Zuhause gesucht!
CSUDA-HAT NICHTS SCHÖNES ERLEBT
Schutzgebühr: 350
Name: Csuda
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mischling
Farbe: dunkelbraun-schwarz
Geburtsdatum: 1.2017
Größe: 35-40
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update vom 2.Dezember 2018
Csuda sucht nun auch sehr dringend ihr neues Zuhause. Csuda
zieht sich immer mehr zurück! Selbst bei der Verteilung von Leckerlis
bleibt sie im Hintergrund und lässt den anderen den Vortritt. Csuda
ist eine sehr liebe Hündin, der Alltag stresst Csuda von Tag zu Tag
mehr. Wer hat ein Plätzchen für unsere kleine, liebe Csuda frei?
..............................................................................................................
........................
Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Cornelia Schweitzer
Telefon: 0160 / 93757439 (WhatsApp-Handy !)
Mail: c.schweitzer@herz-fuer-ungarnhunde.de

Csuda lebte auf der Strasse. Eine Tierschützerin bemerkte Csuda
und informierte unser Partnertierheim und bat um Hilfe. Die Kleine
musste nicht lange warten, Andrea unsere Tierheimleitung, fuhr
sofort los und brachte Csuda in Sicherheit. Die ersten Tage war
Csuda sehr ängstlich, versteckte sich hinter ihrer Hütte und wollte
nicht herauskommen. Ganz langsam wurde ihr Vertrauen gewonnen
und nun ist Csuda zwar noch etwas zurückhaltend, taut aber von
Tag zu Tag immer mehr auf. Verdenken kann man ihre
Zurückhaltung nicht. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt,
dass der Kiefer etwas schief ist und ihr auf einer Seite ein paar
Zähne fehlen. Csuda ist entweder stark getreten oder mit einem
Gegenstand geschlagen worden. Doch ab jetzt kann Csuda
erfahren, dass Menschen auch sehr freundlich und fürsorglich sein
können und dafür Sorge tragen, das Csuda von nun an ein
glückliches Leben führen darf. Mit lieben Worten, tüchtigem Bauch
kraulen, einem weichen Körbchen, Spielstunden und vielem mehr.
Wenn es Sie nicht stört, dass Csuda ein paar Zähnchen fehlen und
Sie der Lieblingsmensch für Csuda sein wollen, dann rufen Sie doch
bitte an oder schreiben eine Mail. Gegen einen Spielgefährten hätte
Csuda nichts einzuwenden, denn mit ihren Hundefreunden versteht
die Kleine sich sehr gut.
Csuda könnte ihr Köfferchen schnell packen und ihre große Reise
antreten.
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