Zuhause gesucht!
Atrey ließ den Horror hinter sich ....
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Atrey
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 6.2015
Größe: 45-50
Gewicht: ca. 13 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Atrey kam zusammen mit seinem Freund Amigo aus Velké Ú?any zu
uns, wo mehrere Hunde aus katastrophalen Verhältnissen
aufgenommen wurden. Ihr Besitzer war alkoholabhängig, verließ das
Haus nicht und es war ihm egal, ob die Hunde im Hof überlebten
oder nicht. Nachbarn schütteten manchmal Pellets über den Zaun,
hungernde Hunde kämpften um Futter und immer gewann der
Stärkere ? Atrey ist ein unglaublich bescheidener Hund, der sich in
sein Schicksal ergab und resignierte ? Es ist offensichtlich, dass er
nichts Schönes vom Leben erwartet, aber wir glauben, dass er es
schaffen wird, seine Seifenblase platzen zu lassen und eine
liebevolle Familie zu finden, die ihm beweisen wird, dass diese Welt
auch schöne Seiten hat und dass der Mensch da ist, um ihn zu
lieben. Er ist ein unterwürfiger Hund, der in seiner gewohnten
Umgebung ruhig und glücklich ist, aber fremde Umgebungen
machen ihn ängstlich. Der Umgang mit ihm ist völlig problemlos, er
ist seinem Menschen treu ergeben. An der Leine ist er noch
ängstlich, aber im Gehege rennt er gerne mit seinen Freunden. Er
hat kein Problem mit Rüden oder Hündinnen und hat auch nichts
gegen Katzen ? Wir suchen für Atrey eine Familie, die Verständnis
für seine Vergangenheit hat und ihm Zeit gibt, sich daran zu
gewöhnen. Sobald er anfängt, Ihnen zu vertrauen und sich sicher zu
fühlen, wird er Ihr Schatten sein und sich keinen Zentimeter von
Ihnen entfernen ? Idealerweise würde er gerne in einem
Familienhaus leben, in dem er möglicherweise einen Hundefreund
hat, der ihm anfangs zur Seite steht.

Atrey ist der perfekte Partner für Dich? Dann schreibe uns schnell
eine Nachricht.
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