tierisch

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

Tierheim Pfötli, Tierrettungsdienst

Tierheim Nesslau / TSV Toggenburg

Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, t 044 864 44 00

Ziegelwies, 9650 Nesslau

24h-Notfallzentrale, t 044 211 22 22,

24h-Notfallzentrale, t 0900 951 951

www.tierrettungsdienst.ch

www.tierheim-nesslau.ch

MELIKA, Europäische Hauskatze, geb. : 01.01.2017,
weiblich kastriert
Melika wurde zusammen mit ihren vier Kitten
gefunden. Sie ist lieb, aber etwas unsicher, bis
sie sich eingewöhnt hat. Melika hat eine alte Augenverletzung, die nicht weiter behandelt werden
muss. Sie sucht ein ruhiges Zuhause und möchte
Freigang geniessen.

SHIRLEY, Spinone-Mix, 2013 geboren, ist eine
sehr eigene Hündin, dickköpfig und stur, wenn sie
möchte, aber auch sehr lieb und freundlich. Sie hat
Beschützerinstikt und ist eifersüchtig und hat zudem
eine ganz feine Mimik. Darum kommt sie nur in erfahrene Hände zu Menschen welche die die Körpersprache des Hundes sehr gut lesen können, in einen
ruhigen Haushalt ohne Kinder. Dann wird sie sicher
eine Traumhündin!

NEO, schwarz, 3.4.2018, ist etwas schüchtern
und zurückhaltend, taut er in einem ruhigen, feinfühligen Zuhause sicherlich schnell auf. Eine zweite
Katze würde ihm sehr gut tun!

EDISON, schwarz-weiss, 1.7.21, männlich
kastriert, ist ein noch scheuer, unsicherer kleiner
Kater. Wir suchen für ihn ein verständnisvolles, liebevolles Zuhause mit späterem Freigang und evtl.
zu einer sicheren 1. Katze.
UELI, Europäische Hauskatze, geb.:01.01.2013,
männlich kastriert
Ueli ist scheu und zurückhaltend, vermutlich hat
er lange draussen gelebt. Sobald er Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich verschmust. Ueli benötigt
Spezialfutter. Er wünscht sich ein Zuhause mit viel
Geduld, wo er so sein darf, wie er ist.

Katzenheim Arche
KENO, 3-jährig, XL Bully, männlich kastriert,
sucht sehr erfahrene Hundehalter. Keno ist ein unsicherer Rüde, der mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen, aber auch einer ganz klaren, sicheren Führung gehalten werden sollte. Er braucht ein ruhiges
Umfeld mit einem klaren, geregelten Tagesablauf.
Eine sichere Hündin würde ihm bestimmt gut tun!

Hessenhofweg 4, 8645 Jona, t 055 210 66 10
www.katzenheim-arche.ch

ULYSES von Urdorf, männlich kastriert,

MAMA, Europäische Hauskatze, geb:01.01.2016,
weiblich kastriert
Für Mama suche wir einen Auswilderungsplatz.
Das heisst einen wetterfesten Untschlupf wie eine
Scheune oder ändliches. Wo sie täglich gefüttert
wird und sie auf Hilfe zählen kann, sollte es ihr
Gesundheitlich nicht gut gehen.

BOOGIE, Mastiff-Mix, 4.5-jährig, sucht ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei Menschen mit viiiiel
Zeit. Sie ist meistens gemütlich unterwegs, braucht
aber natürlich trotzdem eine klare Führung.

geimpft, gechipt, Freigänger
Ulyses lebte frei, bis er schwer verletzt aufgegriffen wurde. Vom Spital kam er zu uns und er
kuriert sich jetzt aus. Seine Genesung macht gute
Fortschritte und es ist klar, dass Ulyses einmal ein
Daheim hatte und Menschen kennt und eigentlich
nicht so schlecht findet. Nur momentan ist er vorsichtig geworden. Er ist ein gestandener Kater und
braucht später unbedingt eine Katzenklappe und
seine Freiheit.
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