Zuhause gesucht!
ZANTA - NUR NOCH KNOCHEN UND BABYBAUCH
Schutzgebühr: 320
Name: Zanta/Roona
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Dobermann-Mischling
Farbe: schwarz-braun
Geburtsdatum: 8.2014
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update: 24.10.2015
Zanta ist nur noch Haut und Knochen. Sie gibt sich auf und nimmt
immer mehr ab. Wer weiß vielleicht übersteht sie dann den kalten
Winter nicht. Zu wenig Fell, zu wenig Fett auf den Rippen. Fassen
Sie sich ein Herz und geben Sie Zanta ein zu Hause. Eine
Pflegestelle könnten wir uns aber auch vorstellen.
Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Telefon:
Mail:

Update: 06.09.2015
Die Kinder von Zanta sind nun alt genug und gehen ihre eigenen
Wege. Nun hat Zanta Bewegung für sich entdeckt. Sie ist aktiv und
so einen Menschen braucht sie auch an ihrer Seite. Sie ist mit Deep
in einem Zwinger und die beiden verstehen sich super. Aber nun
braucht Zanta Menschen die ihr täglich tolle aktionreiche Tage
schenken. Wenn Sie ungern im Sessel sitzen rufen Sie an.
Update: 06.06.2015
Zanta hat ihre Babys bekommen. Leider haben nur zwei Babys
überlebt, um die sie sich rührend kümmert. Wir hoffen das alle drei
das gut überstehen. Zu Menschen ist Zanta sehr freundlich und lieb.
ZANTA die wunderschöne Hündin lebte seit Silvester frei in einem
Dorf neben Esztergom. Leider wurde unsere Tierheimleitung so spät
informiert, das Zanta schon hoch schwanger war und nicht mehr
viele Tage hat bis die Babys kommen. Sie besteht nur noch aus
Knochen und Haut und einem riesen grossen Baby-Bauch. Wir
müssen abwarten, was passiert. Eigentlich ist sie in so einem
schlechten Zustand, das die Mehrbelastung der Babys zu viel sein
könnte. Aber für eine Kastration war es zu spät. Zanta ist am Anfang
eher zurückhaltend, aber bei den Mitarbeitern öffnet sie sich schon
schneller und begrüßt sie mit Freude.
Wer weiß was das arme Mädchen durchmachen mußte. Und wer
weiß, was jetzt noch alles auf sie zukommt mit ihrem Nachwuchs.
Wir wollen die Daumen drücken, dass sich schnell jemand meldet
und ihr wenigstens nun volle Näpfe und Liebe beschert. Rufen Sie
mich an, sein Sie derjenige und machen mich und vor allem Zanta
glücklich.
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