
Dringend! Mia ist wieder auf der Suche! 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

Die hübsche Mia kommt ursprünglich aus Rumänien. Sie wurde dort in einem sehr schlechten Zustand vor dem Tierheim 
ausgesetzt. Mia war sehr unterernährt, darüber hinaus wurde sie im Tierheim noch zum Opfer eines Beißvorfalls. Mia 

hat einen kleinen Schönheitsfehler, ein Stückchen ihrer Nase fehlt. Dadurch wird Mia aber in keiner Weise 
beeinträchtigt. 

Mia konnte vor eineinhalb Jahren bei ihrer neuen Familie einziehen. Sie war dort glücklich und wurde geliebt. So konnte 
sie ihre Ängste zum größten Teil ablegen und ein normales Hundeleben führen. 

Leider hielt Mias Glück nicht lange vor. 

Es gab Familienzuwachs, und Mia konnte sich bis jetzt nicht an die neue Situation gewöhnen. Durch die Unruhe, die 
durch das Kleinkind entstand, wurde sie wieder verunsichert, so dass ihre Familie schweren Herzens beschloss, sich 

wieder von Mia zu trennen. 

Nun ist Mia wieder auf der Suche nach einem endgültigen Zuhause. Mia geht gut an der Leine und kennt die 
Grundkommandos. Da sie einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, muss sie beim Spaziergang gut beschäftigt werden, dann ist 
auch Freilauf kein Problem. Sie hat auf ihrer Pflegestelle zusammen mit Katzen gelebt. Mia versteht sich gut mit Rüden, 
bei Hündinnen entscheidet die Sympathie. Mit älteren Kindern kann Mia umgehen, sofern diese nicht zu stürmisch auf 

sie zugehen. 

Wir suchen nun schnellstmöglich eine neue Familie für die hübsche Mia, möglichst bei hundeerfahrenen Menschen, die 
ihr Zeit geben, anzukommen und Vertrauen aufzubauen. 

Sollten Sie sich vorstellen können, dass Mia in ihr Leben passt, melden Sie sich bitte. Mia kann nicht mehr lange in ihrem 
jetzigen zuhause bleiben und wir möchten ihr gerne den Umzug auf eine Pflegestelle ersparen. 

Wenn Sie ihr einen Endplatz  bieten können, setzen Sie sich bitte mit unserer 
Teamkollegin in Verbindung: 

Sabine Mönnichs – Tel. 040/830 4221 oder 0172/437 4915 

s.moennichs@pfotenhilfe-ungarn.de 
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