04.10.2009

Liebe Tierfreunde,
wir habe unsere Tierschutzfahrt erfolgreich beendet und konnten alle gereisten Tiere in liebevoll
wartende Hände übergeben. Die Freude bei den neuen Familien der Hunde und des Katers war
groß und es gab viele glückliche Gesichter.
Besonders groß ist unsere Freude, dass die Notfallhündin Bajos noch ein Plätzchen in unserem
Auto fand und so in eine Pflegestelle reisen durfte. Ebenso befindet sich nun auch die Hündin
Cherry in einer Pflegestelle und wir hoffen sehr, dass die beiden nicht mehr lange auf ein eigenes
Zuhause warten müssen.
Ein Fahrtbericht wir sicher auch bald zu lesen sein.
__________________________________________________________________
24.09.2009

Liebe Besucher unserer Homepage,
liebe Tierfreunde,
wie möchten Sie gern an unserer großen Freude teilhaben lassen.
Unser absolutes Sorgenkind die Hündin Debby hat ein Zuhause gefunden und wird mitte Oktober
ihre "Heimreise" antreten. Es stellte sich schon kurze Zeit nachdem Debby ins Tierheim kam
heraus, dass sie an einem Gesäugeleistentumor erkrankt ist. Dieser wurde operativ entfernt und
es meldeten sich sehr liebe Menschen, die sich unsterblich in Debby verliebt haben und der
süßen, trotz dieser Erkrankung, einen schönen Platz und hoffentlich noch viele schöne Jahre
geben möchten.
Auch der schon ältere Hund Fater hat einen schönen Platz gefunden. Wir sind dankbar, glücklich
und freuen uns sehr für ihn!
Das sind die Momente, die uns sehr sehr glücklich machen und wir freuen uns ganz besonders,
dass auch unsere Sorgenkinder noch eine Chance bekommen haben.
Vielen Dank im Namen der so lieben Hunde!
__________________________________________________________________
24.09.2009

Merlin wartet bereits seit einem Jahr in einer Pflegestelle!!!!

Das soll sich hoffentlich bald ändern. Schauen Sie sich diesen Prachtkerl an, gibt es wirklich
niemanden der nich schon immer eine so tollen, lieben und bereits recht gut erzogenen Hund
sucht???

Eine detailierte Beschreibung zu Merlin finden Sie unter der Rubrik "Rüden"
___________________________________________________________________________
14.09.2009

Liebe Tierfreunde und Besucher,
es gibt wieder viele Neuzugänge im Tierheim. Schauen Sie bitte unter den Rubriken "Hündinnen"
u. "Rüden" vielleicht ist ja genau der Veirbeiner neu aufgenommen, den Sie schon soooo lange
suchen.
__________________________________________________________________
11.09.2009

Liebe Tierfreunde helfen Sie Bajos!!!
Leider blieb unser Aufruf bis jetzt ohne Erfolg und wir wünschen uns doch so sehr,
dass Bajos einen Platz findet.
Deshalb möchten Ihnen nochmals Bajos nochmals sehr ans Herz legen. Schauen Sie sich das
Foto genau an! Noch ist das Verhalten nicht sehr extrem, wenn Bajos aber noch lange im
Tierheim bleiben muss, wird es sich verstärken.

Bitte haben Sie ein Herz und geben Bajos eine Pflegestelle, noch besser wäre natürlich ein
Endplatz. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben Bajos bei sich aufzunehmen, können Sie ihr
helfen indem Sie diesen Steckbrief ausdrucken und verteilen. Vielleicht findet sich ja so ein Platz
für die süße, übrigens auch gut katzenverträglich, sportliche Hündin.
Bajos wird es Ihnen ewig danken!!!
_________________________________________________________

