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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause
Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Vermittler.

Bine, Dackel, wk, schwarz-beige, 01.10.2014
Bine ist eine treue Dackeldame, die ihrem 
Menschen nicht von der Seite weicht. Frem-
den gegenüber ist sie anfänglich misstrauisch 
und benötigt etwas Zeit und Futter, um Ver-
trauen zu fassen. Wird sie bedrängt oder fühlt 
sich gestresst, kann sie schnappen. Bine sucht 
einen kinderlosen Haushalt, bei einer Bezugs-
person, die ihr die nötige Sicherheit schenkt.

Karo & Kira, 2009
Beide lebten sehr frei und sind momentan völlig überfordert im Tierheim. Wir 
wünschen uns für sie schnellstmöglich ein Zuhause, wo sie wieder sehr frei und 
wild leben dürfen. Gerne auf einem Bauernhof oder Haus mit Scheune, denn 
sie brauchen den Menschen nicht wirklich! Wer gibt ihnen diese Chance?

2 Kaninchen, weiblich und männlich 
kastriert, 5-jährig
Die beiden suchen gemeinsam ein 
neues, artgerechtes Zuhause in ei-
nem Aus sengehege. Da sie im Win-
ter drinnen sind, geht’s für sie aber 
erst im Frühling wieder raus.

Hannah, EHK, wk, schwarz-weiss, 01.01.2012 
Hannah ist eine selbständige, aber dennoch ver-
schmuste Katzendame. Sie lief einem Blumenge-
schäft zu und wollte nicht mehr dort weg. Der Besit-
zer konnte leider bis heute nicht ausfindig gemacht 
werden. Hannah sucht ein Zuhause mit Freigang. 

Pegcel, 5-jährig, Beagle x Am. Staff, 1.1.2013, 
männlich, kastriert
Er sucht ein aktives Zuhause bei erfahrenen, 
konsequenten Hundeführern. Er ist sehr na-
senorientiert und manchmal etwas stur, in 
den richtigen Händen ist er ein Kumpel-Hund.

Bodie-Punto, EHK, mk, schwarz mit wenig weiss, 
14.07.2009
Bodie-Punto ist ein sensibler Kater, der etwas Zeit 
benötigt, um sich an Neues zu gewöhnen. Sobald er 
Vertrauen gefasst hat, entpuppt er sich als grosser 
Schmuser. Aufgrund einer Erkrankung im Rücken 
(Spondylose) benötigt er täglich ein Medikament, 
was er soweit gut einnimmt. Er wünscht sich ein ruhi-
ges Zuhause mit einer Freigangmöglichkeit.

Quella, Frühling 2018
Quella ist eine Kätzin, die Menschen gegenüber 
noch etwas skeptisch ist. Sie sucht ein ruhiges Zu-
hause mit Artgenossen und Freigang, bei verständ-
nisvollen Menschen. Wenn es einmal «Klick» ge-
macht hat, schmust sie auch gerne. Sie braucht 
einfach Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Fendi, Am. Staffordshire Terrier-Mix, 6.5.2016, 
weiblich
Fendi sucht ihre Menschen. Sie möchte einen Einzel-
platz, wo sie im Mittelpunkt steht, bei erfahrenen 
Hundehaltern, die sie fördern und fordern.
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