Zuhause gesucht!
SZAMOS KONNTE IN LETZTER MINUTE VOR DEM TOD BEWAHRT
WERDEN
Schutzgebühr: 300
Name: Szamos
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn (ab Juli Pflegestelle Insel Usedom)
Rasse: Puli (ungarischer Hütehund)
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 8.2014
Größe: 40-45
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
Update 26.05.2015:

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

Das Schicksal von Szamos hat viele Menschen berührt, darüber bin
ich sehr froh. So konnte ich für ihn eine Pflegestelle finden. Das war
die einzige Möglichkeit, den jungen Hundemann aus der
Tötungsstation zu bekommen, in der er der Willkür des Leiters
chancenlos ausgesetzt war. Szamos ist nun im sicheren Tierheim
untergebracht. Dort verhält er sich viel entspannter als in der Tötung,
kein Wunder- es muss grauenvoll sein, was die armen Fellnasen da
mitbekommen. Mit anderen Hunden ist Szamos total verträglich, er
ist freundlich zu allen Tierheimmitarbeitern, und sucht deren Nähe.
Ich bin weiter auf der Suche nach einer liebevollen Endstelle für
Szamos, in die er dann vielleicht sofort im Juli ziehen kann, wenn er
nach Deutschland kommt. Bitte melden Sie sich bei mir.
Der liebe Hundemann Szamos wurde zusammen mit seinem Bruder
im Wald von Forstarbeitern gefunden. Beide waren dort auf sich
allein gestellt, ausgesetzt von Menschen, die sie nicht mehr wollten.
Dennoch begrüßten sie sehr freundlich die Arbeiter und suchten ihre
Nähe. Es gab Futter von ihnen und auch Streicheleinheiten- das
fanden die Hundebrüder toll. Aber leider war die Arbeit irgendwann
getan, und keine Versorgung der Hunde durch die Waldarbeiter
mehr möglich. Ich bin sehr froh, dass diese Menschen sich
entschieden, Szamos und seinen Bruder nicht erneut im Wald
zurück zu lassen. Und so kamen beide in unser Partnertierheim.
Das Brüderchen wurde schon nach 2 Tagen vermittelt. Aus
Kapazitätsgründen musste Szamos das sichere Tierheim verlassen,
und ist derzeit in der Tötungsstation untergebracht. Das ist grausam,
denn dort gibt es eine Frist von 14 Tagen. Wenn in diesem Zeitraum
keine Vermittlung erfolgt, muss er sterben. Bitte helfen Sie! Szamos
wartet auf Menschen, die ihn lieben so wie er ist: freundlich,
temperamentvoll und neugierig auf das, was ihm eine neue Familie
bietet- vielleicht auf Sie ?
Dann melden Sie sich bitte schnell bei mir und ermöglichen Szamos
eine glückliche Zukunft.
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