Zuhause gesucht
Die vergessenen Hunde von los Belones
Manche Tiere haben es im Tierheim doppelt schwer und werden oft übersehen. Meist sind es
die freundlichen, unauffälligen oder auch etwas scheuen Tiere. Diese wunderbaren Hunde
suchen einen Menschen oder eine Familie, die sie ein Hundeleben lang begleiten. Sie befinden
sich zurzeit in einem kleinen Tierheim in Spanien. www.Refugio-Perros-Abandonados.de.tl
Interessieren Sie sich für einen dieser Hunde? Frau Anouk Stephenson gibt Ihnen gerne
weitere Auskunft: a.stephenson@gmx.ch

Mar
Mar ist eine ca. 2013 geborene, 58 cm grosse,
freundliche und entspannte Mischlingshündin die
in jede Familie passen würde. Sie wäre als
Einzelhund glücklich oder würde sich auch über
Hundegesellschaft freuen. Mar wurde zusammen
mit ihrer Schwester Luz aus einer Höhle gerettet,
wo sie von Zigeunern gehalten wurden

Dulce
Dulce ist ca. 2014 geboren und eine ca. 50 cm
grosse Hündin. Sie war ihr ganzen Leben
angebunden an einer nur 1 m langen Kette. Jetzt
konnte sie von dort befreit werden. Dulce ist sehr
verspielt und ein richtiges Energiebündel. Am
Anfang ist sie etwas scheu und zurückhaltend.
Sie würde von einem selbstsicheren Ersthund
sicher profitieren, indem sie sich an ihm
orientieren und von ihm lernen könnte und ein
Spielgefährte wäre auch toll für sie.

Trufa
Trufa ist ca. 2014 geboren und 48 cm gross. Sie
wurde ausgesetzt gefunden. Sie wurde
zwischenzeitlich kastriert und hat sich auf ihrer
ehemaligen Pflegestelle sehr gut entwickelt.
Leider ist Trufa Leishmaniose positiv und braucht
täglich eine Tablette. Die Tabletten sind nicht
teuer. Sie ist sehr verspielt und liebt es zu
rennen. Sie spielt sehr oft mit Dulce. Sie würde in
jede aktive Familie passen, ob als Einzelhund
oder als Zweithund.

Rex
Rex ist ca. 2015 geboren und 48 cm gross. Er
wurde mit seinem Bruder Ator in einem
Bewässerungsbecken angebunden und
ausgesetzt. Rex versteht sich sehr gut mit
anderen Hunden. Er ist bis er einem kennt scheu.
Er ist ein sehr sanfter und sensibler Hund. Er holt
sich seine Streicheleinheiten, bräuchte aber
sicher einen Rückzugsort. Er würde von einem
selbstsicheren Ersthund an welchem er sich
orientieren und lernen könnte sehr profitieren.

Interessieren Sie sich für einen dieser Hunde? Frau Anouk Stephenson gibt Ihnen gerne
weitere Auskunft: a.stephenson@gmx.ch

vielen Dank dass Du uns nicht vergisst……..

