Zuhause gesucht!
Bimbo, Goldschatz sucht SIE.....
Schutzgebühr: 390,00 Euro
Name: Bimbo
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Dackel Mischling
Farbe: Tricolor
Geburtsdatum: 7.2020
Größe: 35-40
Gewicht: 10 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Britta Jakubowski
Telefon: 0176 / 50901337
Mail: b.jakubowski@ungarnhundehilfe.de

Bimbo wurde mit seinem Hundefreund immer wieder in Veky Meder
in der Nähe des Tierheims gesichtet. Er war aber ängstlich, so dass
es gedauert hat bis man sich ihm nähern konnte. Dann hat er
schreckliches miterleben müssen...Als er ins Tierheim kam war er
ein zu Tode verängstigter Hund, der zuvor mit ansehen musste, wie
sein Hundekumpel erschossen wurde. Auch auf ihn wurde
geschossen. Bimbo hatte aber zum Glück einen riesigen
Schutzengel und kam unverletzt aber völlig verängstigt davon.Es
dauerte einige Zeit, bis er sich nach und nach aus sein
Schneckenhaus traute. Aber Dank der liebevollen Zuwendung durch
die Mitarbeiter des Tierheims ist er zu einem freundlichen
anhänglichen Hund geworden. Jetzt ist Bimbo ein fröhlicher
konfliktfreier Hund, der sowohl andere Rüden als auch Hündinnen
gegenüber freundlich gesinnt ist. Somit eignet er sich auch prima als
Zweithund.
In fremder Umgebung ist er noch ängstlich, überwindet seine Angst
aber schnell.
Da er sich an das Leben in seinem bisherigen kurzen Leben noch
nicht mit Stubenreinheit und der Leine auseinander setzen musste,
wird er in diesen Themen ein wenig Unterstützung von ihnen
brauchen. Da er ein gelehriger und liebenswerter Hund ist , wird er
auch das, wie alles Bisherige, lernen.
Jetzt ist Bimbo bereit für eine aktive Familie, die die schönen Seiten
des Lebens mit ihm Entdecken möchte.Bimbo möchte mit seiner
neuen Familie als vollständiges Familienmitglied im Haus leben und
würde sich noch mehr über einen eigenen Garten freuen. In seiner
neuen Familie dürften auch gerne andere Hunde und Kinder leben.

Wenn sie diesem unkomplizierten fröhlichen Goldschatz einen
dauerhaften Platz in ihrem Herzen bieten möchten, melden sie sich
bitte.
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