Zuhause gesucht!
Carlos - Liebevoller, loyaler und gelassener Herzensbrecher
Schutzgebühr: 350
Name: Carlos
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Deutscher Schäferhund
Farbe: schwarz und loh
Geburtsdatum: 1.2015
Größe: 65-70
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen spazieren und treffen nichts
ahnend auf ein Minirudel, das aus zwei winzigen Dackelchen und
einem stattlichen, fast 70cm großen Schäferhund besteht. Sie wären
doch ziemlich überrascht ob des Anblicks, womöglich verunsichert
und auch ein wenig eingeschüchtert. Wir versichern Ihnen aber,
wenn Sie diese kleine Bande nur ein wenig besser kennengelernt
hätten, Sie würden über Ihre besorgten Gedanken in diesem
Augenblick schmunzeln müssen (und über deren seltsamen Auftritt
sowieso).
Unser Trio heißt, Paula, Paulina und ihr großer Beschützer: Carlos.
Während die zwei Dackeldamen sich schon auf ein eigenes Zuhause
freuen können, muss Carlos sich noch ein wenig gedulden. Aber
seine Menschen sind irgendwo da draußen, also suchen wir sie!
Womöglich wurden die Hunde ausgesetzt, denn sie sind in der Nähe
des Tierheims (an Heiligabend...) gefunden worden. Bislang hat
auch noch niemand nach ihnen gesucht.
Gerade bei Carlos wundert es uns, dass er ausgesetzt worden ist denn es gibt kaum einen Deutschen Schäferhund, der Carlos das
Wasser reichen könnte. Der Rüde findet Menschen klasse, ist ihnen
gegenüber aufgeschlossen und freundlich, ja kann mitunter gar nicht
genug von den Zweibeinern bekommen! Andere Hunde toleriert er
anstandslos, er sucht keinen Streit und muss niemandem etwas
beweisen. Zum Glücklichsein braucht er aber nur seinen Menschen,
auf einen Hundefreund im neuen Zuhause kommt es ihm nicht an.
Carlos soll natürlich ein Familienmitglied werden, als reiner
Wachhund würde der soziale Kerl vereinsamen. Vielleicht passt er
nebenbei auch ein wenig auf Haus und Hof auf, denn Carlos, so
scherzen unsere Kollegen aus dem slowakischen Tierheim, würde
den Einbrechern vermutlich noch einen Kaffee anbieten
wollen&hellip;
Der liebevolle Carlos hat es Ihnen angetan? Dann melden Sie sich
bei uns!
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