Luca

und

Timba

Luca: Labrador, Hündin, kastriert, geb. 28.03.2005
Timba: Labrador-Mischling, Rüde, kastriert, geb.09.06.2007

Luca

Timba

Luca und Timba läuft die Zeit weg…
Mutter Luca und Sohn Timba sind im nächsten Monat (Februar 2018) leider schon ein ganzes Jahr bei
uns im Tierheim. Es gab bisher keine einzige Anfrage für das unzertrennliche Paar. Ganz ehrlich gesagt kam auch schon die Idee auf die Beiden getrennt voneinander zu vermitteln, um zu verhindern,
dass einer der Beiden im Tierheim verstirbt. Die Pfleger, die die Beiden aber am besten kennen, sind
strikt dagegen, da keiner ohne den Anderen sein will.
Aber man muss ganz klar sagen. Viel Zeit bleibt keinem von dem Doppelpack mehr. Wir müssen leider
feststellen, dass sich der gesundheitliche Zustand (Bewegungsapparat) sowohl von Luca als auch
Timba stark verschlechtert haben in dem Jahr. Luca läuft sehr schlecht. Sie kann nur noch kurze Strecken zurück legen und kommt schwer hoch. Aber auch Timba hat Arthrose in den Gelenken und ist
nicht mehr der Fitteste.
Treppen steigen kann zumindest Luca kaum noch, weshalb die Beiden ebenerdig ziehen müssten. Sie
haben in ihrem Vorleben mehr oder weniger draußen mit der Möglichkeit zum Zugang zu einer Scheune gelebt. Wir möchten sie nun aber definitiv näher beim Menschen haben und wünschen uns, dass
sie mit ihrer Familie im Haus leben. Schön wäre in jedem Fall ein Garten, wo sie sich die Sonne auf
den Pelz scheinen lassen können.
Katzen mögen die Beiden nicht. Kinder im Haushalt wären kein Problem. Auch alleine bleiben wird
problemlos gemeistert. Sie sind sehr angenehme stubenreine Mitbewohner. Einen etwas negativen
Punkt wollen wir jedoch nicht verschweigen. Das Gassigehen ist gerade mit Timba nicht immer ganz
einfach, da er sich bei Hundebegegnungen recht wild gebärden kann. Ob sie zu einem oder bereits
vorhandenen Hunden ziehen könnten, müsste man bei einem Kennenlernen ausprobieren.
Scheuen Sie sich nicht aus finanziellen Gründen von einer Adoption abzusehen. Wir finden da sicherlich eine Lösung.
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