
 
 
 
Liebe Freunde von saving-dogs, 
 
wir freuen uns im Monat Juli wieder auf viele neue Hundegesichter in Deutschland und in der Schweiz. 
Heute möchten wir Euch alle vorstellen, die sich kürzlich im Shuttlebus auf ihre Reise gemacht haben:  
 
Körbchen auf Zeit (Pflegestelle) 
 
Nocciolina                     Ringo                            Jolin                                          Indira 

 
CH 8575 Bürglen TG    44629 Herne                  42349 Wuppertal                       50374 Erftstadt 
 
Ivy                                Khan                                   Kiyomi                               Kiana 

 
48249 Dülmen             47906 Kempen                     47906 Kempen                  50171 Kerpen 
 
Diana                                  Lorenzo                           Queeny                         Quama 

 
44651 Herne                       92331 Lupburg                  84556 Kastl                  50171 Kerpen 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/nocciolina/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-qrs/ringo/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/jolin/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/indira/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-ghi/ivy/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/khan/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/kiyomi/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-jk/kiana/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-cd/diana/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-l/lorenzo/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-qrs/queeny/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-op/quama/


Körbchen für immer  
 
DaVinci                                        Kea                                               Siria 

 

                                                                 
 
Umay – ein ungewollter Welpe wird zur heimlichen Chefin bei „Wanderdog“ 
 
Wie? Was? Keine Sorge, wir erklären sofort, wie Umay zu ihrem traumhaften Job gekommen ist:  
2020 nahmen wir sie zusammen mit ihren Geschwistern in die Vermittlung auf. Sie war einer von 
unzähligen Welpen mit bis dahin düsteren Zukunftsaussichten. Dann zog das kleine Mädchen den 6er 
im Lotto, denn sie wurde von Kati Langenwalter adoptiert. Umays Frauchen ist ausgebildete 
Geographin und Wanderführerin, liebt Hunde und die Natur. Schon immer hat es sie in die Berge 
gezogen, zu den schattigen Tälern und sonnigen Gipfeln. Sie hat beruflich die Welt bereist und fühlt 
sich auf dem heimischen Hochstaufen genauso wohl wie auf einsamen Bergpfaden im fernen 
Kirgistan. Aktuell lässt sie sich zur Hundetrainerin ausbilden. 
 
Es lag nah, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Kati Langenwalter gründete Wanderdog, ein 
Portal mit Sitz in 83379 Wonneberg. Dort bietet sie unter anderem tolle Trekkingtouren mit (oder ohne) 
Hund an: Dogtrekking. Es gibt unterschiedliche Touren mit verschiedenen Anforderungen an Mensch 
und Hund. Für alle ist die passende Tour dabei! Wichtig ist Kati Langenwalter, ihren Teilnehmern nicht 
nur die atemberaubende Kulisse der Gebirge nahe zu bringen, sondern auch die Bindung zwischen 
Mensch und Hund durch Teamarbeit zu fördern. Außerdem erzählt sie viel über die Entstehung und 
Geschichte der Berglandschaften. Kati möchte einen Beitrag dazu leisten, unsere Umwelt besser zu 
verstehen und dadurch unseren Planeten zu schützen.  

 

https://wanderdog.de
https://wanderdog.de/dogtrekking-auswahl/


Und Umay? Sie ist natürlich immer dabei! Kati Langenwalter hat uns schmunzelnd verraten, dass 
Umay ihre beste Kollegin, Freundin und heimliche Chefin ist. Was kann es Schöneres für einen Hund 
geben, als mit seinem geliebten Menschen berufsmäßig ausgedehnte und spannende Wanderungen 
zu unternehmen und dabei auch andere nette Menschen und Hunde kennenzulernen? Umay lebt 
ihren Traum!  
 

 
 
Wir finden das komplette Angebot von Wanderdog toll und möchten mit diesem Artikel erstens Umay 
zu ihrem wunderbaren Leben beglückwünschen und zweitens Hundefreunde dazu ermuntern, 
vielleicht im Urlaub einmal eine der Dogtrekking-Touren zu buchen. Es lohnt sich! 

                                                             
 
HOPE im Umbruch – unsere Hunde brauchen jetzt unbedingt EUCH 
 
Zum Schluss noch ein dringender Aufruf in eigener Sache: Unsere Auffangstation HOPE, das 
schlagende Herz von saving-dogs, ist nach jahrelangem täglichen Einsatz für die Hunde „in die Jahre“ 
gekommen. Alle 18 Gehege brauchen neue Fronten und Tore, weil sie marode geworden sind und 
damit eine potenzielle Verletzungsgefahr darstellen. Es sind umfangreiche und längerfristige 
Schweißarbeiten notwendig, mit denen wir Ende September beginnen werden. Deshalb müssen wir 
HOPE vorher weitestgehend evakuieren. Die Hunde dürfen auf keinen Fall in den permanenten 
Funkenregen schauen, weil das gefährlich für die Augen ist. Es reicht nicht aus, sie einfach in ein 
Nachbargehege umzusetzen. Außerdem wäre das permanenter Stress für alle.  
 

 
 
Deshalb bitten wir Euch herzlich um Mithilfe in dieser Ausnahmesituation: Die Bewohner von HOPE 
brauchen wirklich ganz dringend eine Pflegestelle und müssen mit dem Transport Mitte September 



ausreisen! Könnt Ihr bitte einen unserer Schützlinge aufnehmen? Ihr würdet damit nicht nur diesem 
Hund, sondern auch all den hilfebedürftigen Seelen, die nach ihnen kommen und eine Zuflucht 
brauchen, sehr helfen. Das Herz von saving-dogs muss unbedingt weiterschlagen! 
 
Auf der Startseite unserer Homepage www.saving-dogs.com findet Ihr alle HOPE-Bewohner, die 
einen Pflegeplatz brauchen.  
Bitte meldet Euch zeitnah unter kontakt@saving-dogs.de oder direkt bei der jeweils zuständigen 
Vermittlerin. 
 
Unsere Hunde haben immer auf Euch zählen dürfen – bitte lasst sie auch jetzt nicht im Stich. 
DANKESCHÖN, dass es Euch gibt! 
 
           

                                                   
 
 

Euer saving-dogs Team 
 
P.S.:  
Nach Fertigstellung dieses Newsletters und komplett abgeschlossener Organisation 
des Transports erreichte uns eine Nachricht, die uns alle so happy macht, dass die 
Korken knallen: 
 
Eine unserer versiertesten und erfahrensten Pflegestellen meldete sich und hatte, genau wie wir, 
ziemliche Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass Alberto allein im Canile zurückbleiben muss. 
Sein Bruder Lorenzo reist nämlich nach vielen Jahren endlich auf eine tolle Pflegestelle nach Lupburg 
(siehe oben). Die Brüder teilten sich die ganze Zeit ein Gehege. Es tat uns so leid für Alberto…aber 
wir können auf der anderen Seite doch nicht einem Hund die Chance auf ein artgerechtes Leben 
verwehren. Wir bemühen uns immer, langjährige Zwingergenossen oder Geschwister gemeinsam dort 
rauszuholen, aber manchmal ist es schlicht nicht realisierbar. Gerade für Rüden sind die Pflegestellen 
leider rar. Die Stimmung war entsprechend bedrückt wegen Alberto. 
Dann rief unsere Pflegestelle Susanne M. an und verkündete, dass sie deshalb nicht mehr schlafen 
kann und Alberto als Pflegehund zu ihnen kommen darf. Juhuuu! Nun liefen sofort die Telefone heiß, 
denn alles war schon unter Dach und Fach.  
Das Canile musste einverstanden sein und die Papiere bereitstellen – Mille Grazie! 
Unser Transporteur musste schieben und rücken, bis es passte – danke Judith und Jochen Lind! 
Die Kollegen auf Sardinien mussten prompt noch einige notwendige Details erledigen – Mille Grazie! 
Und natürlich ein Riesen-Dankeschön an Pit und Susanne M., die uns allen die Bauchschmerzen 
genommen haben und Alberto aufnehmen! Wir freuen uns riesig, die Brüder in den Shuttlebus steigen 
zu sehen! 

 

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


      
 
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=Pk7qJ040zkM5_5OMQclWg_HCIX4rtLqksGynglLAZSvKH2mhu9MY2fz291fo1fnXWEZ4pViqGvptOzfo

