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Liebe Freunde von Sans Collier Provence,
Wunder gibt es …..... nicht nur zu Weihnachten!
Es war ein herrlicher Sommertag, als Yvette im
Tierheim ankam. Eine wunderschöne, braun
gestromte Bullterriermix-Hündin, 6 Monate alt. Ein
kleines Bündel voller Liebe mit einem Blick zum
Dahinschmelzen, herzerweichend und verschmitzt
zugleich. Auf Anhieb zeigte sich ihre kraftvolle
Persönlichkeit. Der Spaziergang mit ihr - trotz
Maulkorb - war für jeden Gassigeher eine
Herausforderung. Ansonsten war Yvette mit
Menschen freundlich und liebenswert, trotzdem
fühlten sich manche angesichts ihres Aussehens und
ihrer Mimik unbehaglich.
Drei Weihnachtsfeste mussten vergehen, an denen Yvette mit bangem Herzen vergeblich
auf „ihr“ Wunder hoffte. In dieser langen Zeit arbeitete sie engagiert mit unseren
Trainerinnen und beherrschte danach sämtliche Grundkommandos. Leider, wie bei vielen
Hunden dieser Rasse, ist das äußere Erscheinungsbild ein schrecklich verhängnisvolles
Handicap. All die Liebe, die Zärtlichkeit, der Charme, der Witz und viele, viele andere
Qualitäten bleiben dahinter verborgen. Wie viele Hunde hat Yvette hinter den Gittern ihres
Parks kommen und gehen sehen? Jeden Tag wuchs ihr Kummer ein wenig mehr. Ihr Blick
war zuweilen unendlich mutlos, denn ihre Hoffnung nahm langsam aber sicher ab.

Dann kam ihr großer Tag. Eine Familie wurde von ihrer traurigen Situation zutiefst berührt.
Yvettes große Liebe zu Menschen, die sich in ihren wunderschönen Augen spiegelt und ihr
beeindruckender Gehorsam haben letztlich den Ausschlag gegeben. Yvette ist endlich
aufgebrochen in ein glückliches Leben mit einer liebevollen Familie.

Unsere prachtvolle Emy, ein Irish Wolfhound-Mix, kam als niedlicher, wuscheliger 4
Monate alter Welpe zu uns und musste ihre gesamte Kindheit im Tierheim verbringen. Sie
wuchs rasant, wurde täglich größer und wog mit einem Jahr bereits 45 Kilo.

Für Emy ging Schmusen über alles, dennoch brauchte man Durchsetzungsvermögen, denn
sie war stark und besonders gegenüber kleinen Hunden sehr dominant. Traurig sah sie
zahlreiche Hundefreunde mit ihren neuen Besitzern das Tierheim verlassen.
Endlich aber, nach vielen enttäuschenden Monaten, entdeckte eine belgische Familie in
Emys dunklen Augen ihre grenzenlose Liebe zu Menschen. Sie zog nach Belgien und kann
dort heute ihr Leben in vollen Zügen genießen.

Auch Pablo, unser bezaubernder
Staffordshire Terrier, hat mehr
als ein Jahr auf die Erfüllung
seines Traums gewartet. Der
liebe Pablo, nur er allein weiß
um die Geduld und die enttäuschten Hoffnungen, die nötig
waren, der glücklichste aller
Hunde zu werden.
In allen Tierheimen leben Hunde wie Pablo, Emy oder Yvette, die viel zu lang auf eine
eigene Familie warten. Sie sind alt oder jung, sie sind voller Lebensfreude und sehnen sich
nach „ihren“ Menschen. Es sind besondere Hunde. Größe, Charakter, Temperament oder
Aussehen entsprechen nicht der Norm und das hält potentielle Interessenten immer wieder
ab. Sie müssen Monate, manchmal Jahre lang ausharren, bis jemand kommt, der sie
wahrnimmt und nicht einfach vorübergeht. Unmöglich, die tiefe Trauer nicht mitzufühlen,
wenn wieder ein Mitbewohner vor ihren Augen das Tierheim verlässt. Wir bemühen uns
täglich, mit so viel Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe wie möglich, den Schmerz dieser
kleinen, gebrochenen Herzen zu lindern. Sie müssen doch Mut und Kraft bewahren, damit
sie weiter auf ihr Wunder hoffen können.
TOKAI

JAZZ

2,5 Jahre im Tierheim

2,5 Jahre im Tierheim

Liebe Freunde, dieses zweite Coronajahr war für uns erneut nicht einfach. Dank Ihrer
moralischen und finanziellen Unterstützung konnten wir die lange Zeit aber überstehen. Wir
freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es mit Ihrer Hilfe möglich war, für 170 Hunde
eine französische Familie zu finden oder eine Familie im europäischen Ausland. Wir
können all unseren Spendern, der Bernd-Stephan-Tierschutz-Stiftung, unseren Paten und
Patinnen sowie allen Freunden von SCP, den ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern
niemals genug danken. Ihr Engagement ermöglicht unseren geliebten Schützlingen die beste
tierärztliche Versorgung und die beste individuelle Ernährung.
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