Zuhause gesucht!
ALLIE - SANFTE HÜNDIN MIT BEZAUBERNDEM BLICK
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Allie
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 26936 Stadland
Rasse: Mischling
Farbe: braun
Geburtsdatum: 5.2015
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 29.07.2018

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Urte Kuhlmann
Telefon: 04482 / 9082952
Mail: u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de

Allie geht es prima und ist nun bereit für ihr neues Leben. Sie ist eine
ganz liebe, freundliche und bewegungsfreudige Hündin. Eine
Traumhündin, die einfach nur gefallen will. Die süße Maus hat bisher
nichts Schönes in ihrem Leben kennenlernen dürfen, deshalb hat sie
es so sehr verdient, ein schönes Zuhause zu finden, damit sie die
schlimmen Erlebnisse endlich vergessen kann. Bitte geben Sie ihr
eine Chance!
Update 30.06.2018
Allie hat sich sehr gut erholt, hat auch schon etwas zugenommen.
Sie ist eine ganz ruhige und ausgeglichene Hundemutti. Ihre Kleinen
wachsen und gedeihen und sind bald groß genug, um eigene Wege
zu gehen. Allie wartet schon jetzt sehnsüchtig auf ihr Reiseticket in
ein schönes Leben.
Die süße Allie lebte auf der Straße und wurde von den
Hundefängern in die Tötung nach Miskolc gebracht. Dort wurde sie
leider nicht kastriert. Als sei ein Leben in der Tötung für Allie nicht
schon schlimm genug, nun musste die arme Maus an diesem
grausamen Ort auch ihre 11 Welpen zur Welt bringen. Sie kümmerte
sich aufopferungsvoll um ihre Babys und wurde dabei zusehends
dünner und schwächer. Um Allie etwas zu unterstützen, brachten
Tierschützer 5 Welpen in Pflegestellen unter. Aber auch die
Versorgung von 6 Welpen schaffte sie nicht allein. Allie hatte nun
das große Los gezogen, aus der Tötung zu entkommen. Sie bekam
ein ruhiges Plätzchen in unserem Partnertierheim. Hier wird sie
aufgepäppelt und kann zur Ruhe kommen. Sie hat auch schon etwas
zugenommen. Um ihre Babys kümmert sie sich hingebungsvoll. Allie
ist ganz lieb und etwas schüchtern, aber sucht intensiv den Kontakt
zu den Tierheimmitarbeitern. Sie ist einfach eine Traumhündin, die
es so verdient hat, nach all dem Leid und den Strapazen ein
liebevolles Zuhause zu bekommen.
Hat Allie Sie mit ihrem Blick verzaubert und eventuell schon Ihr Herz
erobert? Dann melden Sie sich bitte ganz schnell bei uns.

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

