
Alles fing damit an, dass Louisa Neumann im Jahr 2008, 
gerade erst 20 Jahre alt, nach Aegina kam, um im Tierheim 
als Freiwillige 3 Monate lang zu helfen. 

Und wie das Leben manchmal so spielt, verliebte sich Louisa 
in einen der tollen Hunde. 

Hier hält Louisa die kleine Carol im Arm, die heute in England
lebt.

Louisas „Auserwählter“, Jasonas.

Jasonas durfte bald darauf aus dem Tierheim zu 
Louisa und ihrer Mutter, Claudia, nach München
ausreisen.

Und damit war auch gleichzeitig der Kontakt zu AP
hergestellt, und Loisa und Claudia nahmen von nun
an regen Anteil am Geschehen im Tierheim.

Im Jahr 2008 kam die kleine Honey, zusammen mit
ihrer Schwester Fiori zu ihnen in die Pflege.

Beide Hunde wurden schnell vermittelt, Honey wurde zurückgegeben. Darauf beschloss Claudia, 
Honey bei sich zu behalten.

Freunde von Claudia adoptierten gleichzeitig noch die 3.Schwester Elli (Gilka).

Als naechste wurde Claudia's Cousine Edith, sie lebt in Oesterreich, 2009 stolze Adoptivmama von 
Viola (Sandra).

Auch fuer Claudia's Ex-Mann Peter fanden sich 2008 die passenden Hunde aus unserem 
Tierheim. Famello und Felicia, beides ältere und kranke Hunde, durften das Leben in einer Familie, 
wenn auch nicht mehr lange, geniessen.

 Mona (Dinky) rückte 2012 als Pflegehund nach. Ihrem Charm konnte keiner widerstehen und 
so wurde sie  schnell von Peter adoptiert.  Die kleine Cleo fand bei Claudia's Tochter Pia und deren 
Mann Andy2013  ein liebevolles Zuhause. Andy´s Schwester verliebte sich gleichzeitig in Melia und so
kam es zu einer weiteren Adoption.

Während Claudia mit viel Elan ihre gesamte Verwandtschaft und Bekannte mit Aegina Hunden 
glücklich gemacht hat, hat sie aber auch noch Zeit gefunden immer wieder Pflegehunde 
aufzunehmen.

 Die Geschwister Baci und Baja, die gemeinsam in eine Familie gehen durften. Die Rita, den 
Wirbelwind Christy, zwischendurch zwei Welpen, Tom und Gini, die eine Münchner Touristin gefunden 
hatte und mitgebracht hat. Es folgte die hübsche Keren, zu der immer noch Kontakt besteht.
Als Keren's  Nachfolger Tsilvio vermittelt war mochte sich Louisa nur sehr schwer trennen. Beim 
naechsten Hund Sirios, der zu Andrea und Thomas ziehen durfte, fiel Claudia die Trennung dann 
schwer. 
Claudia und Louisa wissen nur zu gut, wie hart das Abnabeln ist nach all der Muehe und Zuwendung 
fuer einen Pflegehund. Jedoch ist es fuer sie ganz klar, dass sie somit immer wieder einen freien Platz
in ihrem Haus schaffen fuer ein Tier dass auf ein eine bessere Zukunft wartet. Das sie diese Kraft 
immer wieder finden ist sehr zu bewundern. Natuerlich hilft es immer wenn die Tiere in iebevolle 



Familien vermittelt werden. Insgesamt gingen 23 Hunde in den vergangenen 6 Jahren durch Claudia's
streichelnde Hände.

Der eine oder andere vermittelte Hund ist dem regelmäeßigen Leser unserer Seite sicher aus 
AKTUELL bekannt.
 
Der extreme scheue Starsky, den Claudia 2012 als Pflegehund mit nach Muenchen nahm, durfte bei 
ihr bleiben. Starsky ist ein extrem ängstlicher Hund und hatte sich nur ganz langsam an Claudia und 
Louisa gewoehnt. So wollte Claudia dem Hund nicht erneut Stress antun, was eine Weitervermittlung 
unbedingt fuer Starsky bedeutet haette.  In neuen Situationen, oder beim Zusammentreffen mit 
unbekannten Menschen, zieht sich Starsky selbst heute noch, nach über zwei Jahren, unter ein Bett 
zurück. Im fehlt einfach das Urvertrauen, und das kann man nicht nachholen.
Auch die taub geborene Lara, die als Pflegehund kam, wollte Claudia  nicht weiter vermitteln, da Lara 
durch ihre Behinderung anfangs sehr viele Eingewöhnungsprobleme hatte. zum Beispiel liebt sie es 
Autos zu jagen. Einmal wurde sie dabei von einem Auto erfasst und ein Hinterlauf gequetscht. Es 
erforderte eine Operation, die gut verlaufen ist. Sie ist Claudias Schatten und verfolgt sie überallhin. 
Kann sie einmal nicht mitkommen, wartet sie weinend auf Claudias Rückkehr. Lara hat sich einen 
Platz in Claudias Herz und in ihrem Bett erobert.

Nicht nur bei AP hilft Claudia mit. Werden Mitfahrgelegenheiten fuer Tiere, auch von befreundeten 
Vereinen in Athen, nach München gesucht und Claudia hatte den Platz in ihrem Fahrzeug -  „ Kein 
Problem“, das ist Claudia Neumanns Devise!

So und nun dürfen heuer  Pepper, Baron(Bild) und Lupo nach München mitreisen.

Für Pepper ist es eine Mitfahrgelegenheit. Baron  kommt zur 
Pflege bis er sein endgueltiges Zuhause findet und Lupo als 
neuer Kamerad fuer Honey, Lara und Starsky.

Lupo fanden Claudia und Louisa dieses Jahr an Ostern als 
scheuen, abgemagerten Strassenhund. 

Nachdem er von Renate aufgepeppelt und medizinisch versorgt 
wurde, findet er jetzt in München sein neues Zuhause.

v.l.n.r.Andy mit Cleo, Pia mit Baron, Claudia mit 
Lupo&Lara, Louisa mit Starsky&Honey 
Aufgenommen 27/8/14 in Aegina

Und Jasonas, mit dem alles begann, ist im  Alter 
von 12 Jahren im April 2014 verstorben.


