Zuhause gesucht!
KLARI KAM UNTERERNÄHRT INS TIERHEIM, IHRE WELPEN WURDEN
DESHALB NUR 1 TAG ALT!
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Klari
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Achim, bei Bremen
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz/weiß
Geburtsdatum: 2.2013
Größe: 35-40
Kastriert: ja
Katzenverträglich: bedingt
Update: 23.12.15
Nun ist Klari auf ihrer Pflegestelle angekommen. Mit den dort
lebenden drei Hunden kommt sie gut zurecht. Von einem wurde sie
den ersten Tag angeknurrt, was sie aber akzeptierte. Die Katzen
werden beschnüffelt, aber auch in Ruhe gelassen, allerdings hat sie
im Tierheim keine gemocht. Also suchen wir nun für Klari Menschen,
die konsequent sind, sich mit Hunden auskennen und der Hund nicht
unbedingt auf dem Sofa sitzen muß, damit man ihr zeigt, dass
Mensch der Chef ist. Zweithund muß getestet werden, ob sie sich
riechen können, aber in der Pflegestelle klappt es ja auch. Kinder ja,
aber sie sollten auch die Regeln kennen und umsetzen können. Was
sie als Manko auf der Pflegestelle gezeigt hat, dass sie futterneidisch
ist. Man sollte kein Futter oder Leckerli rum stehen lassen.
Update: 22.12.15
Klari mußte aus ihrer neuen Familie wieder ausziehen. Sie mochte
die dort schon lebende Hündin gar nicht und ist auch auf sie drauf
gegangen. Was schief gelaufen ist, wissen wir leider nicht.
Update 25.03.15
Bei der letzten Ungarnfahrt haben die Kollegen neue schöne Bilder
und auch ein Video von Klari gemacht. Auf den Fotos sieht man wie
viel Freude Klari hat, sie kuschelt gerne sehnt sich einfach nur nach
Liebe. Anfangs ist sie etwas vorsichtig aber Klari taut sehr schnell
auf und ist eine neugierige Hündin. Vielleicht helfen Klari die neuen
Bilder ja zu mehr Aufmerksamkeit, denn bisher hatte sie leider noch
keine Anfrage. Wir wünschen ihr, dass sich das bald ändert und ihre
neuen Besitzer mit ihr so kuscheln können.
Die hübsche Klari ist in einem sehr dünnen Zustand ins Tierheim
gekommen. Nach 3 Tagen kamen ihre Welpen auf die Welt. Klari
war leider zu dünn und schwach um ihre Babys richtig ernähren zu
können, beide verstarben am nächsten Tag. Zum Glück hat das die
süße Maus mittlerweile gut überstanden und ist auch wieder zu
Kräften gekommen. Klari ist eine offene, freundliche und auch sehr
temperamentvolle Hündin. Sie kommt mit allen gut aus.
Wer gibt der freundlichen jungen Hündin ein schönes neues
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