Zuhause gesucht!
Toudy - Jung, fröhlich und wahnsinnig lieb
Schutzgebühr: 350
Name: Toudy
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Australian Shepherd? Mischling
Farbe: grau-golden gewolkt
Geburtsdatum: 1.2019
Größe: 45-50
Kastriert: nein
Katzenverträglich: ???

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

Toudy wurde in Hviezdoslavov in der Slowakei gefunden und fand
auch zügig eine Familie. Doch fast ebenso schnell machte Toudy
sich auch wieder davon! Glücklicherweise mussten wir nicht lange
nach dem Hundejungen suchen! Wohlbehalten und mit einem
fröhlichen Grinsen im Gesicht zog er nach seinem kleinen Abenteuer
in eine Pflegefamilie.
Toudy könnte man als einen "Kasperkopf" bezeichnen! Er ist jung,
verspielt, hat sehr viel Energie und lässt sich auch gerne mal etwas
einfallen, um sich angemessen unterhalten zu fühlen. Und er
kuschelt für sein Leben gern! Zu Menschen und seinen Artgenossen
ist er sehr freundlich, auch mit Katzen hat er kein Problem. Selbst
jetzt, wo er so langsam aber sicher in seine "Flegeljahre", also die
Pubertät kommt, versteht er sich blendend mit anderen Hunden,
unerheblich welchen Geschlechts.
Er ist ein offener, fröhlicher Kerl, der sich interessiert neuen Reizen
stellt, Bewegung und kleine Herausforderungen liebt! Für ihn
wünschen wir uns aktive Menschen, die gemeinsam mit ihm die Welt
erobern wollen. Die mit ihrem Hund Wanderungen unternehmen
wollen, die viel Spaß daran haben Toudy etwas beizubringen (denn
er möchte lernen). Denn Kopfarbeit ist dem Knaben ebenso wichtig
wie die körperliche Betätigung.
Toudy freut sich natürlich auch über seinen eigenen Garten, dieser
muss jedoch auch gut gesichert sein, damit er, gerade in der
Anfangszeit, nicht erneut Reißaus nimmt. Toudy gibt sich aber
sicherlich auch mit einem Körbchen in einer Wohnung zufrieden,
gesetzt den Fall, er bekommt die nötige Auslastung! Eine große
Freude können Sie Toudy machen, wenn bei Ihnen bereits ein Hund
lebt. Ein Spielgefährte und womöglich gar Lehrmeister würden
seinen Frohsinn gewiss noch einmal steigern!
Für Sie ist Toudy der Hund? Dann melden Sie sich bei uns!
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