Zuhause gesucht!
Wunderbarer Lord sucht Familie mit großem Herzen
Schutzgebühr: 390,00 Euro
Name: Lord
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Mischlingshund
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 5.2019
Größe: 60-65
Gewicht: ca. 36 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Als wir Lord fanden, lag er hilflos mitten auf der Straße und bewegte
sich nicht mehr. Wir dachten, er sei angefahren worden, doch die
Untersuchung ergab, dass er körperlich in Ordnung war - das
Problem war neurologisch. Lord konnte seinen Kopf und die
Vorderbeine nur unkontrolliert bewegen, was ihm ein fürchterlich
trauriges Aussehen gab und seine Bewegungen unbeschreiblich
schwankend aussahen. Die Diagnose lautete Toxoplasmose. Es
folgte eine intensive medizinische Behandlung, die Lord als
folgsamer Patient über sich ergehen ließ. Und sein Zustand ist so
viel besser geworden! Lediglich seine Vorderbeine bewegen sich ab
und zu unrhythmisch und ein wenig fliegend, aber das stört
niemanden. Zudem hat Lord infolge der Krankheit "partielle
Epilepsie", das bedeutet, dass er keine Krämpfe am ganzen Körper
hat, sondern bei ihm beschränken sie sich auf die Oberlippe und die
Nase. Er wird mindestens einige Jahre lang diesbezüglich
Medikamente nehmen müssen. Diese partiellen Krämpfe wurden
hervorgerufen, wenn der Rüde sich aufgeregt oder geärgert hat.
Daher wäre ein Zuhause ohne weiteren Hund von großem Vorteil,
obwohl Lord sich wunderbar mit seinen Artgenossen versteht. Lord
ist ein wunderbarer, liebenswerter Hund mit großem Herzen und
jeder Menge Humor. Er liebt das Leben und alle Menschen. Er sieht
jeden Tag das Positive um sich herum und steckt alle mit seiner
Freude an. Der wunderschöne, glänzend schwarze Rüde ist an
allem interessiert, freundlich und kontaktfreudig. Er kommt mit
Katzen aus und ist sehr zurückhaltend gegenüber kleinen Hunden,
damit sie keine Angst vor ihm haben und ihn lieben. Lord möchte so
gerne von allen geliebt werden. Beim Anblick von Menschen freut er
sich so, dass er sie enthusiastisch anspringt, daher sollten kleine
Kinder besser nicht in der Familie leben. Unser Black Lord hat das
Laufen an der Leine schon gut geübt; nun übt er sich an der
Stubenreinheit. Wir sind uns dessen bewusst, dass ein Hund mit
einem körperlichen "Nachteil" nur sehr schwer eine Familie finden
wird, aber wir hoffen und glauben daran, dass irgendwo eine Familie
mit großem Herzen auf ihn wartet. Lord wartet nun voll
ungebrochener Freude auf dieses Wunder. Und die Familie erhält
einen wunderbar treuen Hund, der Lebensfreude, Fröhlichkeit und
Optimismus mitbringt.
Haben Sie dieses große Herz für einen tollen Hundefreund? Dann
melden Sie sich bitte bei uns für den liebenswerten, einmaligen Lord.
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