Zuhause gesucht!
LUNA -UNGEWOLLT UND AUSGESETZT
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Luna
Aufenthaltsort: in PS in 13125 Berlin
Rasse: Pumi ? -Mix
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 9.2017
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 11.09.2018

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Melanie Kulle
Telefon: 05594 / 2271711
Mail: m.kulle@herz-fuer-ungarnhunde.de

Luna ist am Sonntag in ihrer Pflegestelle in Berlin angekommen und
zeigt sich dort als aufgeschlossen, neugierig, sehr herzlich und
manchmal frech. Sie scheint gerade mitten in ihrer Pubertät zu
stecken ;-) Luna kommt mit den beiden dort lebenden Hunden sehr
gut zurecht und hat auch mit der Katze kein Problem. Sie mag sehr
gerne Spazieren gehen und ist eine kleine Wasserratte :-) Die
Grundkommandos muss sie natürlich noch lernen, jedoch ist sie sehr
gelehrig.
Möchten Sie Luna in ihrer Pflegestelle kennenlernen, melden Sie
sich und wir können alles weitere besprechen.
Update 05.08.2018
Luna hat sich zu einer bildhübschen Hündin entwickelt, sie hat
schwarzes wuscheliges Fell, tolle Augen, ist sehr herzig und kommt
mit allen Hunden prima zurecht. Allerdings haben wir von unserer
Tierheimleiterin erfahren, dass Luna schnellstmöglich das Tierheim
verlassen sollte. Die liebe Hündin wirkt zunehmend gestresst... sie
erträgt es einfach nicht mehr eingesperrt zu sein und braucht
dringend den Kontakt zu Menschen. Daher wird es höchste Zeit,
dass Luna das Leben außerhalb des Tierheims kennenlernen darf!
Luna und ihre Schwester Lucy wurden ausgesetzt.... ohne Rücksicht
darauf, was den beiden hätte alles passieren können. Die Zwei liefen
auf der Bundesstrasse zwischen den Autos herum und befanden
sich in großer Lebensgefahr. Zum Glück konnte unsere
Tierheimleiterin die beiden junden Hündinnen einfangen und sie ins
sichere Tierheim bringen. Luna ist ein junges, liebes Hundemädchen
mit viel weichem Fell. Sie möchte spielen, toben, gestreichelt werden
und die Welt entdecken. Natürlich muss sie das Hunde 1x1 noch
lernen, aber das ist für so einen jungen Hund ja gar kein Problem.
Möchten Sie dem lieben Hundemädchen ein sicheres Zuhause
schenken, mit ihr gemeinsam die Hundeschule besuchen und viele
schöne Jahre verbringen? Dann melden Sie sich bei uns, wir freuen
uns auf eine Nachricht.
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