
 
 
 
Liebe Freunde von saving-dogs, 
 
es ist wieder soweit: Sie haben Beton und Gitterstäbe hinter sich gelassen, sind behutsam auf den 
Armen unserer Pflegerinnen in den Shuttlebus getragen worden - ihre Zukunft hat gerade begonnen. 

 

 
 
 

                
 
 
Wir freuen uns unheimlich für alle unsere Glückspilze! Die folgenden 11 Hunde reisten in ihr Zuhause: 
 
Nacho              Nino                        Nox                   Kaija                     Jemie                 Josy 

 



Matteo                   Larry M                    Kim                               Nola                             Kyle 

 
 
Wir wünschen euch und euren Familien ein tolles Miteinander und freuen uns immer über Fotos, 
Videos und kleine Berichte, wie es euch geht. Werdet glücklich! 
 
Unsere anderen 12 Augensterne werden nun von unseren Pflegestellen sorgsam und natürlich mit 
vollem Familienanschluss betreut, bis ihre künftigen Menschen sie sehen und sich verlieben ☺  
Sie haben ihre Körbchen vorläufig aufgestellt in: 
 
Jill                              Jaylie                          Hippie                         Fusillo                  Albano 

 
42781 Haan                     48734 Reken                      56620 Urmitz                        42929                        53474 
                                                                                                                                    Wermelskirchen        Bad Neuenahr 

             
                                                                                                   
Nele                           Tagliolino                Gioia                        Aria                          Nik 

 
47906 Kempen                   51379 Leverkusen         48249 Dülmen                16727 Velten                     47906 Kempen 

 
 

Felice                               Kiba  

 
38312 Cramme                         38312 Cramme 

 
Unsere neuen „Pflegis“ freuen sich auf einen virtuellen Besuch auf ihrer Vermittlungsseite und hoffen, 
dass genau die richtigen Menschen diesen Augen nicht widerstehen können. Einfach auf die Namen 
klicken. Wir freuen uns, dass sie erst einmal hier sind und ihr Leben eine entscheidende Wendung 
genommen hat.  
 
Besonders hoch hüpft unser Herz dabei für Felice, der sich bisher wirklich unfassbar tapfer 
geschlagen hat. Nun werden wir die gute Arbeit unserer sardischen Kollegen fortsetzen und uns mit 
Unterstützung seiner Pflegestelle und auch seiner Fangemeinde intensiv um seine Beine kümmern 
können. Wir schaffen das – du bist nicht allein Felice! 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/jill/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/jaylie/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/nele/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/nik/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/kiba/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ef/felice/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ef/fusillo/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/tagliolino/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-a/albano/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/hippie/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-a/aria/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/gioia/


Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: 
 
Wir haben 3 neue Gäste in unserer Auffangstation HOPE: Barbon, Tammy und Lorenzo. 
 
Barbon wurde im Canile mehrfach heftig von seinen Gehegegenossen drangsaliert und gemobbt. Eine 
Kollegin vor Ort konnte ihn vor dem sicheren Tod retten. Deshalb war es höchste Zeit, ihn zu uns in 
Sicherheit zu bringen, bevor er diesen Preis bezahlt oder seine zarte Seele zerbricht. 
Unsere Pflegerinnen werden ihn aufbauen und mit Zuneigung überschütten. Der Unglücksrabe hat 
nun gleich doppelt Glück, denn er hat inzwischen ein tolles Zuhause gefunden und wird im März 
reisen. Jetzt wird alles gut, Barbon! 

 
 
 
 
Tammy ist eine fröhliche Hündin. Das hübsche Mädchen mit Flokati ☺ nein, natürlich Spinone-Genen  
saust durch den Auslauf auf HOPE, lässt sich bereits beschmusen und wartet noch auf ihren 
Gehegegenossen aus dem Canile.  
Auch er wird bald eintreffen und Tammy Gesellschaft leisten. Wir hoffen natürlich, dass beide Hunde 
bis zum nächsten Transport im März jeweils ein geeignetes Zuhause gefunden haben und reisen. 
Hope ist nur ein Sprungbrett in die Zukunft, mehr darf es für keinen unserer Hunde bedeuten. 

 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-b/barbon/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/tammy/


Leonardos Schicksal war kaum zu ertragen. Allein die Vorstellung, dass ein Hund, der 2007(!) 
geboren wurde, alt und einsam sein Leben auf nacktem Beton fristet und dort irgendwann stirbt, ohne 
jemals Wärme und Geborgenheit erlebt zu haben….NEIN! Wer weiß, wie viele kalte Winter und heiße 
Sommer er dort durchstehen musste. Ein Leben am Limit… 
Nun hat Leonardo, dessen Blick schon trüb und ohne jede Hoffnung war, Gras unter den Pfoten. Ob 
zum ersten Mal oder nach langen Jahren – wir wissen es nicht. Aber wir sehen, wie sehr er den 
Freilauf genießt. Wir sehen, dass sein Blick nun nicht mehr teilnahmslos, sondern offen und freundlich 
ist. Auch Ohren und Rute sind „auf Empfang“ - er weiß, dass ihm endlich etwas Gutes passiert! Ist er 
nicht zum Stehlen?! Nun ist er unser Leonardo und wir können ihm helfen: 
Wir wünschen uns für den bescheidenen Opa ein ebenerdiges Zuhause mit Garten. Leonardo soll 
noch einmal aufblühen dürfen, in der Frühlingssonne dösen und von seinen Menschen auf Händen 
getragen werden. Die Zeit, die ihm bleibt, soll unvergesslich schön sein. Jeder Tag davon. Er hat ja 
sonst nichts, woran er sich erinnern könnte, wenn seine Zeit einmal kommt. 
 

 
 
 
Es gibt, bei aller Freude über die Glückspilze im Shuttlebus, auch auf HOPE jemanden, der uns traurig 
macht. Und zwar, weil er wieder sehnsüchtig dem abfahrenden Transporter nachschauen musste, 
statt drin zu sitzen: Unser Negusi! 
Er ist jung, versteht sich mit allen Artgenossen, ist sozial, sehr nett zu Katzen, außerdem sportlich, 
voller Lebensfreude, ohne traumatische Hypotheken. Bildhübsch ist er sowieso. Wir fragen uns 
bekümmert, was ein junger Hund noch mitbringen soll, um ein geeignetes Zuhause oder eine 
Pflegestelle zu bekommen? Uns fällt beim besten Willen nichts ein. Negusi ist ein unkomplizierter 
Junghund, der endlich im Leben ankommen möchte. Er braucht doch nur eine Chance und wartet auf 
Bewerbungspost. Ein Anruf wäre aber auch völlig ok ☺ 
 

 
 
 
Wir danken den neuen Hundeeltern, unseren Pflegestellen, Unterstützern und Freunden, dass Ihr für 
unsere Schützlinge da seid. Das war ein guter Start ins Jahr 2022. Lasst uns weiter gemeinsam 
Hunde retten, denn zusammen können wir so viel Gutes bewirken, wie Ihr seht. Schön, dass es Euch 
gibt! 
Bis zum nächsten Mal, 
 

Euer saving-dogs Team 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-l/leonardo/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/negusi/


      
 
Vereinssitz: Düsseldorf 
Geschäftsstelle: 
Cronenfelder Str. 9 
42349 Wuppertal 
Telefon: 01 77/7 00 33 77  
E-Mail: kontakt@saving-dogs.de  
 
Ihr findet uns im Internet unter www.saving-dogs.com 
 
Falls Ihr den Newsletter abbestellen möchtet, bitte kurze Info an newsletter@saving-dogs.de 
 
Spenden könnt Ihr an folgende Bankverbindung richten 
 
Kontoinhaber: saving-dogs e.V.  
Volksbank Erft eG 
Konto 760 755 0012 
Bankleitzahl 370 692 52 
BIC   GENODED1ERE 
IBAN   DE40 3706 9252 7607 5500 12 
 
oder ganz einfach per PayPal vornehmen: 

 
 
 

https://www.paypal.com/donate?token=i1M6G7hkNQz07Cen2h3Qg8ND4DriwftRda5AWias4CwwQGVRq1ha73IAc3XR5EbWBK47F9FbRS34vNdG

