
 
 
Liebe Freunde von saving-dogs, 
 
an diesem Wochenende kommt wieder unser Shuttlebus mit 18 neuen Gesichtern aus Sardinien!  
18 Hundeseelen auf der Reise in ihre sonnige Zukunft. Wir freuen uns sehr auf euch alle ☺ 
 
Ein Körbchen auf Lebenszeit bei ihren neuen Familien beziehen: 
   
Sasha                            Whoopie                       Illy                                 Indigo                            Giano 

 
 
Pece                               India                               Ibiza                              Biscuit                             Unica      

 
 
Trilly 

                                           
 
Ein Körbchen auf Zeit bei ihren jeweiligen Pflegestellen beziehen:               
 

Inca                                         Xavi                                          Xaver                                      Fea 

 
50171 Kerpen                        84556 Kastl                             84556 Kastl                             48157 Münster 
 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/inca/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/xavi/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/xaver/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ef/fea/


Gerti                                                          Giulio                                                          Geppetto 

 
32049 Herford                                           51379 Leverkusen                                    40789 Monheim 
 
 
Bei all der Freude, dass  wieder so viele unserer Schützlinge den Sprung ins persönliche Glück oder auf eine 
unserer versierten und liebevollen Pflegestellen geschafft haben, möchten wir hier auch auf unsere Sorgenkinder 
aufmerksam machen.  
Sie brauchen Menschen, die so besonders sind wie sie selbst. Aus unterschiedlichen Gründen haben diese 
Hunde es schwerer als ihre Artgenossen, die richtigen Menschen und damit ihr Glück zu finden.  
 
Fulmine – unser Sensibelchen 

 
Er wartet nicht nur Monate, sondern schon Jahre vergeblich darauf, dass er den EINEN passenden Anruf 
bekommt. Langsam gibt er sich auf…Fulmines Vergangenheit ist geprägt von Übergriffen und Gewalt; außerdem 
wurde er mehrfach von anderen Hunden zerbissen, bevor er zu uns kam. Deshalb wünschen wir uns ein 
stressfreies Zuhause, wo er als Einzelprinz im Mittelpunkt stehen darf. Man braucht Zeit und Geduld, um sein 
Herz zu erobern, aber es lohnt sich! Denn Fulmine hat viel zu geben, wenn er einem Menschen vertraut.  
 
Yogi – unser Menschenfan 

 
Auch unser Yogibär wohnt schon (zu) lange auf HOPE. Wie Fulmine, braucht er einen Einzelplatz, jedoch ohne 
andere Tiere. Denn in seiner Jugend wurde Yogi seelisch missbraucht, indem man ihm jedweden Kontakt zu 
Artgenossen und anderen Tieren verwehrte. Sein einziger Freund über lange Zeit war ein lebloser Ball. Als man 
seiner überdrüssig wurde, sollte er ins Canile entsorgt werden. Aber er kam zu uns. Yogi liebt Menschen über 
alles und ist eine Schmusebacke. Aber er kann eben nicht mit anderen Tieren. Das ist nicht seine Schuld! Es 
muss doch in dieser Welt einen Platz für einen Hund geben, der sein großes Herz nur an seine Menschen 
verschenken möchte, oder?! 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/gerti/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/giulio/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/geppetto/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ef/fulmine/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-yz/yogi/


 
Ronny – unser Überlebenskünstler 

 
Auch Ronnys Geschichte ist einzigartig in ihrer Tragik. Er war sehr krank, sollte erschossen werden. Unsere 
Claudia hat ihn unter großem Zeitaufwand gerettet und ihn liebevoll gepflegt. Über ein Jahr hat es gedauert, bis 
Ronny gesund und der liebenswürdige Bär wurde, der er heute ist. Als er eine perfekt klingende 
Adoptionsanfrage bekam, waren wir alle im 7. Himmel. Claudia reiste extra nach Deutschland, um seine ersten 
Schritte zu begleiten. Aber er hatte nicht den Hauch einer Chance! Als er nach einer Woche nicht gleich der 
perfekte Familienhund war, fand man schnell Gründe, warum er nicht bleiben durfte. Ronny verlor seine 
Bodenhaftung, war völlig durcheinander. Wir brachten ihn zurück nach HOPE, wo er sich in vertrauter Umgebung 
und mit „seiner“ Claudia erholte. Aber wir werden niemals den Traum aufgeben, für diesen großartigen Hund die 
richtige Familie zu finden!  
 
Gimmy – unser fröhliches Dreibein 

 
Das Canile ist schrecklich für alle Hunde, aber für einen Hund mit Handicap ist es verständlicherweise noch 
härter. Gimmy wurde auf der Straße von anderen Hunden angegriffen und schwer verletzt. Tierliebe Menschen 
brachten ihn zum Tierarzt, der seinen zerfetzten Vorderlauf amputieren musste. Danach landete er im Canile. Seit 
dem Angriff ist er mit Rüden nicht verträglich, aber eine nette Hundedame an seiner Seite würde er prima finden! 
Sein Zuhause sollte möglichst ebenerdig sein und keine oder wenige Stufen haben.Gimmy ist (noch!!) fröhlich, 
sehr flott unterwegs und den Menschen sehr zugetan. Er muss natürlich noch unser Leben hier erlernen, aber 
das bekommt er mit Hilfe der richtigen Menschen hin. So wie jeder andere Hund auch. Wir wünschen uns sehr, 
dass er endlich in seinem Leben ankommen darf.  
 
Cosimo – unser liebenswerter Methusalem 

 
Sein Leben lang wurde Cosimo von seinem ehemaligen Besitzer vernachlässigt, später im Alter ins Canile 
entsorgt, weil er inzwischen schlecht sieht und hört. Dann schien sich das Blatt zu wenden, denn Cosimo bekam 
eine Adoptionszusage. Aufgrund seiner Beeinträchtigungen war er jedoch im neuen Zuhause völlig überfordert 
mit den dort lebenden Hunden. Unsicher und gestresst, bellte er viel, lief rastlos umher und schnappte 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-qrs/ronny/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/gimmy/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-cd/cosimo/


abwehrend, weil er seine Artgenossen nicht richtig sehen und einschätzen kann. Wir brachten den armen Knopf 
auf einer Notfall-Pflegestelle unter. Dort zeigt sich, dass Cosimo sehr menschenbezogen und verschmust ist, sich 
nach Nähe sehnt. Er hat so viel nachzuholen…Aber die Pflegestelle hat selbst eine Hündin, weshalb auch dort 
auf Dauer kein harmonisches Miteinander möglich ist.  
 
Wir suchen deshalb wirklich sehr dringend einen Altersruhesitz (nur Endstelle) für unseren Opi, wo es nur ihn gibt 
und wo er der kleine Mittelpunkt ist. Cosimo braucht Menschen, bei denen er nicht bzw. nur kurz allein bleiben 
muss. Er ist ansonsten genügsam, braucht keine langen Spaziergänge mehr. Ein kleiner Garten, den er erkunden 
kann und seine Leute, die für ihn da sind. Nestwärme. Das kann doch nicht unmöglich sein, oder?! Bitte meldet 
Euch, wenn Ihr Cosimo helfen könnt. 
 
 
Wir freuen uns, dass Ihr alle so unbeirrbar und treu bei unseren Hunden seid, ihren 
Lebensweg verfolgt und auf vielfältige Weise Anteil nehmt.  
 
Ein großes Dankeschön an Euch, Ihr Lieben -  und bis zum nächsten Mal! 
 
Euer saving-dogs Team 
 

     
 
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=ZGI6QWw-XDemSrm77CosLprcuUsYjyud8-rbeEleGmk354bBQc9ZETqQnIAyJ8PONFzrfWAK0C0wSVp_

