Zuhause gesucht!
Berci - der perfekt kleine Jack Russell
Schutzgebühr: 220,00 Euro
Name: Berci
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Jack Russell Terrier
Farbe: tricolor
Geburtsdatum: 8.2009
Größe: 25-30
Gewicht: keine Angabe
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Berci genoss ein schönes Leben irgendwo im Dorf, wo er keine
Einschränkungen und Regeln hatte. Er verließ das Haus, wann
immer er wollte, aber zum Abendessen war er immer zu Hause. Sein
einziger Besitz war ein Kissen, auf dem er schlief. Er war der
Cassanova des Dorfes, jeder kannte ihn, jeder fütterte ihn. Ein
Herbstnachmittag wurde ihm zum Verhängnis. ? Der Cassanova
flanierte wie gewohnt durch das Dorf, als der Fahrer das Auto nicht
bremste. ??Berci erlitt zahlreiche Frakturen und Prellungen und hatte
großes Glück, dass er, als er gefunden wurde, überhaupt noch lebte.
??? Er kam sofort ins Krankenhaus, wo er eine Infusion und
Schmerzmittel bekam. Bei dem Unfall erlitt er einen beidseitigen
Beckenbruch, von dem die rechte Seite an drei und die linke an einer
Stelle gebrochen war. Und als ob das nicht genug wäre, gesellte sich
noch ein schräger Bruch des rechten Vorderbeins hinzu. ?? Können
Sie sich den Schmerz vorstellen? Nun ist ein Jahr vergangen und
Berci hat alles gut überstanden. Bei seinem letzten Arztbesuch hat
sich gezeigt, dass Berci so gesund ist wie ein Fisch im Wasser. De
Organe funktionieren wie sie sollen, das Herz schlägt genau und
kräftig. Deshalb möchten wir nun für den kleinen Terrier ein gutes
Zuhause finden. Berci ist perfekt und auch wenn wir alle Superlative
der Welt verwenden würden, werden wir ihn nicht richtig beschreiben
können. ? Trotz seines Alters besiegt Berci jeden Welpen. Ob in
Speed ??oder Lebensfreude. Er muss überall dabei sein und würde
am liebsten viele Dinge gleichzeitig machen. Er kann nicht
einschlafen, ohne von einer Menschenhand gestreichelt zu werden.
? Du kannst nicht neben ihm sitzen, ohne ihn sofort auf den Knien zu
haben. Aber es ist auch ein Terrier wie er im Buche steht: Was ihm
gehört, gehört ihm und es gibt nichts, was seine Regeln ändern
könnte ? Dickköpfig, frech, aufdringlich kann er zuweilen sein, aber
dabei sooo liebenswürdig. Er weiß genau, was er will und tut es um
jeden Preis ?
Haben Sie ein großes Herz für diesen einzigartigen, wundervollen,
kleinen Cassanova und können seinen Weihnachtswunsch nach
einem eigenen Zuhause erfüllen? Dann melden Sie sich bitte bei uns
für den liebenswerten Berci.

Ungarnhundehilfe e.V. - www.ungarnhundehilfe.de

