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Liebe Freunde von Sans Collier Provence,

Unbegreiflich, wie grausam und achtlos Menschen sein können. Als Sissi, eine Seele von 
Hund,  im Tierheim ankam, war sie in einem entsetzlichen Zustand. Sie hat jedoch ihren 
Lebensmut bewahrt, ist dankbar und freut sich riesig über jede Zuwendung und jede kleine 
Aufmerksamkeit. 

Hier ihre traurige Lebensgeschichte:

Ihr entbehrungsreiches Leben begann auf
Sizilien. Sissi war 9 Jahre alt, als eine
französische Urlauberin auf diese freund-
liche, kleine Hündin aufmerksam wurde.
Sie wanderte allein und hungrig umher,
immer auf der Suche nach Nahrung und
menschlicher Nähe und Beistand. Meist
wurde sie aber verjagt und erntete sogar
Tritte und Schläge. Die Französin hatte
Mitleid und beschloss, Sissi mitzunehmen,
um ihr ein Zuhause zu geben. Was danach
geschah, wissen wir nicht.

Als Sissi in unsere Obhut kam, war sie bereits 12 Jahre alt und gehörte mittlerweile einem 
Obdachlosen, der häufig betrunken war. So wurde die sanfte Sissi ein leichtes Opfer seiner 
üblen Launen. Schläge und Quälereien waren an der Tagesordnung und die Liste ihrer Lei-
den ist lang. Sissi wurde extrem vernachlässigt, ihr war Fell struppig, verschmutzt und ver-
klebt. Sie hatte stark schmerzende Gelenke, viel zu lange Krallen und konnte kaum noch 
laufen, ein richtiges Häufchen Elend. Ihr kranker, schwacher Körper war unter dem Fell   
von Brandwunden übersäht, ein Ohr war halb abgerissen. Eine grässliche Verletzung auf   
der Nase ist bis heute nicht ganz verheilt. Was für ein Martyrium hatte die tapfere Hündin 
hinter sich?

http://www.sanscollierprovence.org/


Sissis wunderbare Verwandlung:

Zunächst kamen wir nur in winzigen
Schritten voran, Sissi schrie und jammerte
vor Schmerzen. Aber wir mussten sie
baden, um sie von den zahlreichen Para-
siten zu befreien, ihre entzündete Haut
juckte und schmerzte sehr. Nach zwei
Wochen ging es bergauf, die Medika-
mente zeigten endlich Wirkung. Wir
konnten beginnen, ihr Fell zu schneiden,
jeden Tag ein bisschen, damit es für die
arme Sissi nicht zu anstrengend wurde.

Nach und nach verschwanden die 
Schmerzen und sie konnte geschoren 
werden. Ein Besuch bei einem Derma-
tologen brachte die Heilung voran und 
nach einer Biopsie mit anschließender 
Behandlung schließt sich auch die hart-
näckige Wunde auf dem Nasenrücken.

Liebe Spender, es ist Ihrer bedingungs-
losen Unterstützung zu verdanken, dass
wir überdies sowohl Sissis Arthrose als 
auch die Leishmaniose behandeln 
konnten, die sie sich zu allem Unglück 
in den vielen, schweren Jahren auf der 
Straße zugezogen hatte. 

Nach drei Monaten ist es dann geglückt, eine Familie für Sissi zu finden, in der sie geliebt 
und umsorgt wird. Sogar ein netter Rüde, ebenfalls aus unserem Tierheim, ist an ihrer 
Seite. Viel zu lang hat ihre Odyssee gedauert,               
aber nun ist Sissi angekommen und ihre Augen
strahlen wieder. 



        Sie erinnern sich an unseren Dalmatiner Jazz? 3 lange Jahre 
hatte er bei uns ausharren müssen, bevor die richtigen Men-
schen ihn entdeckten. Seine neue Familie hat viel auf sich 
genommen. Sie kamen mehrere Monate lang regelmäßig ins
Tierheim, um Jazz kennenzulernen und eine vertrauensvolle
Beziehung aufzubauen. Heute sind sie unglaublich stolz auf 
ihren Hund und lassen nichts auf ihn kommen. 

Jazz wurde sogar die besondere Ehre zuteil, eine 
persönliche Grußkarte von Brigitte Bardot, der 
„Grande Dame“ des Tierschutzes zu erhalten. 

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unseren 
großzügigen Spendern, bei der Bernd-Stephan-
Tierschutz-Stiftung für ihre regelmäßige Unter-
stützung, bei unseren lieben Patinnen und Paten, bei 
den vielen bewundernswerten und unermüdlichen 
ehrenamtlichen Helfern sowie bei unseren Mitarbei-
tern, ohne die das Tierheim nicht das wäre, was es 
heute ist. 
Auch im kommenden Jahr warten wieder viele 
Herausforderungen auf uns, wir zählen auf Sie!

Joyeux Noel
    et Bonne Annee 2023
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Unsere Bankverbindung  

Sans Collier Provence 

Caisse d ́Epargne Cote d ́Azur 

IBAN: FR76 / 1831 / 5100 / 0008 / 0017/ 7755 / 091 

BIC: CEPAFRPP831

Bernd-Stephan-Tierschutz-Stiftung 

Taunussparkasse Bad Homburg 

IBAN: DE25 / 5125 / 0000 / 0001 /1206 / 20 

BIC: HELADEF1TSK 

Verwendungszweck: Sans Collier Provence 

Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen automatisch zu.


