Zuhause gesucht!
DARIA MUSSTE SICH UM IHRE BABYS KÜMMERN, OBWOHL SIE
SELBST NICHTS HATTE
Schutzgebühr: 220
Name: Daria
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Labrador-Doggen-Mix
Farbe: Schwarz mit weißem Latz
Geburtsdatum: 2.2014
Größe: 50-55
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
Update: 10.09.2015
Unsere Tierheimleitung war neulich mit ihr bei einem Orthopäden:

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

Daria hat in beiden Ellenbogen eine leichte Arthrose. Bei beiden
Hüften hat sie eine Hüftdysplasie, links fortgeschrittene Stadium,
rechts mittelschwer. Der Arzt hat gesagt, mit der OP soll man warten
bis sie richtig Schmerzen hat. Die Lösung wird die Oberschenkel
Kopf Resection sein.
Das muß man sich natürlich durch den Kopf gehen lassen, da es
später natürlich auch Kosten verusacht.
Update: 19.05.2015
Die liebe Daria hat wohl nie die Leine kennengelernt, da schmeißt
sie sich direkt auf den Boden. Sie liebt Streicheleinheiten, sie ist sehr
lieb und verschmust.

DARIA ist einer Postfrau aufgefallen. Sie hat gesehen, dass zwei
abgemagerte Hündinnen auf einem verlassenen Grundstück sind.
Unsere Tierheimleitung wurde informiert und ist hingefahren. Sie
fand Daria mit ihren 6 Welpen, die relativ gut aussahen. Im
Gegensatz zu den anderen 9 Welpen, obwohl Daria sie
wahrscheinlich auch teilweise gesäugt hat, sahen diese 9 Welpen
verhungert aus. Leider starben sie später im Tierheim. Wir gehen
davon aus, dass Nadi die Mutter von den 9 Welpen ist. Obwohl Daria
von dem Menschen so im Stich gelassen wurde, ist Daria dennoch
superlieb und sehr, sehr freundlich, die läßt sogar ihre Welpen
anfassen. Im Tierheim sehen sie, dass sie eine gute Mama ist. Sie
ist ein leiser, ruhiger Hund und folgt gern den Tierheimmitarbeitern
um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Bitte, sie mußte solch Hunger und Durst leiden, immer in der Sorge
um ihre Welpen. Schenken Sie ihr ein zu Hause, wo man sich um sie
kümmert.
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