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R ESPEKTIERE E.V., NORDRHEIN- W ESTFALEN 

• d e m· telt 
Boffo heißt der GliJd<llche. der als 1.000ster sardischer StreJner 
ein wa!TTles Körbchen in Deutschland gefunden hat Der afte 
Rüde ;st der lebende Bell\if!is, dass beharrliches Engagement 
im Tlersdlutz zum Erfolg führen kann. Seit 14 Jahren engagiert 
sich der deutsche Verein RespekT~ auf Sardinien. um das 
Leid \oUn heimatlosen Katzen und Straßenhunden auf der itoli~ 
nisdlen Insel zu /indem und "", Ort nachhaltigen Tierschutz zu 
betreiben. 

Bn Bericht L()(J Ulrike Haverkamp 

die'>es Jahres konnle t.he 
I.UO!hte Fcllna:;c ein neue 

Die vom Schicksal gcLcichnelen 
Tiere finden Zuflucht und chu11 
in den Re peli:Tiere-eJgencn Auf
fangstattonen in Santa T..:re a (der 
Ca\Cita. e1nc!m ehemaligen tall· 
getiliude und dem Mana1oio. einem 

Leben beginnen. \ 1it Baffo Baffo, de.r G!Dddlc~. fand als 1000ster Hund 

trifft l~ erfreulicher \\ eio..c ein neues Zullau.se 

till,gclcgten chiacht hol) MJ\\ Je 1m 
Refugio m Olbia. dem Partnertier
heim \On Rel>pekTiere. A•t diesen 
teilen \\ erden cl1e Vu.:rheint!r mc

dmmsch 'ersorgt, bekommen Pne
ge. endlich einmal ausre1chcnd Fut
ter und leben mit Art~eno en in 
zwar kargen. aber 

einen der me"t ch"'er 7U 

\ermittelnden enior~.;n. ( l!in A ltcr 
"1rd auf 12 b• 14 Jahre ge<:.ehat7t). 
Sein neues frauchf![) entdeckte ihn 
auf der Homt.:pagc \OR Re\pekTie
r..: und verliebte o;ich 'i.Ofort m sein 
süßes Gesicht. erinnerte er ,je doch 
an 1hr~:n lur7 7U\or \er torhcncn 
Rüden. S1c flog nach Sardinien. um 

icheren Gehegen 
bzY. . aul ge chi.Jtl
lcn Geländen. Da 
Refug1o, die Ca:.e
ua untl der Mat
tatoio ,·erfüge[) 
Jedoch nur über 
eme begrenne 
An1..ahl von Plät· 
Lcn und haben m1t 
Ober 700 Hunden 
1hrc Belo.~-.tung ... -
pren7en läng 1 er
reicht. Aber jeden 
Tag kommen neue 
f!!"chundene Kre
aturen. die drin
gend Hilfe brau
chen und irgend
" ie untergebracht Barto. rechts, mit Frauchen und PeJlnj 
\\erden müs;cn. 
Leider be tehl in den Y.enigsten Baffo pcr..önlich abzuholen. Der ge· 
Fllllen d1e Chance. auf ardinien 'Cille Hundeherr konnte ein Glück 
em neue Zuhau't: (ur du: "Notfel
le" zu finden. 

Daher sucht RespekTiere im 
deutschsprachigen Ru um noch liebe
\Ollen Hunde-Eltern. Untl1m pril 

gar mcht (a t.:n und ''ar am An
fang in Deut eh land o;chuehtcrn und 
ä ngstlich . Kein Wunder. Schl1eßhch 
haue er fa,t . em ganze LebLn im 
Retugio \'erbracht und kannte Y. e
der grüne Gra . noch tundenlan-

ge pa11ergan~e oder einen eigenen 
kuschchgcn chlafplatz. eme er -
tcn. unbehollenen chntte im noch 
fremden Zuhau!>C erleichterte ihm 
das 'ierb<inige familienmitghed 
Penm. d1e ''eh üher den , euLugang 
freute. ihn leitele und ihm Sicher
heit gab. 

I n7\\ tschen ist Baf
(o. den cm Frauchen 
Y.egcn :.einer groBen 
Kulleraugen schon 
b31d ~1urmel nonn· 
te. aufgetaut und wie 
au g:~"~ch ~11 \ on 
"'egen .. alter Mann" ! 
Baffo a Ia Murmel 
\Chc;int in einen Jung
brunnen gefallen 
zu ~in . Er hot das 
Buddeln lür ich cnt· 
deckt. i!>t ein leiden
sch ftlicher Mauseji.l· 
ger und gemeßt eine 
pale große Liebe ru 

Penm. Er hat mchl 
nur <.l ie Hundedame 
im Sturm erobert. 

auch t.:im: .. Men· 
chen-~1ama- kann ich ein Leben 

ohne ihn nicht mehr vorstellen. Ein 
chöne' Happ) End für einc:n einst 

unglllcklichen. armen Hund U[)d ein 
Ansporn ror die r.er.chüt7er ICh 

\\Cilerhin zu engag1cren . um hof
fentlich bald den 2.000!>len Vierbei
ner glücklich LU machen. 


