Zuhause gesucht!
UNSERE HARGA HAT NUN IHRE LETZTE REISE ANGETRETEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Harga
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Kuvasz - Mischling ?
Farbe: weiß
Geburtsdatum: 10.2011
Größe: 60-65
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Manchmal schlägt das Schicksal einfach gnadenlos zu. Und das mit
solch einer Schmerzhaftigkeit, weil man die Gewissheit bekommt,
dass keine Hilfe mehr möglich ist, um das Schicksal noch
abzuwenden.
Unsere liebe Harga ist leider sehr schwer erkrankt. Bei ihrer letzten
Untersuchung wurde eine Tumorerkrankung festgestellt, die bereits
so weit fortgeschritten ist, dass sich Metastasen in der Lunge
gebildet haben. Wir sind fassungslos und unendlich traurig, dass es
unserer lieben Maus nicht vergönnt war, ein schönes und
unbeschwertes Leben in einer liebevollen Familie kennenzulernen!
Harga wird nun leider nicht mehr sehr viel Zeit bleiben. Sie wird
Andrea zeigen, wenn es für sie Zeit ist, sich auf den Weg in ihr
neues Dasein zu machen. Andrea wird sie dann auf ihrer letzten
Reise begleiten und ihr den Weg aus dem hiesigen Dasein in ein
"neues" Leben liebevoll und schmerzfrei ermöglichen.
Liebe, tapfere Harga, unsere Gedanken sind bei dir! Wir wünschen
dir ganz viel Kraft für deine letzte Reise zur Regenbogenbrücke!
"Alles hat seine Zeit: Sich begegnen und verstehen, sich halten und
lieben, sich loslassen und erinnern."
Mach&#39;s gut kleine Maus! Wir wünschen dir eine gute Reise in
eine bessere Welt am Ende des bunt schillernden Regenbogens dort werden wir uns eines Tages wiedersehen!
Auf diesem Wege möchten wir uns auch ganz herzlich bei Nadine
und Christian Hügelmeyer bedanken. Sie haben für unsere Harga
die Patenschaft übernommen und durch ihre finanzielle
Unterstützung Hargas Leben im Tierheim um ein Vielfaches
erträglicher gemacht. Vielen lieben Dank!

Harga ist zwar schon einige Zeit auf dieser Erde, doch kennt sie nur
ihre kleine Welt im Umkreis einer sehr kurzen Kette. Und auch diese
kleine Welt scheint nicht sehr nett zu ihr gewesen zu sein, denn
wenn man unbedacht schnell eine Hand in Hargas Nähe hebt, dann
duckt sich die hübsche Hündin ganz ängstlich und versucht sich zu
verkriechen. Leider musste Harga nach ihrer Haltung an der Kette
noch die Tötung kennenlernen, bis dass sich endlich ihr Schicksal
zum Guten wendete und sie in unser Partnertierheim einziehen
konnte. Und hier machte sie erstaunlich schnell Fortschritte.
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Mittlerweile liebt sie die Besuche aller Menschen, ob sie diese kennt
oder nicht, und freut sich riesig über Streicheleinheiten. Er ist sehr
anrührend, wie die große Hündin sich unter ihre Hand drückt, um die
Berührungen zu genießen. Endlich hat Harga die traurige
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