Gottlieb-Bachmann-Str. 13 - 8824 Schönenberg

Hund des Monats Juni 2016 – MAMMA-3
Unser Hund des Monats ist MAMMA-3

Manchmal fragt man sich schon, was in den Köpfen einiger Menschen vor sich geht. So auch
bei den Besitzern von Mamma. Ihre Leute haben eine neue Arbeit im Ausland angenommen,
sind umgezogen und Mamma mit samt ihren 6 Welpen wurde einfach zurückgelassen.
Niemand wurde informiert, damit die Hundefamilie gefüttert wird, dass sie frisches Wasser
bekommt. Zum Glück hat eine aufmerksame Nachbarin das Menhely am 22.12.2015
angerufen und die Hundefamilie wurde umgehend abgeholt. Leider haben es ihre Welpen
nicht geschafft, sie sind an Parvo gestorben. An dem Gesäuge von Mamma scheinen sie
nicht die ersten Welpen gewesen zu sein. Wir hoffen, dass die wunderschöne Mamma bald
nur noch auf der Sonnenseite des Lebens stehen wird.
Mamma ist eine grosse, sanfte, liebenswerte, freundliche, kluge, menschenbezogene,
verschmuste, anhängliche und dankbare Hündin, mit wunderschönen Augen und einem
Blick, den einen direkt ins Herz trifft. Sie läuft schon recht brav an der Leine. Ihr grösster
Wunsch wäre es, einmal geliebt zu werden, viel Fürsorge, Liebe und Geborgenheit zu
bekommen, einen sicheren, weichen Schlafplatz zu haben, Menschen die sie uneingeschränkt
lieben und denen sie ihr Herz schenken darf. Sie sollte nicht ihr Leben im Tierheim
verbringen müssen, sondern beschützt im Kreise ihrer Familie.
Für unsere allerliebste Mamma suchen wir begeisterte Hundefreunde, welche Mamma in
ihrer Familie für immer willkommen heissen, mit ihr schöne Spaziergänge unternehmen und
ihr all das geben, was Mamma bisher wohl nicht erfahren durfte, viel Zuneigung,
Streicheleinheiten, Sicherheit und vollen Familienanschluss. Mamma wird es Ihnen
tausendfach zurückgeben.
Wer hat ein grosses, freies Körbchen für unsere treue Seele Mamma ?

MAMMA-3
Geboren: 01.01.2008
Grösse: ca. 62 cm
Gewicht: ca. 29 Kilo
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