TIERWORK e.V. Rettungsaktion: Alle Hunde sind kastriert, geimpft, gechipt
Wir müssen diese Hunde vor grausamer Tötung retten S C H N E L L !
Darum suchen wir dringend ein ZUHAUSE bzw. Pflegestellen.

Grimm Rüde 65 cm 1 Jahr,

Mix ohne ausgeprägte Wacheigenschaften.

Er wurde im Not-Lager 2 x fast totgebissen, alle haben ihn aber nur freundlich erlebt. Er ist ein Schatz mit seiner
lieben zurückhaltenden Art. Grimm hat große Angst vor den anderen Hunden und versteckt sich daher
manchmal. Die Tierschützer haben sogar testen, dass eine Gesellschaft mit Katze möglich ist.
Auf Kinder und Welpen reagiert er auch sehr freundlich.

Puff, Rüde, knapp 50 cm, 2 J. alt
Fell: langhaarig creme-gesprenkelt
Puff ist nicht nur traumhaft hübsch, sondern auch nett und noch keine 2 Jahre alt. Er ist verschmust und
verspielt und altersbedingt agil, aber nicht zu wild. Er benötigt dringendst Fellpflege. Mit anderen Hunden war er
immer verträglich. Auf ihn soll noch ein langes Leben mit Abenteuern warten! Leider habe ich grad kein Foto zur
Hand, aber er ist langhaarig, cremefarben und huebsch

Rilke, Hündin, ca. 45 cm, etwa 4 Jahre alt
Rilke kam vor einem Jahr vor der Tötung ins Notlager und wird jetzt wieder bedroht. Sie ist sehr dünn. Der
Tierarzt sagt, dass er bei ihr Lagerstress vermutet. Sonst ist sie ruhig und freundlich. Sie wird Zeit brauchen
und anfangs ängstlich reagieren, aber ganz schnell aufblühen und eine liebe Begleiterin werden. Mit den anderen
Hunden verträgt sie sich bestens.
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Ashley, ca. 50cm 2 Jahre alt
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Karbi, Hündin, ca. 40 cm, 2 Jahre alt

Die sensible Ashley war kurz bei einer Tierschützerin, wo sie sich zugänglich und verschmust zeigte. Man sieht
ihr aber die Angst an vor den eng lebenden Hunde-Rudeln im Notlager von Rumänien. Ashley versteckt sich,
kommt jedoch auf die Tierschützer zugelaufen, sobald sie sie sieht.

Wer rettet Ashley, Karbi und Sussi?
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Karbi wurde von der Straße geholt, um sie vor den Hundefängern zu retten und ist nun schon seit einem Jahr in
einem Zwinger des Not-Lagers zu ihrem Schutz untergebracht. Die zarte Hündin kann sich schlecht wehren.
Karbi ist menschenbezogen und geht auch auf sie zu, aber sie braucht Erziehung und muss vieles lernen, was sie
nicht kennt (Haushalt, Leine usw.).

Sussi, knapp 60 cm ca. 7 Jahre
Diese Hündin hatte es nie leicht, auch im Notlager nicht, wo sie schon mehrfach gebissen wurde. Sie zieht sich
immer mehr zurück, obwohl sie sich Menschenkontakt und Streicheleinheiten wünscht. Von ihrer Seite aus
verträgt sie sich gut mit anderen Hunden. Sie hat schon viel durchgemacht und möchte endlich ANKOMMEN.
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Die traurige Hündin Ranji, ca. 40 cm, 3-4 Jahre alt
Ranji sieht älter aus als sie ist, weil sie nie Gutes erlebt hat und immer in Entbehrung und Angst leben musste.
Auch im Notlager flüchtet sie vor stärkeren Hunden. Sobald die Tierschützer zu ihr kommen, wird sie munter und
freut sich. Sie geht an der Leine mit, ist freundlich zu Mensch und Tier und braucht ein Zuhause. Auch sie hat
jetzt nach dem neuen Gesetz keine Überlebens-Chance mehr .

Rechts im Bild ist Please, ein Rüde, ca. 40 cm, 2-3 Jahre alt
Please ist ein auffallend hübscher Hund mit einem weißen Sternchen auf der Brust. Im Moment geht es ihm
besonders schlecht, weil er ungeschützt in einem Gebüsch lebt. Die Tierschützer kommen nur an ihn ran, wenn
möglichst wenig große Hunde in der Nähe sind. Für die Verhältnisse im Auffanglager ist er ein sehr kleiner Hund
und kann schnell bei Kämpfen getötet werden. Das wäre schrecklich, denn Please ist sehr freundlich und von sich
aus nur verträglich. Er muss ganz DRINGEND dort raus!

Norok knapp 50 cm, ca. 7 Jahre alt.

Vita ca. 4 Jahre alt, ca. 55 cm groß.

Norok ist rumänisch und heißt Glück. Das hat Norok leider nie gehabt. Er ist ein sehr netter Rüde, der sich auch
gut mit Artgenossen verträgt. Norok hat ein liebes Wesen, fällt nie unangenehm auf und kommt voller Freude
angelaufen, wenn er einen Menschen sieht. Trotz allem, was man ihm angetan hat. Ohne zu drängeln, holt er
sich dann eine Streicheleinheit ab. Norok gehört zu den Hunden, die zufrieden mit dem sind, was sie
bekommen. Er stellt keine Ansprüche und ist daher auch für Hunde-Anfänger ein geeigneter Kumpel.
Aber – wie alle Tiere aus dem Notlager – muss auch Norok erst „Haushalt, Kommandos und Vertrauen“ lernen.
VITA hat krumme Zähne, die dafür aber schön weiß sind. Sie lebt im Notlager bei jedem Wetter draußen und
verträgt sich sehr gut mit den anderen Hunden. Für eine Streicheleinheit ist sie immer dankbar. Vita ist eine
äußerst liebenswerte Hündin, die sich bestimmt besonders gut an eine neue Umgebung anpassen kann. Sie ist
immer freundlich und hat nach ihrem kargen, sehr harten Straßenleben endlich ein Zuhause verdient.
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JUNG und

ALT

SHEPA ist eine sehr sanfte Hündin und trotz des jungen Alters zeigt sie einen ausgeglichenen Charakter.
Sie verträgt sich sehr gut mit anderen Hunden und wünscht sich menschliche Zuneigung. Wäre sie eine Katze,
dann würde sie schnurren. Shepa ist eine hübsche Wuschelhündin, die erstmal Fellpflege braucht, damit sie
wieder in voller Schönheit strahlt. In ihren 8 Monaten hat sie nichts anderes kennen gelernt als die Straße,
die Flucht vor Tritten und Hundefängern und Suche nach Nahrung.

Momo ist knapp 55 cm gross und ca. 7 Jahre alt.
Momo ist eine sanfte Hündin. Dabei ist es ihr noch nie gut gegangen. Momo musste immer um ihr
Leben kämpfen und hat es verdient, zur Ruhe zu kommen und geliebt zu werden. Sie ist gutmütig
und läuft auch schon brav an der Leine. Mit den anderen Hunden verträgt sie sich hervorragend,
bevorzugt aber einen Platz, an dem sie auch mal für sich sein kann, ohne von anderen gestört zu
werden. Momo geht Konfrontationen aus dem Weg und leidet deshalb sehr im Notlager von
Rumänien.

Durch Alter und Größe gehört Momo zu den Tieren, die als Erste getötet werden.
Tobi ist ca. 55 cm, ca. 4 Jahre
Tobi wurde von Tierschützern ins "Offene
Notlager" in Rumänien gebracht, weil man in
allen Orten Jagd auf Streuner machte. Er hat
eine wunderschöne Fellzeichnung, benimmt
sich aber sonst unauffällig. Tobi ist
zurückhaltend und geht Streit aus dem Weg.
Von Menschen möchte er gestreichelt werden,
drängelt sich aber nie vor.
Tobi ist bescheiden und verträglich.
Ein eher ruhiger Rüde mit einem sehr
liebenswerten Wesen. Durch sein wuscheliges
Fell und die besondere Farbe ist er einzigartig.
Er soll gerettet werden und ein Zuhause
bekommen, wo er Ruhe, Sicherheit und die
Zuwendung der Menschen für sich allein hätte.
Das braucht er !
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Tanja etwa 55 cm groß und ca. 2 Jahre alt.
Sie ist lebhaft, ohne dabei aufgedreht zu sein und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Trotzdem geht sie den
größeren aus dem Weg, um nicht in Streit zu geraten. Sie ist sehr menschenbezogen und würde sich garantiert
freuen, wenn ihre Zeit im Lager durch eine Reise endet und sie endlich bei Menschen leben darf. Sie kam schon
als Welpe in die Tötungsstation, danach ins Notlager und wartet seither auf ihre Adoption.

TODESKANDIDAT Tommy ist ca. 7-8 Jahre alt, etwa 55 cm gross.
Tommy ist ein unglaublich lieber Schmusebär, der sich gut mit jedem verträgt. Wenn es Futter gibt, wartet er
erstmal ab, bis alle satt sind, um Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Lt. Tierschützer-Information gibt es dort
niemanden, der Tommy nicht knuddeln will. Seine sanfte Art animiert jeden Menschen, ihn sofort ins Herz zu
schließen. ER DARF NICHT DEN TÖTUNGSTRANSPORTEN IN DIE HÄNDE FALLEN.

Bitte sucht alle Plätze, damit wenigstens diese paar Tiere gerettet werden.
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