Zuhause gesucht!
EILEEN - UNSERE KLEINE SPRINGMAUS
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Eileen
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mischling
Farbe: weiß-schwarz
Geburtsdatum: 5.2016
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 29.07.2018

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

Eileen hüpft und läuft sehr gern und ist dabei total lieb und
freundlich. Sie sucht die menschliche Nähe und freut sich riesig über
jede mögliche Streicheleinheit. Das Hunde-Einmaleins muss
sie noch erlernen. Ihr dieses beizubringen, schaffen natürlich auch
"Hundeanfänger", eventuell in Zusammenarbeit mit einem
Hundetrainer. Sie lebt mit einem Rüden und einer Hündin zusammen
im Zwinger - die Drei verstehen sich prima.
Unsere Tierheimleiterin Andrea erhielt einen Anruf einer Familie. Sie
haben einen Hund gefunden, der abgeholt werden soll. Als Andrea
bei der Familie eintraf, sollte sie aber nicht nur den Fundhund
mitnehmen. Die Familie wollte auch ihren eigenen Hund abgeben.
Die arme, kleine Eileen musste bisher auf einem Hinterhof an der
Kette leben. Das ist leider noch sehr oft Alltag für viele Hunde in
Ungarn. Eileen springt sehr gern und da die Familie Angst hatte,
dass Eileen auch die Kinder anspringt, blieb für sie nur das Leben an
der Kette. Die kleine Springmaus ist lieb und superfreundlich. Mit
ihren Artgenossen versteht sie sich gut. Sie ist ein Wildfang mit
mächtig viel Power. Daher suchen wir für unsere süße Maus aktive
und bewegungsfreudige Menschen, die sie geistig und vor allem
körperlich auslasten. Wir suchen ganz liebe Menschen, die
Eileen einfach in ihr Herz schließen, ihr ganz viel Liebe und
Streicheleinheiten schenken. Wir wünschen uns für sie einfach ein
liebevolles Zuhause, in dem sie für immer bleiben darf.
Fühlen genau SIE sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte
ganz schnell telefonisch oder per Mail bei uns, denn Eileen kann es
kaum erwarten, nach Herzenslust spielen und toben zu dürfen!
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