Zuhause gesucht!
NARA HAT SO TRAURIGE AUGEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Nara
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mischling
Farbe: Schwarz-Braun gestromt mit weißen Absetzungen
Geburtsdatum: 12.2013
Größe: 45-50
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
Update 05.10.15: Es ist unglaublich wie Nara sich geöffnet und
entwickelt hat. Sie lebt jetzt mit Deep in einem Zwinger und ist super
zugänglich, lässt sich schon etwas streicheln und zeigt Neugierde
dem Menschen gegenüber. Schauen Sie sich das neue Video an, es
ist einfach großartig! Es wird die Tage eingestellt. Neue schöne
Bilder kommen Ende Oktober :-)
Update 21.05.2015:
Nara ist eine großartige Hundemama. Sie kümmert sich vorbildlich
um ihre Babys. Die Tierheimmitarbeiter können Nara schon ein
wenig streicheln, und sie dürfen dann auch an die Babys heran.
Nara hat über der linken Pfote eine Verknöcherung durch einen alten
Bruch, den ihr der Vorbesitzer mit einem Backstein zugefügt hat.
Dies wird auch so bleiben, scheint sie so aber nicht zu
beeinträchtigen. Nara braucht besonders einfühlsame Menschen, die
ihr dabei helfen ihre Vergangenheit zu verarbeiten.
Nara ist wieder auf der Suche:
Nara war kurzzeitig in ihr neues zu Hause gezogen und ist jetzt
wieder auf der Suche. Man kümmerte sich nicht gut um die hübsche
Hündin und so lief Nara weg. Nun hat ein netter Mann die Hündin
beobachtet und unsere Tierheimleitung informiert das eine sehr
schüchterne Hündin mit ihren Babys in einem verlassenen Stall lebt.
Jetzt sind Nara und ihre Babys im sicheren Tierheim. Nara wünscht
sich, wenn die Babys abgenommen werden können, ein schönes zu
Hause indem man ihr zeigt das es auch echt nette Menschen gibt!
Denn Nara hat genug schlechtes erlebt.
Nara lebte bei einem jungen Mann der den Drogen verfallen ist und
sie wahrscheinlich nicht gut behandelt hat, denn Nara ist sehr
zurückhaltend und teilweise etwas ängstlich. Ich habe Nara im
Dezember letzten Jahres Ungarn kennengelernt und mich eine Zeit
vor ihren Zwinger gesetzt. Nach einem Moment des sich verkrümeln
kommt die süße ganz vorsichtig an den Zwinger und beschnüffelt
einen. Von daher bin ich mir sicher, dass sie mit etwas Zuwendung
und Zeit auch vertrauen wird. Nara scheint freundlich zu anderen
Hunden, da sie nicht die Anstalten macht itzig zu werden. Dies wird
aber nochmal getestet wenn die Babys größer sind.
Haben SIE diese traurigen Augen und diese traurige Geschichte von
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Nara auch so berührt wie mich? Rufen Sie schnell an und
ermöglichen Sie Nara ein schönes Leben&hellip; Sie hat es so
verdient!
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