
Adozione del cuore für die Hunde in italinischen canili, Moorweg 48, 22880 Wedel,  
Tel. 04103 4075, csander@radylon.com  Fax: 04103 80 363 90  
Bankverbindung: Konto 255236200, Adozione del cuore per Christine Sander, Commerzbank AG,  
BLZ 200 400 00;  IBAN DE36 2004 0000 0255 2362 00;  BIC  COBAFFXXX 
 

Adozione del cuore für die Hunde in italienischen canili 

Newsletter September / Oktober 2014 

Liebe Freunde und Helfer, 

wir haben lange keine Berichte über unsere Arbeit geschrieben. Wir wollen das jetzt 

endlich in 4 Kapiteln nachholen. Es wird sonst ein zu langer, ermüdender Bericht.  

Es war ein frustrierender Kampf um das Wohl und Leben der Hunde, denen wir helfen 

wollten. Es war auch ein Kampf darum, ob und wie wir weiter machen wollen oder ob 

wir resignieren und die Tiere im Stich lassen.  

Es gab mehrere Anlässe und sicher haben wir uns auch nicht immer geschickt 

verhalten. Um es kurz zu machen: die Angriffe kamen nicht von den canili-Betreibern 

und nicht von den Gemeinden, die für die Hunde zu zahlen haben und nicht von den 

Tierärzten . 

******************** 

Zuerst die Hunde, ein wunderbares Zuhause hier fanden und nun doch gehen mußten.  

... schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Lina am 17. Oktober 2014 einschlafen  

lassen mussten.  

Wir sind alle sehr, sehr unglücklich darüber.  

Vor ca. 2 Monaten bekam sie Husten. Der Arzt diagnostizierte eine Erkältung, da sie  

geschwollene Drüsen und einen entzündeten Hals hatte, auch hatte sie Problemen mit  

dem Bellen. Auch wurdedie  Lunge geröngt und das Herz abgehört, alles okay  

Da sie im vergangenen Herbst die gleichen Symptome hatte bekam sie homöopatische  

Tropfen, die ich einem Antibiotikum vorzog, da sie im vergangen Herbst und nach ihrer  

OP im Januar auch ein starkes Antibiotikum bekam. Der Husten hörte aber nicht auf,  

Lina wurde erneut untersucht und ich habe auch eine Stuhlprobe abgegeben, worauf  

sie dann Antibiotikum bekam. Es trat immer noch keine Besserung ein. Am 4. Oktober  

wurde nochmals Lunge geröngt, Herz abgehorcht und eine Speichelprobe genommen.  

Wieder alles okay, aber der Husten hörte nicht auf, wurde schlimmer. Wir haben auch  

geforscht, im Internet, neues Fußbodenpflegemittel: Nein. Stauballergie, Igelkot, da  

Igel bei uns unterm Gartenhäuschen "wohnen"...... Habe mich mit dem Arzt ausgetauscht,  

alles ein klares Nein. Auch habe ich immer wieder angesprochen, ob es ein "Herzhusten"  

sein konnte, nein, da sie ja Benacor 5 mg seit zwei Jahren bekam.  

Am 14. Oktober buddelte Lina vormittags im Garten, wie sie es immer sehr gern tat, und  

fiel auf einmal zur Seite. Gott sei Dank war ich grade auf der Terrasse und sah das, bin gleich  

zu ihr hin, aber sie kam nicht alleine wieder auf die Beine.  

Habe sie dann genommen und bin in unsere Tierklinik gefahren, wo man sich nach Eintreffen  

auch gleich um uns gekümmert hat. Sie wurde an den Tropf gehängt, Blut abgenommen  

zur Untersuchung und der Arzt stellte gleich Wasser in der Lunge fest, was sich dann auch  

bestätigte, nachdem sie geröngt wurde. Anschließend wurde das Herz per Ultraschall  
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untersucht und es stelle sich heraus, dass sie einen Herzbeutelerguss hatte. Nach der  

Punktierung war die Kanüle gefüllt mit Blut. Die Herzuntersuchung hat der Arzt vorgenommen,  

der Lina im Januar auch operiert hat und er ist auch auf Herz spezialisiert. Er konnte mir  

keine Hoffnung machen, da seine Diagnose ein geplatzter Tumor war.  

Lediglich ein paar Tage könne man hinauszögern, aber das Blut würde nachlaufen und die  

Lunge war ja auch mit Wasser gefüllt.  

Es war ganz schrecklich......habe dann noch mit einem weiteren Arzt gesprochen, der aber  

auch keine Hoffnung gab, ich musste sie gehen lassen.  

Nun hat Lina hoffentlich ihre lang ersehnte vollkommene Freiheit. Sie lief ja wahnsinnig gern im 

Gebüsch und Wald umher und versteckte sich sozusagen immer.  

Sie war eine wirkliche Persönlichkeit, was sie nicht wollte, dass wollte sie einfach nicht.  

Sie war unser Ein & Alles, besonders für mich.   Mein Lebensgefährte hat mir ja ein Buch mit  

Lina erstellt: "Eine italienische Liebe", mit wunderschönen Fotos von ihr.  

Sie ist im Garten begraben mit einem Engel darauf, der auf sie achtet, einem Grablicht und zwei LED-

Lämpchen mit Schmetterlingen. Ich werde Lina immer in meinem Herzen tragen und spüre  

auch, dass sie trotzdem immer noch bei  mir ist.  

Im Augenblich bin ich nicht in der Lage, über einen neuen Hund nachzudenken.  

Erst einmal weiterhin alles Liebe für Sie und Ihre Schützlinge. Ich werden Sie weiterhin  

"im Auge" behalten.  

Herzlichst,
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(16.11.2011) Carmelina, sie wurde nur 12 Jahre; sie kam aus dem canile Supino zusammen mit 

Camelia, die noch lebt, und Patata im Sommer 2011. 

 

Carme-Lina und Patata 

 

Patata,  sie wurde nur 8 Jahre, sie starb im Oktober durch mehrere Schlaganfälle hintereinander,  sie 

kam schwerbehindert - vermutlich durch einen nicht verheilten Unfall  -  Frühsommer 2011 hier an, 

ein wunderbarer liebevoller, sanfter Hund, der nur immer alles richtig machen wollte, der sofort 

kam, wenn sie gerufen wurde.  Das linke Vorderbeim war so verkrüppelt, daß sie nur auf 3 Beinen 
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laufen konnte.  Sie war immer schnell angestrengt, auch weil sie gerne und mit Appetit fraß und ein 

richtiger Wonneproppen war.  Die letzten Monate konnte sie nicht mehr längere Spaziergänge 

mitmachen und kam nach 20 - 30 Minuten schon müde nach Hause und mußte sich hinlegen.  Nach 

den Schlaganfällen, kam sie nur taumelnd hoch und hatte völlig die Orientierung  verloren, lief 

überall  gegen die Möbel, drehte sich ständig im Kreis. Der Tierarzt versuchte,  sie zu stabilisieren, 

leider gelang ihm das nicht. Sie war ein wunderbarer Hund, ein Hund für die Seele.  

 

 

Carmelina 

 Patata 
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Und nun zu den Lebenden 

 

Fotos von Stress 
und hier ein paar neue Fotos von Stress, der vor 3 Jahren alt und müde nach Deutschland kam. 
Leider hören wir nur sehr wenig von ihm. Stress ist der schwarze alte Labrador.  
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Liebe Tierschutzfreunde und -helfer 

als ich heute den Monatsbericht für September und Oktober an Sie durchsah, las ich 

noch einmal  einige Berichte  über die direkte Abholung  und über die ersten Tage 

durch. Berichte von Trauer und Fassungslosigkeit. 

Da ist der Bericht über Ercole: 

die erste Woche ist jetzt rum, und es geht auch schon etwas besser. Wir 
haben Ercole in Johan umgetauft, denn ein "Herkules" ist er wahrhaft nicht, 
ein "Gottes-Geschenk" aber schon… 
 
Wir haben nun ein Futter gefunden, das er mag, das mische ich mit dem 
vegetarischen Futter und so werden wir ihn langsam umstellen. Die andern Hunde 
ignoriert er und die ihn. Er geht aber jetzt schon in den Garten ohne Leine, 
allerdings muß ich mitgehen und da bleiben, allein will er nicht draußen 
sein.  Er bewohnt nur den Wintergarten, die andern Räume wagt er nicht zu 
betreten, aber das wird er lernen. Im Wintergarten schläft er nun mit Geli 
zusammen, deren Korb er okkupiert hat, aber sie nimmt das mit Grazie und 
schläft in einem neuen Korb. 
 
Mein Eindruck nach einer Woche ist, daß er sich eingewöhnen wird, aber diese 
tiefe Traurigkeit wird entweder bleiben oder sehr viel Zeit brauchen… Aber 
Zeit ist ja eine große Heilerin… 
 
Mein Mann und ich merken beide, daß wenn wir uns mit ihm befassen – und wenn 
wir bei ihm sitzen, dann können wir ihn auch streicheln und er findet das 
ganz gut, solange die andern Hunde wegbleiben – daß wir dann auch traurig 
werden. Das heißt, seine Trauer steckt an – so was gibt es auch bei 
Menschen, denen das Herz gebrochen wurde. 
 
Nächste Woche kommt das große Blutbild, dann sehen wir, was medikamentös zu 
machen ist. Und wegen der Traurigkeit bin ich mit meinem homöpathischen 
Doktor im Gespräch. 

 
 

......und weiter ........ 

da ist Johann, ehemals Ercole, ein wunderschöner Maremmano, der seine  
Zwinger als gebrochener Hund verließ. auch der lange Aufenthalt in einer 
Hundepension - auch nur eine Zwingerhaltung - konnte das 'Trauma der  
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Einkerkerung nicht heilen. Endlich durfte er in ein wunderbares Zuhause.  
Er kam als gebrochener Hund dort an und seine Rekonvaleszenz  ist ein langer Weg: 
Liebe Damen, heute ist der erste Tag, wo Johan unter meinem Schreibtisch 
liegt, während ich das schreibe. 
 
Er ist freiwillig gekommen, vielleicht auch weil es draußen regnet und kalt 
ist, dann wird sein bevorzugter Platz unter einem großen Busch doch zu 
ungemütlich. "Sein" Wintergarten ist zu, da nicht heizbar im Winter, nun 
mußte er sich neu orientieren. 
 
Das größte Problem ist nach wie vor das Futter. Wenn ich ihn füttere, muß 
ich den Topf hinstellen, raus gehen, die Tür zu machen, dann dauert es 
einige Minuten, bis er mit eingezogenem Schwanz und fast auf dem Bauch 
kriechend hinschleicht….Es sieht so, als sei er im Zusammenhang mit dem 
Füttern besonders gequält worden… 
 
eine neue Nachricht von Johann / Ercole: 
 
ich glaube wir haben das Schlimmste hinter uns. Heute hat Johan unsere Geli 

zum Spielen aufgefordert. Es war ein sonniger Morgen mit Rauhreif, die 

Hunde 

hatten alle gute Laune, und das hat ihn wohl angesteckt. Er verläßt auch 

immer öfter sein selbstgewähltes Asyl im Wintergarten und kommt uns 

besuchen 

in andern Zimmern, aber der Rückzug muß immer möglich sein. Ich muß ihn 

nach 

wie vor holen aus dem Garten, aber nicht mehr aus der hintersten Ecke aus 

den Büschen, - was mein Leben erheblich vereinfacht. Er läßt sich auch 

abspülen, wenn Matsch ist. Und neulich abends hat sich Rena so nah zu ihm 

gelegt, daß ihre Pfoten ihn berührt haben, und er ist nicht aufgesprungen, 

sondern hat nur geblinzelt und die Augen wieder zu gemacht. Also wir kommen 

hin… außer beim Füttern. Da ist nichts zu machen, wenn ich mit der Schüssel 

komme, kriecht er in die hinterste Ecke, zittert mit gesenktem Kopf. Und 

erst, wenn ich raus bin, die Tür zugemacht habe, schleicht er fast auf dem 

Bauch zur Schüssel und schlingt sein Essen hinunter…Aber auch wenn das 

niemals anders wird, er ißt und hat auch etwas zugenommen. Es wäre 

natürlich 

besser, er würde richtig kauen…Er ist ein ganz reizender Hund, und wir 

(Menschen und Hunde) hatten offenbar die richtig Taktik gewählt, indem wir 

ihn einfach ganz in Ruhe seinen eigenen Weg finden ließen. Die andern Hunde 

habe ihn ja anfangs völlig ignoriert, und nun integrieren sie ihn in das 

Rudel, langsam und vorsichtig, wie er es halt verträgt… Das finde ich 

erstaunlich sensibel und freue mich immer drüber.  

 
 
 

Benjamin wurde direkt abgeholt und Pippo durfte mitreisen: 
 
Benjamin - weißer Schäferhund 
ich glaube das bedarf keiner Worte: Ben mit unserer Banjac nach 13-stündiger Heimreise und 
ein paar Stunden Schlaf ganz locker zusammen im Garten :-))))) 
 
Benjamin ist bei einer Prostituierten und ihren Zuhälter gewesen. Die beiden sind  
in den Knast gekommen. 
 
Eine Bekannte hat Benjamin dann (gleich zu Carla ?)oder wollte ihn ins Canile  
bringen. 
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Nun war Achim ja da und wollte Benjamin abholen und traf sich mit G. bei Carla. 
 
Er redete immer von Canile.... 
 
Benjamin saß im Zwinger mit vier oder fünf anderen Hunden. Der Hund war total  
verschmutzt, die Zwinger auch sehr schmutzig. 
 
Er hat erst mal einen Schlauch verlangt um ihn etwas sauber zu machen damit er  
ins Auto kann. 
 
Pippo saß in einer Transportbox, die voller Scheisse war und sein Fell davon  
verklebt und total verfilzt. 
 
Pippo ein Häufchen Elend aber seine Augen sagten, das er es nicht fassen konnte  
raus zu sein. Pipo war direkt aus dem canile abgeholt und in die Hundepension gebracht 
worden. 
 
Bei Carla sind wohl an die dreihundert Hunde, sie bellen und jaulen. 
 
Benjamin ist sehr, sehr mager seine Wirbelsäule war zu sehen. 
 
Herr K.  hat die ganze Rückreise nur mit den Tränen gekämpft, er kann sowas  
nicht nochmal machen. 
 
Es war entsetzlich für ihn. 
 
Benjamin weicht ihm nicht von der Seite, ist aber auch mutig und beschützt  
ihn (schon jetzt!) 
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und hier Fotos und Bericht von Pipo: 
 
Hallo ihr Lieben ,  

 

habe eben mit Frau T. / Pipo telefoniert . 

Sie und auch ihr Mann sind total begeistert von Pipo. 
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Es ist ein sehr lieber, zugänglicher Kerl und versteht sich auf Anhieb mit 

den 2 noch vorhandenen Hunden in der Familie . 

Er ist wohl sehr verfilzt und seine Zähne sind sehr schlecht . 

Ist aber kein Problem , sie werden , wenn er sich eingelebt hat , mit ihm 

zum TA gehen  

und nach den Zähnen schauen lassen . 

Mit dem Fell schauen sie mal , ob sie es raus bürsten können oder ob er 

geschoren werden muss . 

Er tut Frau T. sehr leid , weil sie denkt , dass das verfilzte Fell sehr 

unangenehm für ihn sein muss . 

Er hat heute Nachmittag schon den ersten Spaziergang zusammen mit dem 

älteren Hund gemacht . 

Er liegt jetzt relaxt bei den anderen Hunden im Garten . 
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Mona und Pepe 
 kamen hier nicht so schlimm an. Allerdings waren sie auch nur 2 Monate im canile und davor 
auf der Straße. die Flugbox war sauber, als sie herausgeholt wurden, nur Mona müffelte leicht; 
aber das verging ohne Baden durch das Auslüften im Garten. Sie kamen im Flieger, hatten 
nicht so eine lange Reise hinter sich und waren schon im Auto vom Frankfurter Flughafen 
nach Hamburg entspannt. Hier machten sie sich erst einmal über das Dosenfutter her und 
waren die darauf folgenden Tage öfter im Garten. Mona traute sich nicht so recht und ich 
mußte sie jedes Mal vor die Terrasse  ins Gras setzen.  Dann saß sie da, wedelte ängstlich mit 
ihrem kleinen Schwänzchen, als ob sie Angst hatte, nicht wieder ins Haus und in ihren Korb zu 
dürfen.  
 
Mona und Pepe in ihrem gemeinsamen Zuhause: 
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Aber insgesamt ist es natürlich so, daß die langhaarigen Hunde verklebt und verfilzt sind. 
Dafür ist weder im canile noch in der Hundepension genug Personal, um Fell- und 
Krallenpflege zu betreiben.  

 
Dorothee = Momo 

Sie erinnern sich sicherlich, Dorothee, jetzt Momo, kam mit dem vorigen Transport mit, eine 

alte langhaarige Schäferhündin, die auf der Straße gelebt  und sich nun in einen offenen Garten 

verkrochen hatte. Sie hatte Mammatumore und war nicht kastriert. Wir fanden ein Zuhause für 

sie und holten sie so schnell wie möglich hierher. Als sie aus dem Transporter stieg, war sie so 

schwach, daß sie auf dem Pflaster liegen blieb und in das Auto getragen werden mußte.  Hier 

lebt sie nun mit einem alten ebenfalls langhaarigen Schäferhundrüden zusammen. Aber lesen 

sie selbst: sie wurde prompt läufig 

Da die Sache mit dem EU-Ausweis geklärt und MOMO'S Läufigkeit nun vorbei 

ist  

(Donato war schweeeeer verliebt in dieser Zeit), kann es nun mit Momos  

Behandlung endlich weiter gehen. 

Der Termin zur Blutuntersuchung und zum Thorax-Röntgen ist am nächsten 

Dienstag,  

dem 11.11. um 9.15 Uhr. 

Wir werden natürlich Bericht erstatten. 

Soweit geht es Momo recht gut. Wenns um die Spaziergänge geht ist sie  

mittlerweile ganz gelassen. Sie läuft wunderbar mit und ohne Leine, bleibt 

an  

meiner Seite, schafft größere Runden, schnüffelt im Gras und hält den Mops 

einer  

Bekannten wohl für ihren eigenen Welpen. Sie ist anhänglich und schmusig 

ohne  

irgendwie zu "nerven". Sie ist der Traumhund den wir uns gewünscht, aber 

nie  

erwartet haben. 
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Wir bitten dringend um Hilfe für diese Hunde, dsa sind wunderschöne und liebeswerte Hunde 
auf  

 Pflegestellen hier in Deutschland, die seit fast einem Jahr warten und hoffen, endlich   
   ihre Familie, ihr Zuhause zu bekommen  

 alte Hunde, die ihr ganzes Leben im Zwinger verbrachten und jetzt müde und ohne     
   Hoffnung sind 

 behinderte Hunde, die besonders ebenso wie die alten weggestoßen, abgeschoben   
   vergessen sind, denen keiner hilft, die jeder am liebsten tot wissen möchte. 
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Besondere Sorgen machen uns unsere Hunde hier in Deutschland auf Pflegestellen, die z.T. 

seit Januar auf Ihre Familien und einen Besuch hoffen und immer wieder enttäuscht werden.  

Das ist  Oscar, das ist, der alte liebe Dandy, der seit einem Jahr hofft und hofft und wartet, das 
ist der alte, kranke Labrador Tritess, der draußen lebt und im Stall schläft. Im Sommer 
sicherlich ein wunderschönes, freies Leben, für den wir aber hoffen, daß er im kommenden 
Winter einen warmen Platz für seine alten Glieder findet. Und da ist der entzückende Bretone 
Bravo, von dem wir sehr hoffen, dass er endlich seine Liebhaber findet, Da ist die arme Peppy, 
die so viel Liebe geben möchte, und keiner will ihre Liebe haben.  
 

 

      Dandy 

 

  Oscar,  
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2 Jahre, im Zwinger aufgewachsen, der letzte von 6 Geschwistern, immer noch unsicher 

   

Bravo: 
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 Die folgenden Hunde hat eine Tierschützerin in Italien von der Straße geholt. Sie sind z.Z. in 

einem Garten, sie brauchen dringend ein gutes Zuhause. Sie sollen nicht ins canile und sie 

können auch nicht im Garten bleiben, wenn es kühler wird und vor allem immerzu regnet. 

    

Lilli und Billi - gehören zusammen, 2 - 3 Jahre, ca. 30 - 35 cm 
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Txiki, 11 Jahre, Rüde, weil er alt ist, wurde er in der perrera entsorgt 

Video: http://youtu.be/Vur0BzSHWBE von Txiki 

 

Die beiden Geschwister - die Welpen von Gardenia - die getrennt werden können und die seit 

Monaten auf einer Pflegestelle warten: Fixi und Foxi, 2 kleine Racker, knapp 1 Jahr alt, 

 Foxy 
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Fixy 
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