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Dezember 2019  

   Ein Brief von der schönen Huskyhündin Mia, geb. 13.06.2016, sie hatte einmal ein 
Zuhause, ein gewalttätiges  Zuhause, sie wurde geschlagen, wenn sie nicht funktionierte. 
Sie litt sehr, lebte zitternd in ständiger Angst vor Gewalt. Ein Nachbar konnte das nicht mit 
ansehen und nahm sie zu sich. Aber dann verließ er Rom und ging zurück in sein 
Heimatland und konnte sie nicht mitnehmen, so verlor Mia ihren Schutz und ihr Heim. 
Olivia nahm sie auf und Gerlinde fand schnell ein gutes Zuhause für sie. Mia reiste am 
23.11.2018 zu ihrer neuen Familie und lebt in Schleswig-Holstein. 
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   Mia und ihre enge Freundin Sunny. 

wie schnell die Zeit vergeht. Mia kam am 23./24.11.18 mit dem Trapo zu uns und nun möchte ich 
mich endlich einmal melden. Mia hat sich gut eingelebt, schon einiges gelernt und versteht sich auch 
mit dem anderen Rudelmitglied -unserer Katze Sunny- sehr gut. In manchen Situationen ist sie 
allerdings noch sehr ängstlich, aber mit viel Liebe und Geduld werden wir das auch hinkriegen. Anbei 
ein paar Bilder, einige noch vom letzten Sommer. Ganz herzliche Grüße aus Ostholstein von Mia und 
ihrer Familie. 

* * * 

 

 

unser besonders dringender Notfall 

Basti,  geb. 01.06.2004  

hat ein liebes Zuhause in Eckernförde gefunden  und durfte zu Weihnachten umziehen 
 
 
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. 
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 
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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. 

   

   

* * *  

Gerade eben vor Silvester kamen Molly (Rickys Mutter) und der kleine Zuco aus Bosnien 
mit SOS vergessene Pfoten.  Molly in ihr Zuhause und Zuco auf seine Pflegestelle. 
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     Molly 
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Zuco hofft auf seiner Pflegestelle bald sein Zuhause zu finden 

 

 

 

I. 

unsere dringendsten Notfälle 

* * * 

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. 
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* * * 

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  
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* * * 

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 hat ein neues Zuhause 
gefunden. Sie wird im Januar umziehen nach Eckernförde. 
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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.  
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   .  

* * * 

 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    wurde von ihrer Pflegestelle adoptiert 

    

 

* * * 

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 und die beiden letzten Welpen 
suchen noch ihr Zuhause 

    Charlie und Lucky  

      

    

* * * 
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Mit diesem Dezemberbericht verabschiede ich mich. Diese Monatsberichte und ich 
sind aus der Zeit gefallen. Unser Verein braucht neue frische Ideen und neue junge 
Gesichter..  
Es ist ein Aufruf, um mitzumachen. 

Ich möchte allen danken, die uns immer wieder helfen und unterstützen, die unseren 
Hunden eine Heimat geben, die einfach da sind, wenn wir um etwas bitten. Herzlichen 
Dank Ihnen allen  
Christine Sander 
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