Zuhause gesucht!
LULU IST LEBENSFROH TROTZ FURCHTBARER VERGANGENHEIT
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Lulu
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Shih Tsu -Mischling
Farbe: hellgrau-weiß
Geburtsdatum: 5.2011
Größe: 30-35
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ja
Update 14.06.2015:
Die Babys von Lulu haben ihre Augen geöffnet- sie sind so goldige
Hundekinder. Ich wünsche mir für sie nur Glück in ihrem Leben und
hoffe, dass es Menschen gibt, die zum Glück der Kleinen beitragen
und ihnen ein liebevolles Zuhause schenken.
Update 02.06.2015:
Als Lulu in unser Partnertierheim kam, konnte niemand dort erahnen,
welches freudige Ereignis für Lulu bald bevorsteht. Nachdem
Lulu beim Friseur war, und sich das lange Winterfell in eine
pflegeleichte Sommerfrisur verwandelte- waren alle
Tierheimmitarbeiter überrascht: Lulu sollte schon bald Mama
werden. So brachte die süße Kleine nach 6 Tagen 4 gesunde
Welpen zur Welt. Was für ein Glück, dass Lulus Weg ins Tierheim
führte, wer weiß unter welchen Umständen, und ob überhaupt die
Welpen sonst jemals das Licht der Sonne erblickt hätten. Die frisch
gebackene Hundemama ist sehr stolz und kümmert sich rührend um
ihre Kleinen. 1 Welpe hat schon ein liebevolles Zuhause gefunden,
in das er zieht, wenn er alt genug ist. Es wäre so schön, wenn für die
Hundekinder nicht der Tierheimalltag Normalität wird, sondern auch
sie schnell eine eigene Familie haben können. Bitte melden Sie sich
bei mir, wenn Sie eine Kinderstube für ein Hundekind frei haben.
Das kleine Wuschelchen Lulu hat eine schwere Zeit hinter sich. Sie
verbrachte den Winter ganz allein auf einem verlassenen
Grundstück. Eine Frau aus der Nachbarschaft schaute dort ab und
an nach ihr, gab ihr Futter und ein paar Streicheleinheiten. So fand
Lulu Vertrauen zu ihr, und wartete sehnsüchtig Tag für Tag auf sie.
Lulu war aber auf dem Grundstück in Gefahr, jederzeit konnten die
Hundefänger kommen, und sie wegholen. So brachte die Frau Lulu
in unser Partnertierheim. Dort musste die arme Maus dringend
tierärztlich behandelt werden. Ein Fremdkörper steckte in ihrem Ohr,
und hatte sich stark entzündet. Lulu musste schon lange unter
großen Schmerzen gelitten haben. Jetzt ist aber alles wieder
komplett ausgeheilt, und Lulu ist sichtlich erleichtert.
Ich kann nur Positives über Lulu berichten: sie ist eine sehr ruhige
und freundliche Hündin, kommt mit Artgenossen sehr gut klar, auch
Katzen sind für sie kein Problem. Lulu ist sogar stubenrein und
leinenführig.
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Bitte zeigen Sie Lulu die Sonnenseite des Hundelebens - sie
wünscht sich so sehr ein eigenes Frauchen, Herrchen oder eine
Familie.
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