Zuhause gesucht!
Ella - Verträgliche und ausgeglichene Hündin
Schutzgebühr: 350
Name: Ella
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Labrador Schäferhund? Mischling
Farbe: schwarz mit weißer Brust und Schnauze
Geburtsdatum: 8.2014
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja
Unsere hübsche Ella war schon einmal bei uns im Tierheim. Damals
war sie noch ganz klein, ein süßer, tollpatschiger Welpe. Natürlich
fand Ella damals gleich ganz viele Menschen, die sich für sie
interessiert haben. Heute wird es wohl schwieriger mit der
Vermittlung werden. Und das nicht einmal weil Ella "kompliziert" oder
"problematisch" ist, sondern weil sie groß und schwarz ist und eben
kein knuffiger Welpe mehr.

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

Ella hat also damals schnell eine Familie finden können, in der sie
auch etwa fünf Jahre gelebt hat. Sie kam nun zu uns zurück, weil
sich (wie heißt es so schön?), die Lebensumstände der Familie
geändert haben. Nun, wir können daran nichts ändern, aber wir
können zumindest Ellas Glück ein wenig auf die Sprünge helfen!
Ella liebt: Kinder, Katzen und Hunde. Mit allem ist sie aufgewachsen
und hatte bisher noch nie Probleme damit gezeigt! Ella ist
ungewöhnlich sanft dafür, dass sie sich eigentlich in den besten
Jahren befindet! Ihr angegrautes Schnäuzchen verleiht ihr den
Hauch eines Seniors, der sie aber noch lange nicht ist.
Ella lebt aktuell mit mehreren Artgenossen, männlich und weiblich,
zusammen und das absolut problemlos. Sie schätzt aber auch die
Zeit der Ruhe, in der sie sich mit keiner wilden Bande an Hunden
auseinandersetzen muss.
Da die Hündin lange Zeit in einer Familie verbracht hat, kennt sie
auch schon die grundlegendsten Dinge. Sauberkeitstraining ist für
Ella längst Geschichte, sie weiß, wo sie sich lösen sollte. Mit ihrer
Lebenserfahrung ist Ella auch geeignet für Ersthundebesitzer, die
von der Dame bestimmt auch einiges lernen können!
Sie interessieren sich für Ella? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns
auf!
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