Zuhause gesucht!
MOLLIKA MÖCHTE EINFACH NUR GEFALLEN...
Schutzgebühr: 220
Name: Mollika
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Kelkheim
Rasse: Mischling
Farbe: beige
Geburtsdatum: 6.2004
Größe: 20-25
Kastriert: nein
Katzenverträglich: ???
Udate 13.12.2015

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

Mollika ist ja nun schon geraume Zeit in ihrer Pflegestelle und weder
das Pflegefrauchen noch wir können verstehen weshalb für die süße
Maus noch kein Zuhause gefunden wurde. Mollika ist eine so
"pflegeleichte" Hundedame, die gern im Auto mitfährt, auch mal
allein zuhause bleiben kann und kleine Spaziergänge liebt. Sie ist
eine ruhige kleine Hündin, die so gern endlich ihr "eigenes Zuhause"
haben möchte.
Bitte melden Sie sich wenn Sie der kleinen Mollika diesen Wunsch
erfüllen möchten.
Klein Mollika ist seit dem 12.07.15 in einer Pflegestelle und nun
können wir sagen, dass die kleine Maus ein rundum Sorglospaket
ist!!! Mollika ist bestens verträglich mit den bereits vorhandenen
Hunden in der Pflegestelle, sie ist stubenrein, geht sehr gern
spazieren und genießt jegliche Form von Zuwendung und
Streicheleinheiten. Wir würden uns für Mollika ein Zuhause in einem
ruhigen Haushalt wünschen, in dem sie alle Aufmerksamkeit
bekommt die sie in ihrem bisherigen Leben entbehren musste. Sie
ist ja nun schon eine ältere Hundedame, die es mehr als verdient
hat, einen schönen Lebensabend, vielleicht bei IHNEN, zu verleben.
Haben SIE sich in die kleine Mollika "verguckt", dann melden Sie
sich bitte bei uns. Wir wären sehr glücklich, wenn Mollika noch die
Chance auf ein tolles Hundeleben bekommt.
Mollika wurde aus der Tötungsstation in Ozd gerettet. Dort werden
leider sehr viele Hunde getötet. Mollika ist schon eine etwas ältere
Hündin, die noch einmal trächtig wurde und dann von ihren Besitzern
nicht mehr gewollt war und in der Tötung abgegeben wurde. Das
konnte sie überhaupt nicht verstehen und war sehr traurig. Trotzdem
kümmert sie sich sehr liebevoll um ihre Welpen. Sie ist einfach nur
lieb.
Bitte geben Sie Mollika die Chance, das Vertrauen in die Menschen
nicht vollends zu verlieren und melden sich für Mollika.
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