Zuhause gesucht!
Mike - Ein wahrer Goldschatz
Schutzgebühr: 350
Name: Mike
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Basenji? Mischling
Farbe: brindle
Geburtsdatum: 1.2017
Größe: 40-45
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
UPDATE 26.02.2019
Mike ist nach wie vor mit seinen Artgenossen verträglich, tendiert
aber ein wenig zu Eifersucht und möchte seinen Menschen ungern
teilen müssen. Aus diesem Grund wäre es für Mike sicherlich am
schönsten, wenn er in seinem neuen Zuhause der einzige Hund sein
dürfte!

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Claudia Tabe
Telefon: 01511 / 4466736
Mail: c.tabe@ungarnhundehilfe.de

Mike wurde in einem kleinen Dorf gefunden und noch bevor die
Finder ihn einfangen und in unser Partnertierheim bringen konnten,
wurde er von einem Auto angefahren, dessen Fahrer es nicht einmal
für notwendig hielt, zu bremsen. Also haben die tierlieben Menschen
zunächst einen Stopp beim Tierarzt einlegen müssen. Dies war sein
Glück, auch, dass der Aufprall nicht so schlimm gewesen ist und
Mike von einem Beerenbusch "aufgefangen" wurde.
Mikes Schutzengel hat ganze Arbeit geleistet und dem
Mischlingshund geht es gesundheitlich hervorragend! Die Mitarbeiter
im Tierheim lieben Mike für seine unkomplizierte, liebenswerte Art.
Der Hundemann ist sehr bescheiden, ruhig, liebevoll und dem
Menschen treu ergeben. Zunächst ist der gestromte Mike zwar ein
wenig zurückhaltend, doch es muss nicht viel Zeit vergehen, bis er
einen Fremden in sein großes Herz geschlossen hat. Dann liebt er
es, bei den Menschen zu sein und noch viel mehr, sich auf deren
Schoß kraulen zu lassen, um so richtig entspannen zu können.
In der Gesellschaft von Hunden verhält sich Mike ruhig und
gelassen. Sich zu streiten, käme ihm nicht in den Sinn. Er bewegt
sich gerne, ist dabei aber nicht "hyperaktiv". Noch zieht er etwas an
der Leine, aber das sollte mit ein wenig Training durchaus gut
abzutrainieren sein.
Wir haben Mike auch schon Katzen vorgestellt, hier zeigt er sich
sehr neugierig, bleibt aber stets lieb und freundlich.
Ein Leben im Haus kennt Mike wahrscheinlich noch nicht, weswegen
seine neue Familie ihm sicherlich noch die Hausregeln erklären
muss. Dafür wird sie aber mit einem wundervollen und überaus
freundlichen Freund fürs Leben belohnt!
Sie möchten Mikes Glück vervollkommnen? Dann melden Sie sich
bei uns!
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