DRINGEND HILFE für 4 arme Hunde gesucht!
Wir bitten heute um Hilfe für vier sehr spezielle Hunde aus dem Tierheim von
Mirica in Serbien, Nähe Belgrad! Alle vier hier vorgestellten Hunde werden ein
kleines Vermögen kosten bis sie endlich in Österreich ankommen können und
hier geht es dann mit Tierarztkosten, wahrscheinlich Spezialnahrung für einige
Zeit etc. weiter. Es sind diesmal vielleicht nicht die aller tragischsten
Geschichten, jedoch vier richtig unglückliche Seelen.
Wir möchten diesen Hunden gerne ein Leben ermöglichen, ein Leben in
Freiheit, ein Leben bei einer Familie, ein Leben voller Freude und Glück und
ein Leben ohne Angst und Hunger. Wenn Sie helfen können, so helfen sie uns
dabei, diesen Traum für diese vier wundervollen Seelchen zu ermöglichen. Sei
es mit Spenden, Futterspenden oder Patenschaften. Alles ist willkommen und
alles hilft!
Nala ist ca. 4 Jahre alt und ca. 44 cm hoch. Die
ängstliche, kleine, entzückende Nala kommt mit dem
Tierheimleben nicht zurecht. Meist sitzt sie mit
solchem Blick in ihrer kleinen Hütte und zittert. Der
Lärm, die Hektik, der Trubel im Heim sind einfach zu
viel für sie. Der
traurige Blick rührt
uns zu Tränen! Nala
ist bereits ihr ganzes
Leben im Heim.
Nala ist jedoch auch ein ganz entzückende
Hündin, sie nimmt gerne vorsichtig Kontakt zu
Menschen auf und geniest Streicheleinheiten
und Kuschelminuten sehr. Sie sehnt sich nach
Aufmerksamkeit und Spaziergängen, beides bleibt ihr im Lager leider
verwehrt. Unsere Nala ist bei Vermittlung natürlich geimpft, gechippt und
sterilisiert mit Papieren. Wir sind überzeugt, dass Nala das Potential zu einem
richtigen Traumhund hat. Sollten Sie Interesse an einer Adoption haben, so
zögern Sie nicht uns anzurufen. Auch über eine Patenschaft bis zur
Vermittlung würden wir uns sehr freuen.
Tajci ist ca. 3 Jahre alt und ca. 45 cm hoch. Sie
wurde auf einer Müllhalde entsorgt. Eingeknotet
in
einem
Plastiksack
mit
ihren Geschwistern
weggeworfen wie
ein Stück Müll. Was
für Unmenschen es
doch
manchmal
gibt. Tajci lebt seither im Heim, aber sie ist
verspielt und neugierig, doch langsam fängt ihre

Psyche an zu verkümmern. Sie zieht sich immer öfters traurig in ihre Hütte
zurück und lässt die Zeit an sich vorüberziehen. Es bricht uns das Herz! Wir
denken, Tajci ist ein besonderer Hund, sie scheint sehr intelligent und
anlehnungsbedürftig zu sein. Sie wird in einer Familie richtig aufleben.
Natürlich ist auch Tajci bei Vermittlung geimpft, gechippt und sterilisiert und
mit gültigen Papieren versehen. Wenn Sie an unserer Tajci Gefallen gefunden
haben und sich für eine Adoption interessieren, zögern Sie nicht uns
anzurufen und auch hier würden wir uns natürlich über eine Patenschaft bis
zur Vermittlung freuen.
Seka ist ca. 2 Jahre alt und ca. 48 cm hoch. Auch
Seka leidet im Lager sehr, wie auch Nala ist ihr der
Trubel, die Hektik und der Stress des Lagerlebens
einfach
zu
viel.
Von
Sekas
Vorgeschichte weiß man nicht viel,
man kann es aber erahnen, dass sie
Furchtbares durchgemacht haben
muss. Als sie ins Lager kam, schrie
sie vor Angst, wenn Menschen sich
ihr näherten, sie hatte Verletzungen
die nach Schlägen mit einer Peitsche oder dergleichen
aussahen.
Langsam
fand
sie
aber wieder Vertrauen
und lernte,
dass
nicht
alle
Menschen böse sind. Sie
ist zurückhaltend, aber
genießt
mittlerweile
liebevolle
Streicheleinheiten.
Wir
denken, dass Seka in
einem ruhigeren Zuhause
gut aufgehoben sein
wird und auch schnell
auftauen und Vertrauen
fassen wird. Sie ist mit
allen Artgenossen verträglich und kommt gut zurecht. Unsere Seka ist bei
Vermittlung geimpft, gechippt und sterilisiert mit gültigen Papieren. Wir sind
überzeugt, dass Seka ein wundervolles Familienmitglied sein wird. Sollten Sie
Interesse an einer Adoption haben, so zögern Sie nicht uns anzurufen. Und
auch bei Seka würden wir uns über eine Patenschaft bis zur Vermittlung sehr
freuen.
Nino ist ca. 7 Jahre alt und ca. 48 cm groß.
Nino wurde als Welpe völlig abgemagert auf
einem Müllberg aufgefunden, gepflegt und
gehegt und in kurzer Zeit erholte er sich der
kleine Mann. Nino kennt
außer
dem
Lager
nichts, nie hat sich
jemand
für
ihn
interessiert, was wir
wirklich überhaupt nicht verstehen. Er ist ein toller
Hund, aufgeweckt, freundlich zu Mensch und Tier und

sehr, sehr feinfühlig und klug. Er wird seiner neuen Familie sehr viel Freude
bereiten, davon sind wir zutiefst überzeugt. Natürlich ist auch Nino bei seiner
Vermittlung geimpft, gechippt und kastriert und hat seine gültigen Papiere.
Sollten Sie sich in unseren Nino verliebt haben und an einer Adoption
interessiert sein, so zögern Sie nicht uns anzurufen. Und natürlich würden wir
uns auch bei Nino über eine Patenschaft bis zur Vermittlung freuen.
Alle vier dieser wunderschönen Seelchen haben ein Problem mit dem
Lagerleben und verkümmern zusehends immer mehr. Kein Lebewesen hat es
verdient ein solches Leben führen zu müssen. Ein Leben ohne Wärme, ein
Leben ohne Liebe, ein Leben ohne Glück und Familie. Sobald unsere
Lieblinge ausreisefertig sind und angekommen sind, werden wir sie mit
besseren und genaueren Beschreibungen inserieren.
Wir möchten an dieser Stelle noch anmerken, dass es sich bei dem Lager in
Serbien um ein wirklich gut geführtes Lager handelt. Die Tiere bekommen so
viel wie auch nur irgend möglich ist und sie haben, soweit das bei so vielen
Hunden machbar ist, auch eine persönliche Ansprache. Aber es ist und bleibt
ein Lager und nicht eine Familie oder ein Seelenmensch.
Wir möchten diesen vier besonderen Schätzen ein Leben mit viel Wärme und
mit viel Liebe schenken. Wenn wir Ihr Interesse an einer der Hündinnen oder
an dem Rüden wecken konnten, Sie sich vielleicht sogar in eine(n) verliebt
haben, zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir nehmen uns gerne für
ausführliche Gespräche Zeit! Wir werden natürlich innerhalb der nächsten Zeit
auf unserer Homepage alle Updates zu den Vieren einstellen.
Wir sind für jede Spende dankbar! Für jede Patenschaft und natürlich freuen
wir uns ganz besonders über eine gelungene Adoption!
Danke für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit und lieben Dank dafür, dass Sie
da sind!
Euer Tierschutz Direkt

Tierschutz Direkt | ZVR-Zahl: 973389599
office@tierschutz-direkt.at
www.tierschutz-direkt.at
Spendenkonto:
Tierschutz Direkt
Easy Bank
IBAN: AT111420020010932514
Swift (BIC): BAWAATWW

