Zuhause gesucht!
NIZZA-WOLLTE IHRE WELPEN NICHT IM STICH LASSEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Nizza
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn, ab 01.08. PS in Braunschweig
Rasse: Collimischling?
Farbe: Tricolor
Geburtsdatum: 2.2017
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
update 11.03.2018
Nizza hat sich wunderbar erholt und sich zu einer bildschönen
jungen Hündin entwickelt. Inzwischen ist sie so anhänglich, dass die
Tierheimmitarbeiter sich kaum ihrer erwehren können. Nizza
versucht ständig, aus dem Zwinger herauszuklettern, um bei ihnen
zu sein. Da die Hündin so unglaublich menschenbezogen ist, sucht
sie nun dringend ein neues bleibendes Zuhause, wo sie die
Zuwendung bekommt, nach der sie sich so sehnt.
Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Katja Günther
Telefon: 01511 / 1321373 (WhatsApp-Handy !)
Mail: k.guenther@herz-fuer-ungarnhunde.de

NIZZA ist mit ihren Welpen am Rande eines Waldes einfach auf den
Müll geworfen worden. Ein Spaziergänger, der vorbeikam, entdeckte
die Hündin und informierte sogleich unsere Kollegen in Ungarn. Die
junge Hündin war völlig schutzlos dem Regen ausgesetzt, nirgends
gab es einen Unterschlupf für sie und ihre Babys. So haben auch nur
3 Welpen diesen furchtbaren Start ins Leben überlebt, die anderen
waren bereits tot. Die junge Hundemutter hatte sie nicht im Stich
gelassen, obwohl selbst mehr tot als lebendig und bis auf die
Knochen abgemagert. An ihrem Hals konnte man sehen, dass sie
bisher an der Kette gelebt hat. Und doch zeigt sich nun, wozu Hunde
fähig und in der Lage sind, sie tragen uns Menschen keine noch so
abscheuliche Tat nach. Auch Nizza nicht, sie ist ganz lieb, offen und
freundlich.
Wir suchen jetzt für die junge Hündin, die so Schreckliches erlebt
hat, ein richtiges Zuhause. Nizza ist eine sanfte, sportliche
junge Hündin, die bereit ist, dem Menschen wieder zu vertrauen.
Menschen, die ihr Sicherheit und einen Platz in ihrem Leben geben
wollen und das mindestens für die nächsten 15 Jahre.
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