Zuhause gesucht!
KLEINE, LIEBE BIJOU SUCHT EIN ZUHAUSE
Schutzgebühr: 320
Name: Bijou
Aufenthaltsort: Pflegestelle nahe Bremen
Rasse: Mischling
Farbe: Braun-Grau
Geburtsdatum: 2.2009
Größe: 25-30
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja
Update 26.10.15

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

Gestern ist die kleine Bijou in ihre Pflegefamilie gezogen. Bijou ist
super lieb, leinenführig, stubenrein und absolut unkompliziert. Sie
mag Kinder und kommt mit den drei Hunden in der Pflegestelle gut
aus. Die Pflegestelle kann sich sowohl eine Familie mit Kindern als
auch Anfänger oder ältere Menschen für die Hündin vorstellen und
beschreibt Bijou als Tramhund. Bijou hat an einem Knie nachwievor
eine Patellaluxation, die aber nicht operativ versorgt werden braucht
(lt. Tierarzt in Ungarn), da sie absolut schmerzfrei durchs Leben tollt
und uneingeschränkt tobt.
Update: 06.09.2015
Die liebe Bijou wird am 08.09. das zweite Mal operiert. Wir hoffen
das sie sich schnell erholt und sie dann endlich mal nach
Deutschland ausreisen kann. Auf den neuen Fotos guckt sie ganz
traurig, da kann man gar nicht anders als vorbei schauen.
Update 02.09.15:
Unsere liebe Bijou hat das Pech gehabt, an beiden Hinterläufen eine
Patellaluxation zu bekommen. Sie muß demnächst operiert werden
und kann dann erst danach ausreisen.
Update 22.05.2015:
Bijou ist sehr zutraulich und lieb. Sie schmust sehr gerne auf dem
Arm. Bijou ist eine ganz tolle Mama, die sich so gut um ihre Welpen
kümmert und sie versorgt und sie lässt ihre Welpen ohne Weiteres
anfassen.
Bijou kommt aus der Tötungsstation in Miskolc. Sie ist eine ganz
liebe, anhängliche und menschenbezogene Hündin, die den
Mitarbeitern des Tierheims überall hin folgt. Sie ist sehr leise und
ruhig und beobachtet auch gerne mal von ihrem Lieblingsplatz aus
das Geschehen. Sie ist bereits stubenrein und versteht sich bestens
mit all ihren Hundekollegen
Wenn Sie dieser unkomplizierten Hündin ein Zuhause geben
möchten, melden Sie sich schnell.
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