Zuhause gesucht!
VITARA SUCHT RUHE, ZEIT UND GEBORGENHEIT
Schutzgebühr: 350
Name: Vitara/Vita
Aufenthaltsort: PS in Stadland
Rasse: Mischling
Farbe: Weiß-Braun
Geburtsdatum: 6.2011
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 02.12.17:
Vitara hat sich so toll entwickelt. Sie kann mittlerweile alles, was zum
Hunde-ABC dazugehört. Die hübsche Maus ist nun bereit, in ihre
eigene Familie zu ziehen. Wenn Sie Zeit und Geduld aufbringen
können, um Vitara einen ruhigen und liebevollen Start zu bieten und
Rücksicht nehmen können, auf eventuelle Unsicherheiten, dann sind
SIE genau der richtige Mensch für unsere sanfte Fellnase.
Update 08.10.17:
Vitara ist seit einer Woche in der Pflegestelle. Sie muss erstmal
auftauen und richtig ankommen. Momentan schaut sie lieber aus
sicherer Entfernung zu, beobachtet die anderen Hunde und schaut,
was die Menschen so tun. Sie lässt sich eine Leine, Geschirr und ein
Halsband anlegen und sich daran in den Garten führen. Ihr Geschäft
erledigt sie vorbildlich im Garten. Endlich hat sie ein eigenes
Körbchen, welches sie heiß und innig liebt. Es geht in kleinen
Schritten voran. Sie muss sechs Tierheim-Jahre aufholen und das
normale Hunde 1x1 lernen, was natürlich nicht alles sofort klappen
kann. Doch wir sind ganz stolz auf sie und berichten weiter :)
Update 06.10.2015:
Unsere Vitara öffnet sich immer weiter! Nun schaut sie gar neugierig
aus dem Zwinger und sucht Kontakt zu den Menschen! Es wäre zu
schön, wenn sie in einem eigenen Heim weiter und endgültig
Vertrauen fassen könnte!

Vitara wurde vor einigen Jahren ausgesetzt und ihrem Schicksal
überlassen. Bevor sie einen Platz in unserem Partnertierheim fand,
sind ihr wohl schlimme Dinge widerfahren ? davon zeugen ihre
furchtsamen Augen. Dennoch ist sie bereit, langsam Vertrauen in
uns Menschen zu fassen. Zwischenzeitlich hatte sie ein Zuhause in
Ungarn gefunden, doch leider währte ihr Glück nicht lange; die
Familie hatte nicht die ausreichende Geduld mit ihr.
Wir sind uns jedoch sicher, dass Vitara mit dem richtigen Menschen
an ihrer Seite ihr Glück finden wird. Könnten Sie sich vorstellen,
einen Platz an Ihrer Seite für diese bildschöne Hündin zu öffnen?
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Dann rufen Sie bitte an!

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Christin Tabler
Telefon: 01578 / 1724922 (WhatsApp-Handy!)
Mail: c.tabler@herz-fuer-ungarnhunde.de
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