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RASSE: Mischling
GESCHLECHT: Hündin
GEBOREN: 10.04.2014 (geschätzt)
FARBE: schwarz mit braun
IMPFUNG: Ja
KASTRIERT: Ja
CHIP: Ja
ANLAGEHUND: Nein
SCHULTERHÖHE: ca. 48 cm
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Die süße Sára hat ein Heim gefunden, ein Tierheim in Csongrád.
Wieso sie auf den Straßen alleine unterwegs war wissen wir nicht,
auch von der Vorgeschichte ist nichts bekannt. Jedenfalls ist sie von
der Straße weg und versucht sich in ihr vorüber gehenden Heim
zurecht zu finden bis Sára von Ihnen entdeckt wird. Eine Familie die
die liebe Hündin ein Heim geben möchte, die Zeit und Geduld haben
Sára ankommen zu lassen, denn sie ist ein bisschen schüchtern und
braucht Zeit um Vertrauen zu fassen. Sára möchte aber auch dazu
lernen in ihrer neuen Familie, so wie das kleine Hunde 1x1 und
lernen...
Weitere Informationen zu diesem Tier finden Sie unter
www.pfotenhilfe-ungarn.de/9926
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