Zuhause gesucht!
Remus - Vergnügt und unbeschwert
Schutzgebühr: 350
Name: Remus - in Pflegestelle
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Rödinghausen
Rasse: Bosnischer Laufhund?Barak Mix
Farbe: braun-schwarz
Geburtsdatum: 11.2017
Größe: 60-65
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Josephine Damsa
Telefon: 0151 / 12781983
Mail: j.damsa@ungarnhundehilfe.de

Remus hat man in einem Dorf gefunden. Niemand kannte den Hund
oder wollte ihn kennen. Wir vermuten, dass er ausgesetzt worden ist.
Damit haben sich die Menschen aber keinen Gefallen getan, denn
Remus ist einfach ein toller Typ! Er hat eine fröhliche Natur, die
ansteckend ist. Allein der Anblick des "Dicken", der noch nicht ganz
ausgewachsen ist, aber trotzdem schon gute 25 Kilo auf die Waage
bringt, macht einen glücklich. Außerdem hat er immer tolle Ideen. Er
überprüft sämtliche Baumstämme (und anderes Gerät), ob sie sich
zum Balancieren eignen, er tollt und springt durch die Gegend. Die
ganze Welt ist sein Spielplatz! Remus hat viel Energie, die er abbaut,
indem er den ganzen Tag spielen könnte. Wenn gerade niemand
zum Spielen da ist, dann werden eben andere Dinge zum Spielzeug
umfunktioniert (Blumentöpfe beispielsweise&hellip;). Manchmal aber
können wir auch eine erwachsenere Seite an Remus beobachten,
dann schaut er uns Menschen an und scheint eine seriöse Aufgabe
von uns einzufordern. Der beste Zeitpunkt, um den Grundstein für
seine Erziehung zu legen. Mit dem Umlegen und Gehen an der
Leine hat er keine Probleme, aber sein jugendlicher Leichtsinn
verbietet es ihm einfach noch, ohne Pirouetten den Weg entlang zu
trotten. Es ist wundervoll, ihn in seiner Unbekümmertheit zu
beobachten! Natürlich liebt Remus alle Menschen und alle Hunde,
schließlich könnten diese ja den Blumentopf ersetzen und ein
lebendigeres Spiel ermöglichen! Remus kennt keine Fremden, alle
Menschen und Hunde sind seine Freunde.
Wir wünschen uns für unseren Luftikus eine ebenso fröhliche
Familie, die den Kleinen mit ausgedehnten Spaziergängen und
vielen kleinen Abenteuern auf Trab hält. Außerdem würde sich
Remus riesig über einen schon vorhandenen Spielkameraden auf
vier Beinen freuen.
Möchten Sie gemeinsam mit Remus das Leben in vollen Zügen
genießen? Dann melden Sie sich bei uns!
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