Patenschaften gesucht:
Buba
Yorkshire-Cairn Terrier Mischling
Rüde, kastriert, geb. 2006
Buba musste leider sehr lange auf ein neues Zuhause warten. Es gab zwei gescheiterte Vermittlungen, da Buba kein
einfacher Hund ist. Er hatte schon mehrmals gebissen und
obwohl er so klein ist, hat er viele Menschen ab und an in
Angst und Schrecken versetzt.
Endlich haben wir ein Zuhause für Buba gefunden, welches
Buba versteht, liebt und schätzt. Allerdings ist es so, dass wir
Buba finanziell weiterhin im Bestand haben. Es gibt Vermittlungen, bei denen wir Abstriche machen müssen. Dies war
jetzt auch im Fall von unserem kleinen Zwerg der Fall. Wir
würden uns freuen wenn sich Paten finden, die Buba mit
unterstützen.
28.05.2015:
Hallo,
mein Pflegefrauchen meint, ich solle mich mal zu Wort melden….
Ja, es gibt tatsächlich einen Deckel für mich, ein Zuhause,
dass mich und meine Vergangenheit versteht, ein Deckel, der
auf meinen "Topf" passt. Hab ja auch lange genug warten
müssen. Runde 8 Monate lebe ich nun hier – und ich kann
euch sagen, der Anfang war für uns beide sehr schwer. Hab
ich doch häufiger zugebissen, wenn ich was nicht wollte, oder
wenn ich was wollte, was das Frauchen nicht mochte. Die hat mich ausgetrickst... Grins und mir die nötigen festen
Regeln schmackhaft gemacht und dafür bekomme ich nun alles, was ein kleiner Hundemann so braucht... einen
festen Platz im Rudel, volles Vertrauen, Sicherheit und dazu 'ne Menge Auslauf, Spaß, einen Hundekumpel und
nicht zu vergessen, viel viel Liebe.
Das Frauchen kann leider nicht alle Kosten übernehmen, da ist ja noch der Pepe, auch ein Hund aus dem TSV
Zweibrücken, mein Kumpel und Freund. Und 2 Hunde sind so teuer... das wisst ihr selbst. So muss das Tierheim
die Tierarztrechnungen übernehmen, den Rest zahlt mein Frauchen. Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt,
dass ich Schilddrüsenmedikamtente nehmen muss und noch dazu allergisch bin und dafür, neben Impfungen und
Co auch, da Behandlungskosten anstehen. Daher suchen wir einen Paten oder Patin für mich, die einen kleinen
Teil monatlich überweisen kann und somit mir und dem Tierheim hilft.
Anbei ein paar Bilder... ich hab mich so prima gemausert, das könnt ihr alle selber sehen….. und das Beste ist... Ich
muss hier nie wieder ausziehen, darf bis an mein Lebensende bleiben, da hat mir das Frauchen die Pfote drauf
gegeben.
Es grüßt euch herzlichst Buba liebevoll genannt Nickelchen oder Kaninchen...
P.S.: Sollte sich ein Pate/in finden, könnte der ein- zwei mal im Jahr Post von mir bekommen.
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