
 
 
Liebe Freunde von saving-dogs, 
 
an diesem Wochenende macht das Leben für 22 unserer Hunde eine Kehrtwendung. Sie 
kommen aus dem Schatten und fahren dem Licht entgegen. Einige von ihnen haben ihre 
Fahrkarte von unseren großartigen Ticketspendern bekommen. An dieser Stelle noch einmal 
ein ganz großes Dankeschön dafür! Auf welche neuen Gesichter in Deutschland freuen wir 
uns?  
 

   

https://www.saving-dogs.com/unterst%C3%BCtzung/ticket-zentrale/


Ein Körbchen auf Lebenszeit bei ihren neuen Familien beziehen:    
 
Twist                        Robby                       Pit                              Sunny                        Leonardo 

 
 

Cosimo                 Sabrina                         Glücksmaus für alle ☺   Keno                        Jana 

 
 

Ein Körbchen auf Zeit bei ihren jeweiligen Pflegestellen beziehen:               
 

Isabel                           Maia                                  Tammy                                Victor 

 
50769 Köln                  44357 Dortmund               65760 Eschborn                  45739 Oer-Erkenschwick 

 
Matthew                             Morgan                            Violet                              Victoria 

42781 Haan                       47906 Kempen                52538 Selfkant              45739 Oer-Erkenschwick 
 
Isi                                  Negusi                           Barbon                               Kisu  

 
50171 Kerpen              61184 Karben               22391 Hamburg                 47652 Weeze 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/isabel/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/maia/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/tammy/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/victor/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/matthew/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/morgan/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/victoria/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/isi/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/negusi/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-b/barbon/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/kisu/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/violet/


Es gibt noch mehr tolle Neuigkeiten: Freut Euch bitte mit uns über die enormen Fortschritte, 
die unsere ehemaligen „Lazarusse“ gemacht haben. Sie alle sind dem Tod von der Schippe 
gesprungen; sie alle hatten eine ganze Armada von Schutzengeln und Helfern – nämlich 
EUCH! Mit den folgenden Fotos möchten sich unsere heldenhaften Jungs bedanken. 
 
Zar hat beide Operationen erfolgreich „gewuppt“ und ist dank seiner rührigen Pflegestelle 
nun startklar für ein Herdenschutzhund-geeignetes Zuhause. Aussagekräftige Bewerbungen 
nimmt der charmante Maremmano mit dem sonnigen Gemüt gerne über seine 
Sekretärin…äah Vermittlerin entgegen. 
 

 
 
Felice wurde von seiner Pflegemama adoptiert, juhu! Wir können uns kein liebevolleres und 
kompetenteres Zuhause vorstellen. Die Bilder sagen alles, oder? 
 

 
 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-yz/zar/


Amor hat sich bei uns auf HOPE schon etwas erholt und ein paar Kilo zugelegt. Er genießt 
die Schmuserunden mit unserer Claudia und freut sich natürlich über das zusätzliche 
Päppelfutter in Form von Schinken oder Hühnchen.  
Der Süße ist unfassbar freundlich und dankbar, eine richtige Schmusebacke! Und das, 
obwohl er zuvor nie etwas Gutes von uns Menschen erfahren hat. Das ändern wir gerade 
und er macht begeistert mit.  
Es wird noch eine Weile dauern, bis die Medikamente und das gute Futter sichtbar greifen, 
denn Amor war mehr tot als lebendig, als er kam. Aber er ist dank Euch allen auf einem 
guten Weg und seine Lebenslust ist förmlich greifbar.  
Wir wünschen uns sehr, dass HOPE nur ein kurzes Intermezzo auf seinem Weg wird und 
Amor bald seine Für-Immer-Familie findet. Mit seinen 10 Jahren hat er einen würdigen 
Altersruhesitz mehr als verdient! 
 

 
 

Es ist nicht “nur ein Hund” – Es ist ein Herz, das schlägt, eine Seele, die 
fühlt und ein Leben, das leben will. 
 
Wir wissen, dass Ihr alle aus der saving-dogs Familie das genau so seht. Aus diesem Grund 
ist es überhaupt erst möglich, gemeinsam die Wegweiser für unsere Schützlinge in die 
richtige Richtung zu drehen. Volle Kraft voraus Richtung Zukunft! 
 
Bis zum nächsten Mal!                                                            Euer saving-dogs Team 

                                          

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-a/amor/


      
 
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=QI11zQLE6AZin5Cb23qv90-Z3MqDY6bBHsiVrH1mYv83tNQfZ_hG6PkD6icbkl0wr8n6qk65TssPbwjU

