Happy News - Hilfe für arme Hunde!
Wir freuen uns sehr diesen Hunden aus dem Tierheim von Mirica in Serbien,
Nähe Belgrad, die nichts anderes als Tierheimleben kannten, helfen zu
können!

(Im Tierheim)

Der ängstliche Boza wurde zusammen mit seiner Schwester Bozica (bereits
vermittelt) in einem Karton vor dem Tierheim gefunden, und das auch noch an
Weihnachten! Genau aus diesem Grund haben die beiden auch ihre Namen
erhalten, denn Boza/Bozica ist serbisch und bedeutet Weihnachten. Und
unsere zwei Fellnasen sind wirklich wahre Weihnachtswunder, denn zum
Glück wurden sie gefunden und gerettet. Der süße Boza, der auf Teddy
umgetauft wurde, sucht noch ein liebevolles, verständnisvolles und ruhiges
Zuhause, wo er so sein darf wie er ist und wo man ihm zeigt, wie schön das
Leben ist. Er wird es mit Liebe und Treue danken.

(jetzt J)

(Im Tierheim)

Der schüchternen Kelly war es einfach zu stressig, viel Chaos und zu viele
Hunde, konnte Ihr Wesen schwer verkraften und belastete sie sehr, jedoch hat
sie jetzt liebe Menschen, die ihr viel Liebe und Ruhe und Geborgenheit
schenken.

(jetzt J)

(Im Tierheim)

Der aktive Živko kann jetzt intensiv laufen und mit viel Motivation im neuen
Leben herumtoben und alles lernen, um selbstsicherer und glücklicher zu
werden.

(jetzt J)

(Im Tierheim)

Die Maja, Schmuserin und ein Wirbelkind hat ihre liebevolle Familie gefunden
die Ihr Halt geben, wo alle viel Spaß haben und Happy sind.

(jetzt J)

Vielen herzlichen DANK an unsere tollen Adoptanten für die super Plätze!
Liebe und Geduld, die ein schönes Leben für diese dankbaren Wesen
ermöglichen!
DANKE für Eure Hilfe und Unterstützung!
Wir freuen uns unsere Tierschutzarbeit und Tierrettung mit EURER
Unterstützung am Leben zu halten, damit wir weiter helfen können.
Wir sind für jede Spende dankbar! Für jede Patenschaft und natürlich freuen
wir uns ganz besonders über jede gelungene Adoption!
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