Zuhause gesucht!
ASHANTI - ZUM STERBEN AUSGESETZT
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Ashanti / Notfall
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Schäferhund?-Mischling
Farbe: tricolor
Geburtsdatum: 2.2018
Größe: ausgewachsen mittelgross
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 22.10.2018

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

Unsere Ashanti ist nun leider zum Notfellchen geworden. Sie ist jetzt
bereits ein Teenager, der dringend sein eigenes Zuhause benötigt.
Sie braucht viel Bewegung und muss Regeln lernen - im Zwinger
weiß sie leider nicht wohin, mit ihrem Temperament. Seit ihrer
Welpenzeit lebt sie nun leider schon im Tierheim und sollte dieses
nun schnellstmöglich verlassen können, bevor die Junghundezeit
vorbei ist. Ashanti ist super lieb, flauschig und hat viel Power. Sie
möchte spielen, gestreichelt werden und die volle Aufmerksamkeit
bekommen. Sie möchte nun ganz dringend ihre eigenen lieben
Menschen, die ihr all das ermöglichen können und ihr natürlich auch
das Hundeeinmaleins beibringen. Sind genau SIE bereit und hätten
SIE Freude, aus Ashanti einen ganz tollen Hund zu machen und mit
ihr ein langes, glückliches, gemeinsames Leben zu führen?? Dann
melden Sie sich bitte ganz schnell!!
Darf ich mich vorstellen, ich bin die Ashanti - ein süßes, kleines und
ganz liebes Hundemädchen.
In Ungarn kommt es immer noch sehr oft vor, dass unerwünschter
Nachwuchs einfach auf die Straße gesetzt wird, dieses Schicksal
ereilte mich leider auch. Ich war ganz auf mich allein gestellt, wo
meine liebe Mama und meine Geschwister abgeblieben sind, weiß
ich nicht. Ich fand kaum Futter, war kraftlos und schon ganz dünn.
Ich suchte Schutz auf einem Firmengelände und hoffte, dort Wasser
und etwas zu essen zu finden. Doch leider durfte ich dort nicht
bleiben und so brachte man mich ins Tierheim. Hier werde ich gut
versorgt, konnte wieder zu Kräften kommen und habe auch schon an
Gewicht zugenommen. Mir geht es hier recht gut und die
Tierheimmitarbeiter sind ganz lieb zu mir. Doch ein Tierheim ist kein
Zuhause. Und ein eigenes Zuhause hätte ich so gern! Ich wünsche
mir super liebe Menschen, mit denen ich kuscheln, schmusen und
ganz viel erleben darf - liebe Menschen, die mich zu schätzen
wissen und einen ganz tollen Hund aus mir machen.
Wer möchte mir diese Wünsche erfüllen und hat ein Körbchen für
mich frei? Der ruft bitte ganz schnell für mich bei meiner Vermittlerin
an, mein kleiner Koffer für die Reise ins Glück ist bereits gepackt.
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