Liebe Tierfreunde,
seit dem letzten Newsletter ist schon wieder einige Zeit vergangen und wir haben wieder viel geschafft.
Viele Hunde haben ein schönes, neues zu Hause gefunden. Ganz besonders freuen wir uns jedoch für unsere
Handicap Hunde.
Unser Dreibein Lucky hat wirklich lange gewartet 		
und hat jetzt den Himmel auf Erden

Auch Herr Leopold hat sein Glück gefunden!

Brok, der einäugige Pointermix 				
kann sein Glück kaum fassen					

Manita, jetzt Nancy - taub, fast blind und
kaum noch Zähne, lebt jetzt im Paradies!

Durch einen Katzennotfall haben wir nun auch einen befreundeten Tierschutzverein, der sich hauptsächlich
für arme Katzen einsetzt. Vielen Dank an dieser Stelle an Kittenfriends.at
So haben wir die arme Dorli gefunden
Dorli nach 2 Wochen durch die tolle Betreuung von Kittenfriends

Auch besuchten wir die Tierheime Piestany und Scalica. Durch die Hilfe von tierlieben Menschen konnten wir
wieder viele Spenden in die Tierheime bringen.

JESCHKO

JESCHKO ist ein ca. 8 Jahre alter Spitzmixrüde. Er ist knapp kniehoch und hat 14kg.
Leider hat Jeschko ein Handicap: er ist blind (grauer Star).
Der hübsche Senior ist sehr freundlich, menschenbezogen und brav. Jeschko ist
mit anderen Hunden sehr gut verträglich, er kläfft nicht, fährt brav im Auto mit, ist
leinenführig und völlig problemlos. Katzen sind für ihn OK. Er begleitet sein Pflegefrauli in die Arbeitet, kann aber auch für ein paar Stunden alleine bleiben. Jeschko ist
ein gemütlicher Zeitgenosse und braucht nicht viel Auslauf. Er freut sich aber über
Spaziergänge, genießt den Garten auf seiner Pflegestelle und ist dankbar für jede
Streicheleinheit und jedes freundliche Wort.
Jeschko hat es altersbedingt mit seinem „Kreuz“, mit Medikamenten kann er aber ein schmerzfreies und glückliches Leben führen
und er ist immer gut drauf.
Jeschko ist gechipt und geimpft. Er wird mit Schutzvertrag und gegen Schutzgebühr vermittelt.
Wo sind die Menschen, die einem nicht ganz perfekten aber tollen Hund ein liebevolles Zuhause schenken möchten?
Kontakt: Gabi Mayer / Wiener Neustadt (NÖ), Tel. 0664 264 264 5, Email: gabi@hund-sucht-sofa.at

BETSY

Betsy wurde vor einem Jahr an eine nette Familie vermittelt, leider wurde die arme Hündin nun zum Scheidungswaisen und sucht somit wieder ein Zuhause, wo sie für immer
bleiben kann. Betsy ist ca. 3 Jahre alt, kniehoch (50cm) und hat rund 20kg.
Betsy sucht aktive, hundeerfahrene Menschen oder motivierte Hundeanfänger.
Auf der Pflegestelle zeigt sie sich als eine ganz liebe, sehr anlehnungsbedürftige Hündin,
die anfänglich ein wenig schüchtern ist, aber ganz schnell auftaut, wenn man ihr Selbstbewusstsein ein bisschen unterstützt. Mit ihrem ausgesprochenen Charme hat sie auch
schon das Sofa erobert und liebt es dort mit der Pflegefamilie zu kuscheln. Betsy fährt
brav im Auto mit, geht auch brav an der Leine und versteht sich gut mit anderen Hunden.
Bei Betsy wurde idiopathische Epilepsie diagnostiziert. Sie wurde jedoch gut auf Medikamente eingestellt, ist seither anfallsfrei
und dadurch in keinster Weise eingeschränkt oder beeinträchtigt!
Betsy ist kastriert, geimpft und gechipt und wird mit Schutzvertrag und gegen Schutzgebühr vermittelt.
Kontaktperson: Gabi Jansch (Hainfeld/NÖ), Tel.: 0664 / 449 73 86, Mail: g.jansch@aon.at

LASSIE

Wie ihr bisheriges Leben verlaufen ist, weiß nur die Zuckerpuppe selbst und doch liegt die traurige Vermutung nahe, dass Lassie als Gebärmaschine missbraucht und zum Dank letztlich in einer Tötungsstation
entsorgt wurde. Sie legte einen Zwischenstopp im Tierheim Bratislava ein, hat sich in das Herz einer Collieliebhaberin geschlichen und lebt nun auf einer Pflegestelle in Mödling bei Wien.
Das einst klapperdürre Hundemädchen hat bereits zugenommen und zeigt sich von ihrer besten CollieSeite: sanft, freundlich und folgsam genießt sie ihr neues Leben mit Streicheleinheiten und dem Luxus von
Sonne auf dem Pelz.
Sie teilt ihr Übergangs-Zuhause mit weiteren Hunden und kommt gut mit ihnen aus, manchmal wagt sie
schon erste Spielaufforderungen, schätzt es aber auch, wenn sie beim Dösen in Ruhe gelassen wird.
Wer Collies liebt, wird auch dieses schottische Mädchen lieben! Lassie sucht ein Zuhause, am liebsten in
Haus mit Garten, gerne mit einem netten Zweithund und bei liebevollen Jugendlichen (ca. ab 12 Jahre). Sie wird dafür stubenrein
sein, auch mal stundenweise alleine bleiben und auf ihre Familie warten, wenn es sein muss. Lassie freut sich über normale Spaziergänge, da ihre Sportkarriere irgendwann im Laufe ihres Lebens durch einen (verheilten) Bruch im Hinterbein beendet wurde,
geht sehr manierlich an der Leine und fährt problemlos mit dem Auto mit.
Natürlich ist die ca. 7 Jahre alte Lassie kastriert, gechipt, geimpft und entwurmt und freut sich auf Besuch nach Absprache von
Menschen, deren Herz den Collies gehört.

Für nähere Informationen zu den einzelnen Hunden,
kontaktieren
einfach/die
angegebene
Kontakt: SilviaSie
Goldflieder
Mödling
(NÖ), Tel. Kontaktperson!
0676 / 71 75 240, Mail: goldflieder@gmx.at

Mitglied werden

Ihr wollt Mitglied werden??
So funktionierts:
Einfach Formular ausfüllen und an die im Formular
angegebene Vereinsadresse per Post oder auch per
Mail schicken. Der jährliche Mitgliedbeitrag von € 10,kommt selbstverständlich wieder den armen Tieren zu
gute! Jeder Euro zählt! Wir bedanken uns jetzt schon
für eure Untersützung! ( Mitgliedsformular anbei! )

Bestellen bei
Bitte unterstützen Sie unseren Verein, indem Sie bei
Zooplus über UNSEREN Link* einsteigen und etwas
bestellen, dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz davon gutgeschrieben, der direkt unseren Hunden
zugute kommt!!

Bestellen bei
Auch bei Bestellungen bei Amazon über UNSEREN
Link* erhalten wir einen kleinen Prozentsatz gutgeschrieben und können dieses Geld für die armen Hunde nutzen!
* UNSEREN LINK
finden Sie auf www.hund-sucht-sofa.at

!!!

Hundezubehör wie Mäntel, Leinen, Halsbänder, etc.
Bilder, Schmuck, selbstgestrickte Socken, Tiere,
Lappen, etc. Viel Krimskrams für Mensch und Hund!
www.hund-sucht-sofa.at/aktuelles/online-flohmarkt/
Anfragen und Bestellungen unter
info@hund-sucht-sofa.at
oder 0664/122 89 37 (Sonja), 0664/264 264 5 (Gabi)

Bankverbindung:
Tierschutzverein Hund-sucht-Sofa
Sparkasse Horn
Kontonummer: 07201032278
BLZ 20221
IBAN: AT102022107201032278
BIC: SPHNAT21
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Wir garantieren, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Möchten Sie keinen Newsletter mehr erhalten, so schreiben Sie an info@hund-sucht-sofa.at
Verantwortlich für diesen Newsletter: Tierschutzverein „Hund-sucht-Sofa“

