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Liebe Adoptanten. Pflegestellen, Spender, Paten, Mitglieder, Unterstützer und  Freunde, 

DANKE, dass wir durch eure Hilfe schon sehr viel erreicht haben.        

 

Rückblick – März bis Juni – Die rote Zone 

Wir blicken zurück auf die letzten Monate, Monate voller Sorgen und noch nie dagewesener 
Herausforderungen. Von einem Tag auf den anderen geriet ganz Europa aus den Fugen. 
Besonders betroffen Italien, somit unsere Schützlinge im ´Sicheren Hafen´ und in den von uns 
betreuten Projekten. 

Unsere Arbeit musste weitergehen, so viele Hundeleben hängen von der Versorgung durch pro-
canalba ab, so viele Hunde brauchen dringend ein Zuhause, wir konnten und wollten nicht 
aufgeben. Schließlich haben wir es unseren Hunden versprochen! 

Und Versprechen muss man halten…. 
 

Hier haben wir dokumentiert, was von März bis Juni geschehen ist:  

https://www.pro-canalba.eu/unsere-projekte/
http://www.pro-canalba.eu/


 
(einfach in das Bild klicken) 

Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage: "Fünf Transporte von April bis Juni! So viele Hunde! 
Wie hat pro-canalba das mit der kontaktlosen Übergabe hinbekommen?"  

Die kontaktlose Übergabe... 

 

(einfach in das Bild klicken) 

Man muss das Unmögliche versuchen 
um das Mögliche zu erreichen.  

Doch nur Dank der großartigen Unterstützung aller Spender, Paten, Freunde, Adoptanten, 
Pflegestellen, Mitglieder und aktiver Helfer in dieser schweren Zeit, konnte der ´Sichere 
Hafen´ mit all seinen Hunden überleben. Das Unmögliche wurde möglich - dank EUCH! 

 

Wir bitte um Unterstützung / helft uns zu helfen 

Doch die Monate des ´Lock-Down´ in Italien haben ihre Spuren hinterlassen.  

Der ´Sichere Hafen´ ist VOLL!  

Viele Hunde wurden in der Krise ausgesetzt, viele Hunde verloren ihr Zuhause, da sich die 
wirtschaftliche Situation der ehemaligen Besitzer verschlechtert hat. Auch die anderen von uns 

https://www.pro-canalba.eu/unsere-projekte/
https://www.pro-canalba.eu/unsere-projekte/
https://www.pro-canalba.eu/unsere-projekte/
https://pro-canalba.eu/rote-zone
https://www.pro-canalba.eu/uebergabe/


betreuten Projekte sind dringend auf unsere Unterstützung angewiesen. 

Unsere Futterlager sind nahezu leer, viele der von uns neu aufgenommenen Hunde brauchen 
medizinische Versorgung oder sogar Operationen.  

  

Barbara  Montecucco  

 

Deshalb bitten wir euch alle um Unterstützung für unsere Hunde. Sie brauchen uns alle 
gerade jetzt. 

 

Urlaubsvertretung / Tierschutz hautnah 

Monatelang haben Claudia und Drana oftmals allein die Versorgung unserer Schützlinge im 
Sicheren Hafen aufrechterhalten müssen. Doch jetzt dürfen wir helfen. Die privaten Reisen in den 
Sicheren Hafen sind wieder möglich. Habt ihr Lust uns bei der Versorgung unserer Hunde für 
mindestens eine Woche im Juli / August zu unterstützen? Wenn ihr Zeit und Lust auf das 
Abenteuer Tierschutz vor Ort habt, schreibt bitte eine kurze Mail an Urlaub@pro-canalba.eu und 
wir besprechen dann alles gern persönlich mit euch.  

  

https://www.pro-canalba.eu/unsere-hunde/hundebeschreibung/?hund=Barbara_4670
https://www.pro-canalba.eu/unsere-hunde/hundebeschreibung/?hund=Montecucco_4659
mailto:Urlaub@pro-canalba.eu
https://www.pro-canalba.eu/unsere-hunde/hundebeschreibung/?hund=Barbara_4670
https://www.pro-canalba.eu/unsere-hunde/hundebeschreibung/?hund=Montecucco_4659
https://www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/


 

Hier noch ein paar Impressionen aus den vorhergehenden Sommern  

Natürlich gern auch im Rahmen eines qualifizierten Praktikums für junge, motivierte Erwachsene 
- sozusagen Tierschutz ´hautnah´  

 

Übergabegelände dringend gesucht 

In der Regel fahren unsere Transporte alle 6 Wochen von Deutschland nach Rom – vollbeladen 
mit euren Sachspenden. Drei Tage später geht es mit all den glücklichen Fellnasen zurück, die 
es in die Herzen der Menschen geschafft haben. 

Damit die Übergaben unserer Schützlinge sicher und ruhig verlaufen, möchten wir die Hunde 
gern im umzäunten abgeschlossenen Gelände an die Adoptanten und Pflegestellen übergeben. 

Aktuell suchen wir weitere mögliche Haltepunkte in Bayern und Hessen/R-P./NRW - siehe Karte: 

 

https://www.pro-canalba.eu/unsere-aktivitaeten/?id=6
https://www.pro-canalba.eu/tierschutz-hautnah/
https://www.pro-canalba.eu/tierschutz-hautnah/


Was genau suchen wir? 

Das Gelände muss vollständig eingezäunt sein. Es muss Stellfläche für drei Transporter und 
mindestens 20 PKW haben und auch bei schlechtem Wetter befahrbar sein. 

 

Da unser Transport immer am späten Samstagabend, bzw. am frühen Sonntagmorgen an den 

Standorten ankommt, sollte deshalb das Gelände nicht in einem Wohngebiet liegen. 

Habt ihr dazu Ideen? Dann meldet euch doch bitte bei uns per E-Mail: 
Standort@pro-canalba.eu 

 

Verstärkung im Team 

 

Die Aufgaben der aktiven ehrenamtlichen Mitglieder bei pro-canalba sind vielfältig. Unser Team 
würde sich über weitere Unterstützung sehr freuen. Deshalb hier unsere aktuelle Stellenanzeige. 

 Verstärkung in der Vorbesuchskoordination 
Die Aufgabe unsere Vorbesuchskoordinatorinnen besteht darin, engagierte Menschen zu 
finden, die bereit sind für unsere Hunde einen Blick auf künftige Adoptanten und deren 
Wohnumfeld zu werfen. Lena und Tanja wären begeistert eine nette Kollegin oder einen 
netten Kollegen in ihr Team einarbeiten zu können. 

 Verstärkung in der Pflegestellenbetreuung 
Die Aufgaben der Pflegestellenbetreuung liegen neben der Akquise neuer Pflegestellen 
darin, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, die bereit sind einem unserer 
Schützlinge ein Zuhause auf Zeit zu schenken. Guilia, Nicole und Sabine wären froh um 
weitere Unterstützung bei dieser Aufgabe. 

mailto:Standort@pro-canalba.eu
https://www.pro-canalba.eu/unsere-fahrzeuge/


 Verstärkung im Vermittler-Team 
Natürlich gehört auch die Vermittlung unserer Hunde zu den Kernaufgaben in unserem 
Verein. Deshalb würde sich auch das Vermittlerteam über weitere Unterstützung freuen. 

Habt ihr Interesse uns in den oben genannten Bereichen oder in anderer Weise aktiv zu 
unterstützen? Dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Denn gemeinsam 

können wir viel bewegen! 
Bewerbung@pro-canalba.eu  

 

Pflegestellen 

Ihr möchtet einem Hund ein Zuhause auf Zeit geben? Ihm eine Chance geben von den 
Menschen gesehen zu werden? Ihn auf das Leben in einem Haus und einer Familie vorbereiten? 
Dann seid ihr hier genau richtig. Unser Pflegestellenteam hilft euch gern bei Auswahl des 
passenden Hundes. 

 

 

Vielen herzlichen Dank an ALLE, die unsere Hunde sowohl im Kleinen, als auch 
im Großen unterstützen! 

 

 

   

Das Jahr 2020 stellt uns vor sehr große Herausforderungen, die wir jedoch gemeinsam mit 
Ihnen bewältigen können, um die Welt unserer Hunde ein klein wenig besser zu machen. 

Wir möchten uns bei allen Freunden, Mitgliedern, Paten, Spendern, Pflegestellen, Adoptanten 
und Unterstützern im Namen unserer Schützlinge für Ihre Anteilnahme bedanken und wünschen 
Ihnen und Ihren Liebsten viel Gesundheit. 

Eure Sabine von Alm und das gesamte Team von 
 
pro-canalba ® e. V. 

Geben Sie auf sich Acht! 

 

Wusstet Ihr schon, dass Ihr BARF-Futter und weiteres über unsere Shopspendenseite 
bestellen könnt? Das BESTE daran ist: 
 
Wir erhalten bis zu 10 % Provision, ohne dass Ihr mehr bezahlen müsst! 

mailto:Bewerbung@pro-canalba.eu
http://www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/shopspende/
https://www.pro-canalba.eu/pflegestellen/
https://www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/


Schaut doch mal rein.  
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mailto:info@pro-canalba.eu
http://www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/shopspende/
http://www.pro-canalba.eu/
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