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Ula sucht liebevolle Menschen 

Rasse/Art: Mischling
Hündin
Alter: 3,5

€ 240,00 

Beschreibung
ULA ist ein entzückendes Hundemädchen, um die 3.5 Monate alt, 32
cm groß, 6.5 kg schwer, das ausgewachsen eine mittlere Größe
erreichen wird. (Stand: 28.11.2014)

Pater Anthony fand die Hündin, gemeinsam mit ihrem Schwesterchen
URSULA, in Tomislavgrad. Die 2 Hundekinder saßen am Gipfel eines
Müllhaufens. Vermutlich wurden die Welpen ihrer Hundemutter weg
genommen und auf der Müllhalde „entsorgt“. Der Pater brachte die
Hundekinder zu Ivan – einem der engsten und vertrautesten Mitarbeiter
von Father Anthony, der im Rahmen des Mensch-Tier-Projektes, von
Father Anthony gerettete Hunde auf seinem eigenen Grund und Boden
betreut – wo sie mit gutem Futter und Liebe aufgepäppelt wurden.

Beide Welpen sind gesund, sehr hübsch anzusehen und auch die
inneren Werte sind tadellos. Sie lieben Menschen, Erwachsene und
Kinder, sind freundlich, sanft und liebevoll. Sie sind welpentypisch
verspielt und verträglich mit anderen Hunden und Katzen, genießen es,
wenn sie geknuddelt und geherzt werden und lecken dabei dankbar
über das Gesicht. Da der Pater der Meinung ist, dass die noch kleinen
Flauschbälle nicht allzu groß werden, wäre bei ausreichend Auslauf
auch eine Haltung innerhalb einer Wohnung vorstellbar.

ULA übt schon fleißig an der Leine zu gehen und unterscheidet sich von
ihrem Schwesterchen nur durch die gänzlich schwarze Nase.

Haben SIE sich schon in die kleine ULA verliebt?

Alle Tiere treten geimpft, gechipt, entwurmt, entfloht und kastriert
(altersabhängig) sowie mit gültigem, internationalen Pass die Reise zu
Ihnen an, deshalb bitten wir um eine Spende ab 240 Euro, um die
entstandenen Unkosten (u.a. auch für den Transport und die
Unterbringung auf bezahlten Pflegeplätzen vor Ort) abdecken zu
können.
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