Zuhause gesucht!
Jumi möchte ihr Leben mit ihren Menschen genießen!
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Jumi
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Hannover
Rasse: Dackel-Mischling
Farbe: beige
Geburtsdatum: 2.2014
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 17.07.2015
Jumi entwickelt sich weiter prächtig! Sie kann schon für eine Weile
alleine bleiben, versteht sich auch mit fremden Rüden wir Hündinnen
bestens - so gut, dass sie sogar gerne mit Ihnen spielt! Ausserdem
hat sie auch keine Scheu vor Männern, mit denen schmust sie gern!

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Telefon:
Mail:

Jumi ist eine ganz wundervolle junge Hundedame! Vom ersten
Moment an weiß sie ihre Pflegestelle zu begeistern: Die kleine Maus
ist ganz lieb, aufgeschlossen, freundlich und liebt es so sehr zu
Schmusen, dass sie sofort auf den Schoß springt und sogar
Küsschen gibt! Sie scheint das Leben im Haus mit allem, was dazu
gehört, zu kennen, ist von Nichts überrascht, läuft Treppen auf und
ab und ist sogar stubenrein!!! Nach einem ausgiebigen Spaziergang
macht sie gerne ein Schläfchen in ihrem Korb, bleibt dort auch ganz
entspannt liegen, wenn alle Personen den Raum verlassen! Geht es
daran, spazieren zu gehen, steht sie sofort an der Haustüre und
lässt sich ganz brav ihr Halsband anlegen. Draußen, läuft sie an der
kurzen Leine schon recht gut, an der Schleppleine zeigt sie sich
auch völlig unkompliziert - hockt man sich hin und ruft ihren Namen,
kommt sie zügig angelaufen um sich ein Leckerchen
abzuholen, denen gegenüber ist sie nicht abgeneigt! Am Fahrrad
läuft sie bereits ganz locker mit, Autofahrten verschläft sie einfach.
Allgemein ist sie sehr an Menschen interessiert, orientiert sich aber
auch stark an der bereits in der Pflegestelle lebenden Hündin, mit
der sie sich übrigens auch schon gut versteht! Im Straßenverkehr
kommt sie bestens zurecht, Jogger, Autos, Radfahrer und laute
Geräusche interessieren sie nicht!
Klein Jumi ist wirklich eine ganz tolle Hündin, die zu Jedem passen
würde - egal ob Jung oder Alt, Einzelperson oder Familie mit
Kindern! Sie geht fröhlich durchs Leben, sucht aber noch nach
Menschen, die sie dabei begleiten wollen! Rufen Sie uns an und
lernen sie in ihrer Pflegestelle kennen!!
Sollte Jumi Ihnen gefallen, Sie aber bei sich keinen Platz für
sie haben, unterstützen Sie uns BITTE trotzdem bei der Suche nach
einem schönen und glücklichen Zuhause für sie - erzählen Sie ihren
Freunden und Bekannten von ihr und hängen Sie ein paar Flyer für
sie auf!!!

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

