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Tiere suchen ein neues Zuhause
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Emris (Mischling, m. kastr. Okt. 10) ist
ein liebevoller, verschmuster Hund.
Er wünscht sich einen gemütlichen Lebensabend, ist jedoch auch noch rüstig
genug, um ausgiebige Spaziergänge
und Wanderungen zu schätzen. Emris
ist überall gerne mit dabei, kann nicht
alleine Zuhause sein und bindet sich
sehr schnell an Sie.

Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden
Sie sich bitte an den jeweiligen Vermittler.
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Mäggie, europ. Hauskatze, Jan 19,
weibl. kastr. Sie kam zu uns ins
Tierheim, da sie längere Zeit in einem
Garten lebte. Sie ist sehr ängstlich
und braucht lange, um Vertrauen
zu fassen. Mit Artgenossen versteht
sie sich gut. Darum suchen wir ein
verständnisvolles Zuhause für
Mäggie mit Freigang.

Loki (Perser, m. kastr.,Juli 17), ist süss,
absolut verschmust und anhänglich.
Bei uns ist Loki super sozial, jedoch
müssen die anderen Katzen ein selbstbewusstes Wesen haben und sich
nicht durch sein stattliches Auftreten
beindrucken lassen. Früher war Loki
eine Wohnungskatze, durfte bei der
letzten Platzierung Freilauf geniessen.

Lady Nougat & Sir Caramel, Kaninchen, Alter: unbek. w+m kastr. Aus
gesundheitlichen Gründen wurden
beide zusammen abgegeben. Sie sind
neugierig, aber etwas zurückhaltend.
Bei Lady Nougat muss auf die Zähne
geachtet werden. Wir wünschen uns
für beide ein neues Zuhause in einem
gut strukturierten Aussengehege.

5 w. Farbmäuse, sind auf der Suche
nach passenden Plätzen. Die aktiven
und neugierigen Weibchen stammen
aus noch viel grösseren Gruppen
und zu Anfang war nicht klar, ob sie
allenfalls tragend sind. Doch nun sind
sie bereits eine Weile im Tierheim und
eine Trächtigkeit kann ausgeschlossen
werden.
11 m. Farbmäuse, alle sind wohlauf
und eher jung, wir schätzen sie auf ca.
jährig. Sie können zusammen platziert
werden oder in bestehende Weibchen
oder Kastratengruppen. Dagobert und
Co. wünschen sich im neuen Heim
spannende und gut strukturierte Gehege, wo sie viel Spass am Erkunden
und Klettern haben können.

Lola & Erik, Kaninchen, Alter:
unbek. w+m kastr. Beide kamen als
Findeltiere ins Tierheim. Bei uns
haben sich die beiden gefunden und
sind unzertrennlich. Erik ist sehr
zutraulich und Lola ist eher etwas
zurückhaltend. Wir wünschen uns für
beide ein neues Zuhause in einem gut
strukturierten Aussengehege.

«Ich habe nie geheiratet, weil ich drei Haustiere Zuause
habe, die den gleichen Zweck erfüllen wie ein Ehemann.
Ich habe einen Hund, der jeden Morgen knurrt, einen Papagei, der den ganzen Nachmittag flucht und eine Katze, die
spät in der Nacht nach Hause kommt.»
Marie Corelli

«Hunde haben
alle guten
Eigenschaften
des Menschen,
ohne
gleichzeitig
ihre Fehler
zu besitzen.
Friedrich II. der Große

Männer
schnarchen
um Frauen
beim Schlafen
vor wilden
Tieren zu
beschützen!
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