Zuhause gesucht!
Kleiner Misho wurde wie Abfall entsorgt
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Misho
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Malteser-Mischling
Farbe: weiß
Geburtsdatum: 12.2018
Größe: 30-35
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???

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

Misho wurde im März 2020 mit seiner Schwester auf einem Feld im
Schnee gefunden. Man hatte die beiden dort wie Abfall entsorgt.
Zuerst ließ er sich gar nicht anfassen, so voller Angst war der kleine
Kerl. Im Tierheim verkroch er sich in den hintersten Winkel seines
Zwingers und wagte kaum zu atmen. Wir entschieden daher, dass er
dringend in eine Pflegestelle umziehen müsse. Aber auch dort saß
er die erste Zeit Tag um Tag unter einem Bett. Unsere Pflegestelle
hat genug Erfahrung, um mit dieser Situation umgehen zu können
und so machte Misho viele Fortschritte. Nun ist er soweit, dass er in
eine liebevolle Familie umziehen kann. Er ist noch immer ängstlich
und manchmal lässt er ein paar Tropfen Urin, wenn fremde
Menschen ihn berühren. Daher benötigt Klein-Misho unbedingt
erfahrene Menschen mit Geduld und Liebe. Der kleine Kerl kann
noch nicht an der Leine gehen, auch diese macht ihm noch Angst.
Seine Schwester war genauso, doch sie hat es in ihrer Familie
schnell gelernt, und das denken wir von Misho auch. Der kleine
weiße Struwwelpeter ist sehr verschmust und anhänglich bei
Menschen, die er gut kennt. Es wäre toll, wenn bereits ein
souveräner Hund vorhanden wäre. So könnte sich Misho gut an
diesem orientieren. Zudem liebt er es, mit anderen Fellnasen zu
spielen. Es sollten allerdings keine kleinen Kinder bei den Menschen
leben, die Misho zu sich nehmen möchten. Zu schnelle und laute
Bewegungen verunsichern ihn stark. Wir sind sicher, dass der kleine
Kerl nach dem Umzug zu geduldigen, liebevollen Menschen große
Fortschritte machen wird. So hat er unsere Mitarbeiterin, die ihn auf
dem Foto auf dem Arm trägt, an diesem Tag das erste Mal gesehen.
Können Sie Geduld und Liebe dem kleinen Hundemann schenken,
der einen so hässlichen Start ins Leben hatte? Dann melden Sie sich
bitte bei uns für Misho.
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