Zuhause gesucht!
Kelly hofft endlich auf ein schönes Zuhause
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Kelly
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Mischlingshündin
Farbe: tricolor
Geburtsdatum: 4.2014
Größe: 50-55
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???

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

Kelly wurde mit ihren Leidensgenossinnen Melly und Nelly von
unserem Tierheim übernommen, nachdem man sie aus
katastrophalen Verhältnissen geholt hatte. Ohne viel menschlichen
Kontakt lebten sie zusammen und hatten jeweils einen Wurf Welpen
bekommen. Als wenn es für sie selbst nicht schon schwer genug
gewesen wäre, sich alleine mit dem wenigen Futter und Wasser am
Leben zu erhalten, mussten sie auch noch für ihre Babys sorgen --bis der Besitzer ihnen diese entriss. Er behielt jeweils einen Welpen
zum Verkauf, die anderen tötete er. Zum Glück ließ dieser Mensch
es zu, dass wir die drei Hundemädchen zu uns nahmen. Sie kamen
völlig gebrochen und zu Tode erschrocken zu uns, stellten jedoch
schnell fest, dass sie in Sicherheit sind und nie wieder um ihr
Leben kämpfen müssen. Es stellt sich heraus, dass es sich um
magere, fröhliche Hundedamen handelte, die eine große
Lebensfreude haben. Kelly ist die zurückhaltenste der drei
Hundemädels. Wenn keine anderen Hunde um sie herum sind,
hängt sie sich dicht an den Menschen auf der Suche nach
Sicherheit. Sie ist absolut konfliktfrei, eher unterwürfig gegenüber
Menschen und Hunden und hat sich auch in Gesellschaft einer
Katze sehr gut benommen. Anfangs ist sie etwas vorsichtig, gewöhnt
sich aber sehr schnell an die Gesellschaft. Alles ist neu für Kelly:
Neue Erfahrungen, neue Leute, neue Impulse, aber in jeder Situation
verhält sie sich freundlich und unkompliziert :) Kelly kann sehr gut an
der Leine laufen, aber sie hält gerne ihr vorsichtiges Tempo :) . Auch
für ältere Menschen ist die liebe Hündin gut geeignet.
Können Sie sich vorstellen, der kleinen Maus zum ersten Mal in
ihrem Leben Liebe und Sicherheit zu schenken, dann melden Sie
sich bitte bei uns für Kelly.
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