Zuhause gesucht!
HUNDEMAMA RESINE SUCHT ZUHAUSE
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Resine
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mops? -Mischling
Farbe: Beige/Schwarz
Geburtsdatum: 6.2016
Größe: 25-30
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 01.11.2018
Die kleine Resine mit dem Herzen aus Gold stand auf der Reiseliste.
Sie hatte es fast geschafft ihr bisher bescheidenes Leben, erst in der
Tötung und nun im Tierheim, hinter sich zu lassen und es
auszutauschen gegen ein Leben voller Liebe, Wärme, Zuneigung
und Geborgenheit. Doch dann kam eine Diagnose, was dazu führte,
dass sie zu diesem Zeitpunkt doch nicht das Tierheim verlassen
konnte. Sie hat Herzwürmer. Eine Krankheit, die leider einige Hunde
in ihrem Leben bekommen. Doch das ist gar nicht schlimm. Das
ändert nichts an ihrem wundervollen Charakter. Sie ist einfach eine
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liebe und fröhliche Hündin, die es genau wie jeder andere Hund liebt,
gekrault zu werden. Sie genießt die Aufmerksamkeit, welche sie ab
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und an bekommt und zeigt sich als eine durchweg freundliche
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Hündin. Vielleicht wird sie mal Tage haben, an denen sie schwächer
Telefon: 01511 / 1321373 (WhatsApp-Handy !) ist, nicht unbedingte einen Marathon laufen kann oder auch einfach
mal nur Ruhe und Geborgenheit braucht. Aber haben wir Menschen
Mail: k.guenther@herz-fuer-ungarnhunde.de
nicht auch einmal solche Tage? Resine brauch zwar eine
lebenslange ärztliche Behandlung, sodass die Herzwürmer nicht
größer werden, aber ansonsten will sie auch nur eins: sie will IHR
Herz erobern! Geben Sie ihr bitte eine Chance und lassen Sie sich
nicht abschrecken von ihrer Krankheit. Resine ist es wert!

Resine ist die Löwin unter den Hundemamas. Sie hat ihre Babys in
einer Tötungsstation zur Welt gebracht und trotz der grausigen
Umstände alles für sie getan. Nun sind sie alle wohlauf in unserem
Partnertierheim und können sich erholen. Resine ist eine ganz
wundervolle Hündin, sehr lieb und verträgt sich gut mit Artgenossen.
Zu ihrem Glück als Hundemama, fehlt nun nur noch ein sicheres und
warmes Zuhause. Die kleine Maus könnte IHRE treue Begleiterin
werden! Können Sie sich das vorstellen? Dann kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns!
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