ZUHAUSE GESUCHT:

BURSA

Geburtsdatum: : ca. 01.2016
Größe (ca.): 50-55 cm
Kastriert: ja
Aufenthaltsort: Tierheim
Rasse: Mischling
Land: Ungarn
Schutzgebühr: 350 €
Ansprechpartner: Claudia Wünsche
E-Mail-Adresse: c.wuensche@herz-fuer-ungarnhunde.de
Telefon: 0177/8802018 (WhatsApp-Handy)

LIEBE HÜNDIN WURDE EINFACH AUSGESETZT
Update 14.04.2019
Bursa ist aktuell im neu gebauten Teil des Tierheims untergebracht und lebt dort momentan mit Soki und Csubakka zusammen in
einem Zwinger. Im Auslauf wirkte sie etwas entspannter, jedoch eingesperrt im Zwinger hat sie immer noch sehr großen Stress. Wir
suchen deshalb nach wie vor ganz dringend für unsere liebe und freundliche Maus ein liebevolles Zuhause bzw. eine Pflegestelle,
damit sie den Tierheimstress endlich hinter sich lassen kann. Bitte rufen Sie für unsere Bursa an.

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

Videos:

ZUHAUSE GESUCHT:

https://youtu.be/VbJa67iElJw
https://youtu.be/naYaMmLXKmw

Update 28.01.2019
Unsere Bursa ist nun leider auch zum Notfall geworden. Sie ist eine sehr freundliche und liebe Hündin. Sie genießt die
Streicheleinheiten und die menschliche Nähe sehr! Leider ist Bursa nun schon länger im Tierheim und inzwischen leidet sie sehr unter
der Situation eingesperrt zu sein. Daher suchen wir für unsere Maus ganz dringend ein liebevolles Zuhause.

Bursa wurde mit ihren Welpen an einem LIDL-Geschäft gefunden, sie bettelte nach Futter. Zwei Welpen konnte unsere ungarische
Tierheimleiterin Andrea sofort mitnehmen, jedoch lief Bursa mit einem weiteren Welpen davon. Andrea versuchte mehrere Tage auch
die beiden in ihre Obhut zu bekommen - mit Erfolg. Leider waren die Kleinen sehr krank, so hat es nur eine kleine Maus geschafft und
konnte bereits vermittelt werden. Bursa lebt nun in unserem Partnertierheim und wartet sehnsüchtig auf ihre Menschen, die ihr ein
liebevolles Zuhause schenken. Wahrscheinlich musste Bursa in ihrem früheren Leben ein Dasein an der Kette führen und trotzdem ist
sie eine ganz liebe, freundliche Hündin, die sich riesig über Zuwendungen und Streicheleinheiten freut.
Wer möchte dieser lieben Hündin eine zweite Chance geben und ihr ein Für-Immer-Zuhause schenken? Dann melden Sie sich doch
bitte ganz schnell bei uns.
Videos:
https://youtu.be/2yqzQv6Eo-k
https://youtu.be/c_jjF3dIiE4
https://youtu.be/LuMSDrhNxDE
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