Gottlieb-Bachmann-Str. 13 - 8824 Schönenberg

Hund des Monats Mai 2016 – PETI
Unser Hund des Monats ist Peti
Der schüchterne und etwas ängstliche Peti wurde am 16.6.2015 vor einem riesigen
Shoppingcenter gefunden und zum Glück dem Tierheim gemeldet. Ob Peti von
Zuhause weggelaufen ist oder ausgesetzt wurde, wissen wir nicht, aber Peti wartete
vergebens auf seine Menschen, niemand kam, um ihn nach Hause zu holen.
Peti ist ein ganz hübscher, freundlicher, lieber, aber zurückhaltender und
schüchterner Hundemann. Was er wohl in seinem bisherigen Leben alles erlebt hat?
Wir denken nicht viel Gutes…. Wenn es Peti nicht geheuer ist, setzt er sich einfach
hin und wartet ab. Peti kennt das an der Leine laufen noch nicht und auch sonst
muss man ihm liebevoll noch viele Sachen von Hundeeinmaleins beibringen. Im
Rudel fühlt sich Peti wohl und ein souveräner Zweithund könnte ihm eine grosse
Hilfe sein. An ihm könnte er sich orientieren und ihm vieles abgucken.
Für unseren armen Tropf Peti suchen wir ein geduldiges, ruhiges und liebevolles
Zuhause, bei Menschen die Erfahrung mit Angsthunden haben und die an Peti
vorerst keine Anforderungen stellen, sondern ihn ankommen lassen und wo er selber
sein Tempo bestimmen kann. Peti’s zarte, sensible Seele braucht nun Zweibeiner, die
ihm ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Er braucht einfühlsame Menschen,
die ihn an die alltäglichen Dinge des Lebens gewöhnen und ihm zeigen, wie schön so
ein Hundeleben zusammen mit dem Menschen sein kann. Wir sind sicher, Peti wird
es
ihnen
mit
seiner
Liebe
und
Treue
tausendfach
zurückgeben.
Wer hat ein Herz für den schüchternen Peti und gibt ihm die Chance, auf ein
glückliches Hundeleben?
PETI 3
Geboren: 01.06.2009
Grösse: ca. 50 cm
Gewicht: ca. 14,2 Kilo
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