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Liebe Freunde von saving-dogs, 
 
letztes Wochenende war er wieder unterwegs, unser Shuttlebus Sardinien-Deutschland;  
11 neue Hundegesichter an Bord, auf der Reise zu ihren (Pflege)Familien. 
 

 
 
Der Abreisetag ist für die Hunde natürlich aufregend. Sie denken vermutlich so etwas wie: 
„Huch, warum fummelt da jemand an mir herum?“ (Geschirr-Anprobe und Einstellung) oder 
„Hilfe, wieso werde ich jetzt hochgehoben?!“ (alle werden behutsam auf dem Arm in den 
Shuttelbus getragen). 
Claudia drückt jedem noch ein letztes Küsschen auf die Stirn, bevor der Shuttlebus - 
begleitet von ihren lachenden und weinenden Wünschen für ein tolles Leben - unsere 
Auffangstation HOPE verlässt und der Zukunft entgegenfährt. Hier einige Beispielfotos des 
großen Tages: 



 

 
 
In ihr Zuhause reisten voller Erwartung: 
 
Follia                            Kikka                                                                  Ally 

 
 
Mimi                                                                   Sandro                        Venya 

 



 
Zu ihren Pflegefamilien (Namen anklickbar) reisten voller Hoffnung: 
 
Nessie                           Nino                                                                     Tiziana 

 
51379 Leverkusen        A-2751 Matzendorf                                              40789 Monheim 
 
Arturo                                                                                Tenea 

 
63110 Rodgau                                                                  51580 Reichshof 
 
 
 

Es ist soweit! Wir stellen vor: Unser NEUES HOPE 
 
Die umfangreichen Renovierungsarbeiten sind nun beendet, unsere Auffangstation HOPE 
und alle dort verbliebenen Bewohner haben das so wichtige und notwendige „Update“ gut 
überstanden! 
Als wir HOPE damals übernahmen, waren die Gehege ja nicht neu, sondern bereits länger in 
Betrieb – allerdings für sehr üble Zwecke. Wir verwandelten nach und nach diesen Ort des 
Grauens in einen Ort der Hoffnung und des Lebens.  
Welche Schrecken wir vor der Übernahme von HOPE vorfanden, wie es weiterging und was 
wir in den letzten Wochen alles renvoviert und erneuert haben, davon möchten wir Euch 
ganz detailliert und mit vielen tollen Fotos auf der Startseite unserer Homepage erzählen: 
 
                                               www.saving-dogs.com 
 

 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/nessie/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-mn/nino/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-a/arturo/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/tiziana/
https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-tuvwx/tenea/


SOS: Orso – ein Bär auf der Terrasse in Lebensgefahr! 
 
Orso ist natürlich kein Bär, sondern ein bildschöner schwarz-weißer Mischlingsrüde, ca.1,5 
Jahre alt. Sein Name bedeutet Bär. Orso ist in Lebensgefahr. Er braucht ganz dringend eine 
Perspektive!! 
 
Im Moment lebt er bei einer alten Dame auf Sardinien, die mit dem jungen Rüden überfordert 
ist. Ihre Kinder können oder wollen sich nicht um Orso kümmern.  
Das Zweit-Schlimmste: Er wird auf einer Dachterrasse gehalten, die voller Müll ist, an dem er 
sich verletzen könnte. Davon abgesehen, bietet diese Terrasse auch keinerlei Schutz! Könnt 
Ihr Euch vorstellen, wie heiß es dort im Sommer oder wie ungemütlich es dort im nass-kalten 
Winter ist?? Orso ist sehr menschenbezogen und freundlich, lässt sich kraulen; er leidet 
ganz sicher unter der Isolation. 
 

 
 
Das Schlimmste: Diese Dachterrasse hat straßenseitig nur eine etwa 90cm hohe Mauer. 
Orso kann sich auf die Hinterläufe stellen und ohne Mühe hinunterschauen - was er auch 
gerne in seiner Einsamkeit tut. Wenn nun ein entsprechender Außenreiz daherkommt 
(ballspielende Kinder, eine attraktive Hündin oder - wie mit uns geschehen - Menschen 
gehen, die sich zuvor mit ihm beschäftigt haben etc.) könnte er springen. Es geht eine 
Haushöhe hinunter…. Schwerste Verletzungen wären das Resultat…“Seinen“ Menschen 
scheint es vollkommen egal zu sein… 
 

 
 
Allein der Gedanke daran lässt uns nachts nicht mehr schlafen... Wir haben das 
Einverständnis von Orsos Besitzerin, ihn zu vermitteln. Jetzt ist natürlich Eile geboten, denn 
jeder weitere Tag auf der Dachterrasse ist lebensgefährlich für den Hübschen! 
 
Wer kann Orso helfen, indem er ihm ein Adoptionsangebot macht? Auch ein 
Pflegestellenangebot ist in dieser Situation hoch willkommen. Sobald Orso eine Familie oder 
eine Familie auf Zeit gefunden hat, werden wir ihn nach HOPE holen, um ihn auf die 
Ausreise vorzubereiten (Impfung, Chip, EU-Ausweis etc.). 
 
 

Bitte meldet Euch für Orso, wir fiebern dem rettenden Anruf entgegen! 
 
Mehr Infos und auch ein Video von Orso findet Ihr auf seiner Vermittlungsseite. 
 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-op/orso/


Das Jahr neigt sich bald dem Ende zu, es ist also wieder einmal Zeit für unseren beliebten  
 

                           saving-dogs  Hunde-Kalender 2023 
 
 

                     
 
Wir haben für Euch superschöne und witzige Fotos unserer Schützlinge zusammengestellt. 
Ob als Geschenk für Familie, Freunde oder auch für´s eigene Zuhause - es lohnt sich. 
Versprochen! 
 
Der Preis inklusive Versand beträgt 13,50 Euro pro Stück. Der Erlös kommt, wie immer, zu 
100% unseren Schützlingen zugute. Hier geht es zum BESTELLFORMULAR 
 
 
Zum Schluss möchten wir uns wieder bei allen Menschen bedanken, die unseren Hunden so 
verlässlich und treu zur Seite stehen:  
Ob Freunde, Mitglieder, Spender, Paten, Pflegestellen oder Adoptanten – Ihr alle seid ein 
unverzichtbarer Teil der großen saving-dogs Familie und sorgt Hand in Hand dafür, dass 
viele Hundeträume wahr werden! Bitte bleibt weiterhin bei unseren Schützlingen, ja? 
 

Euer saving-dogs Team grüßt mit einem Sonnenuntergang auf HOPE 
 

 
 

https://www.saving-dogs.com/news/bestellformular-kalender-2023/


      
 
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=w2jvwekZ-qvy5mRsRmpTTuYnvb0UQrwuOVqHo0UuDH6nE6ZtECCI2TJm2uwiI_ZuWXZ3KKpz7cEB1rZj

