Zuhause gesucht!
SÜSSE JANKICA AUS DER TÖTUNG GERETTET
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Jankica Notfall
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz-braun mit weißem Latz
Geburtsdatum: 3.2017
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 04.12.2018

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Claudia Wünsche
Telefon: 0177 / 8802018 (WhatsApp-Handy !)
Mail: c.wuensche@herz-fuer-ungarnhunde.de

Unsere Jankica ist nun leider zum Notfellchen geworden. Sie
verträgt das Tierheimleben überhaupt nicht mehr, ist völlig
"überdreht". Vorrübergehend ist sie jetzt bei unserer Tierheimleiterin
zu Hause untergebracht, damit sie wieder etwas zur Ruhe kommen
kann. Jankica benötigt ganz, ganz dringend ihr Für-Immer-Zuhause!
Wo sind die lieben Menschen mit einem großen Herz und einem
kuscheligen Körbchen für unsere liebe Maus? Bitte melden Sie sich
schnell, Jankica muss dringend den Tierheimalltag hinter sich lassen
können!

Update 22.10.2018
Jankica ist eine ganz liebe Maus, die sich sehr gern streicheln lässt
und für jede kleine Zuwendung so dankbar ist. Sie wartet nun schon
so lange und möchte nicht den kalten Winter im Tierheim verbringen
müssen! Wo sind ihre lieben Menschen, die sie endlich zu sich nach
Hause holen??
---------------------------------Die zuckersüße Jankica hatte bisher leider nicht das Glück, geliebt
und wohlbehütet in einer Familie aufwachsen zu dürfen. Sie kennt
nur das Leben auf der Straße, täglich Gefahren ausgesetzt und
immer auf der Suche nach Futter. Doch es kam für sie sogar noch
schlimmer. Die kleine Maus wurde von den Hundefängern
aufgegriffen und die Tötung gebracht. Sollte ihr kurzes Leben bereits
schon jetzt vorbei sein?! Nein! Jankica hatte riesiges Glück und
wurde von unserer Tierheimleiterin Andrea aus der Tötung gerettet.
Nun lebt sie sicher in unserem Partnertierheim. Jankica ist eine ganz
liebe und freundliche junge Hündin, die ihrem Alter entsprechend
natürlich gern die Welt entdecken will. Sie möchte spielen, toben,
ausgiebig spazieren gehen, aber auch kuscheln und viel Zeit mit
ihren Menschen verbringen. Mit ihren Artgenossen versteht sie sich
prima.
Welcher liebe Mensch oder welche liebe Familie möchte unserer
Zaubermaus gern diese Wünsche erfüllen und wäre bereit, vielleicht
die nächsten 15 Jahre mit ihr gemeinsam durch&#39;s Leben zu
gehen? Dann rufen Sie ganz schnell bei uns an oder schicken eine
Mail.

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

