik, geb. 01.03.2010  auf seine Pflegestelle in 90530 und darf inzwischen dort bleiben 
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4. Nero, geb. 16.02.2017, auf seine Pflegestelle bei Hamburg. Er wartet noch auf seine 
Familie. Er ist ein stiller, sanfter, zärtlicher Hund, der einmal ein Zuhause hatte und es jetzt 
verlor.  Ein trauriger Hund, sein schwarzes Fell ist dicht und weich und lang , ein schöner 
Hund 

    

5. Margot, Neros Gefährtin, geb. 01.02.2016, auf einen Tierschutzhof in Pension. Dort steht 
sie verloren und traurig da. Sie hatte ein Zuhause und lebt jetzt draußen. Für sie ist alles 
zusammen gebrochen. Sie braucht dringend ein liebes Zuhause 

    

aus glücklichen Tagen   und jetzt, im Regen auf Steinen, einsam 
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es ist nicht so, daß der Mann, der sie weinend abgab, Schuld hat. Es ist unsere Schuld, daß 
sie jetzt so leben muß, weil wir kein Zuhause für sie fanden.  

6. Caesar, geb. 11.05.2011, er lebte jahrelang im Zwinger in dog village. Auch er kam mit 
Margot zusammen auf diesen Tierschutzhof. Auch er braucht dringend ein liebevolles 
Zuhause - endlich ein Heim, in das er gehört. Er ist ein wundervoller schwarzer Labrador 
mit allen guten Eigenschaften des Labis.   Auch er leidet mit ihr.  
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7. Von den 8 Welpen, die der kleine Junge auf der Straße fand, haben 4 überlebt, davon 
konnten 2 reisen, Lina, geb. 01.05.2019 und Megghi, geb. 01.05.2019 

     

beide haben ein Zuhause gefunden, Sara und Gina sind zurück geblieben.  

    

8. Lotta, die kleine Jagdterrierhündin, die sehr ängstlich war, geb. 15.05.1029 auf eine 
Pflegestelle, hat inzwischen ein Zuhause gefunden und zieht zu Weihnachten um  
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9. von den 7 Welpen der vergifteten Hündin waren 3 zurückgeblieben (von dem 3. 
erfuhren wir jetzt erst) Lotta - Biagio und Monti. Eigentlich hätten Lotta und Monti reisen 
sollen, aber Monti erkrankte schwer und mußte alleine zurückbleiben. Statt seiner fuhr 
nun Biagio, der sehr schnell seine Familie gefunden hatte. Auch für Lotta hatte Gerlinde 
eine Familie gefunden. 

           

   Lotta      Biagio 

    Biagio - ein sehr zärtlicher 
Hund 

Monti hatte Wasser in der Lunge, Wasser und Blut wurden mehrfach abgezogen, ohne daß 
eine Diagnose gestellt werden konnte.  Er wurde dann von Giovanna und Dragana in eine 
große Klinik in Rom gebracht, dort wurde er gleich nach Ankunft notoperiert, der rechte 
Lungenflügel fast vollständig entfernt. Er lag tagelang an Kabeln und Drainagen im 
Sauerstoffzelt um dann doch zu sterben.  
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Der kleine Monty hat es nicht geschafft. Er war ein tapferer kleiner Typ der leben wollte. 

Morgen wird ihn Giovanna abholen und nach Hause bringen.  

Danke an alle für euere Hilfe.  

 

Lg 

Dragana  

* * * 

unser besonders dringender Notfall 

Basti,  geb. 01.06.2004  
Labrador  
schwarz  
 
Basti  hatte ein schweres Leben, vielleicht hatte er einmal als Welpe ein Zuhause, aber dann verlor 
er es, weil seine Familie wegzog und ihn zurück ließ. Das Grundstück wurde verkauft und er wurde 
auf die Straße gejagt. Dort versuchte er zu überleben, ein sanfter, stiller und freundlicher, einsamer 
und trauriger Hund. Irgendwann, mit 7 Jahren verlor er auch seine Freiheit und kam in ein 
Hundemassenlager. Nun hatte er zwar zu fressen, aber lebte tagein tagaus auf wenigen m² Beton. 
Niemals kam er an das Tageslicht, niemals fühlte er etwas anderes unter seinen Pfoten als Beton, 
entweder staubig und hart oder naß und schmutzig. 2 Jahre lang litt er stumm und verzweifelt. 
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Dann kam er heraus. Er kam zu einem alten Bauern, auf dessen Hof er nun lebte. Jetzt hatte er 
wieder mehr Freiheit, denn er wurde nicht angekettet, aber er durfte auch nicht ins Haus. Er lebte 
nun abgeschieden mit dem Bauern in der Ödnis im Gebirge, er schlief draußen auf dem staubigen 
Boden und im Winter in einer offenen Remise zwischen verrostetem Ackergerät. Er versuchte dort 
ein Plätzchen zu finden, daß ihm etwas Schutz bot vor dem eisigen Wind , vor Schnee und 
peitschendem Regen.  Darüber ist er nun alt geworden,  15 Jahre, müde und immer traurig. Er 
braucht ein warmes, weiches Lager im Haus, in der Nähe von Menschen, die ihn die letzte Zeit 
seines Lebens Liebe und Schutz geben. Er liegt gerne draußen, wenn es warm ist und er die Sonne 
auf seinem Fell spürt, aber bei Kälte und Nässe genießt er es, auf seinem Sofa im warmen Haus zu 
liegen und zu schlafen. Er schläft viel.  
Basti bekommt keine Medikamente, die hat er nie bekommen, z.Z. hat er eine Hornhautverletzung 
links, die mit Augensalbe behandelt wird. Die Infektion darin ist schon zurück gegangen. Er geht 
noch gerne spazieren, nicht lange und langsam.  
Wer gibt diesem lieben, stillen und einsamen Hund für den Rest seines Lebens all das, was er nie 
kennen lernen durfte. 

   

   

* * *  

I. 

unsere dringendsten Notfälle 

* * * 
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1. 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. 

    

  

 

* * * 

2. Matteo, geb. 01.12.2018 wartet auf seiner Pflegestelle in Kloster Lehnin (Brandenburg) auf 
seine Familie, 55 cm, sportlich und fröhlich, er muß auch so lange warten, keiner sieht ihn  

  



20 

 

    

* * * 

3. Didi, geb. 0.06.2018, 35 cm hoch, als kleiner Welpe auf der Straße in einem Gebüsch gefunden, 
noch 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. Wer kann dieses kleine Wesen immer um sich haben?  

      

* * * 

4. Nomi Schneewittchen  sucht immer noch ihre Familie und hofft immer noch ihre Familie zu 
finden, geb. 01.03.2018, 44 cm , zierlich, weiches Fell, eine sanfte Hündin  
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* * * 

5. 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 

* * * 

6.  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 ! 
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* * * 

                       

7. 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  

8. 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 

   

* * * 

 

9.   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.  



23 

 

   .  

* * * 

 10. 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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* * * 

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

    

 

* * * 

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

13.  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 

 

 

* * * 

14. 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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* * * 

15. 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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16. 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 

        

* * * 

 

  

17. 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 

* * *            
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18. 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 

* * * 

19. 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 
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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 . 

   

* * * 

20. 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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* * *  

21. 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: 

   

* * * 

22. 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 
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: 
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Amy, lieb, sanft, sehr freundlich und verträglich mit allem  

      

   Agatha             Charlie 

    

 Charlie      Holly adoptiert 
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 Holly adoptiert     Lara adoptiert 

     

     Lilly adoptiert      Lucky  

Lucky 
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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 zu bringen. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten 

Adozioni del cuore e.V. 

 

Weihnachtsbaum im Schweizer Hof in Luzern (von Serge fotografiert) 
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