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Notfä(e)lle
Unsere zauberhafte Kitty ist ca. 2014 geboren. Ihre
liebsten Hobbys sind kuscheln und draußen die Natur
genießen. Leider ist sie an Diabetes erkrankt, benötigt
Medikamente und Spezialfutter. Kitty wünscht sich
nichts mehr als ein schönes Zuhause!

Unser kleiner Gismo ist ca. 12 Jahre und einfach nur ein
liebes Kerlchen. Er sucht ein ruhiges Zuhause, in dem er
viel Zeit mit seinen Menschen verbringen darf.

Unsere Dahlia ist 2011 geboren und kastriert. Sie ist
eine lauffreudige und agile Hündin, die es liebt Gassi zu
gehen und am liebsten viel Zeit mit ihren Menschen
verbringen möchte. Ältere Kinder ab 14 Jahren dürften
für sie kein Problem sein.

Interessieren Sie sich für ein Tier aus unserem Tierheim, dann rufen Sie bei
uns an oder schauen zu den Öffnungszeiten vorbei. Auch unsere Oldies
haben es verdient noch ein tolles Kuschelsofa zu bekommen….

Patenschaft gesucht!
Unser Stummelchen lebte jahrelang an einer
Futterstelle und ist ca. 2008 geboren. Sie würde
sich sehr über Paten freuen.

GiftköderRadar
Leider kommt es zunehmend zum Auffinden von vergifteten oder mit
Rasierklingen/Nägeln gespickten „Leckerchen“, was so manchem Vierbeiner
bereits das Leben gekostet hat. Bitte bringen Sie solche Funde zur Anzeige und
teilen es über unten stehende Plattform mit. Diese informiert Haustierbesitzer
und Eltern über entdeckte Giftköder und Gefahrenzonen in der Umgebung des
Anwenders: www.giftkoeder-radar.com
Tipps und Tricks für artgerechte Haltung, Ernährung und
Zusammenführung:
www.diebrain.de/k-vergesellschaftung.html
www.sweetrabbits.de/downloads.html
www.kaninchenschutz.de/info
www.meerschweinchenhilfe.de
Sommerliches Badevergnügen
Denken Sie daran, wenn es mit dem Hund zum Badesee geht, diesen nicht
überhitzt in die Fluten springen zu lassen. Das kann zu Kreislaufversagen und
unter Umständen zum Tod des Tieres führen. Also auch hier erst einmal das Tier
etwas runter kühlen lassen und nur bis zum Bauch rein lassen. Auch das
vorherige Füttern belastet den Kreislauf und sollte vermieden werde.
Bettwäsche, Decken, Handtücher und alles, wo man sich rein kuscheln
kann, werden immer gern genommen !
Ein Tier, das mi-els Chip gekennzeichnet wird, muss in einem Haus:erregister, Tasso oder Deutsches
Haus:erregister, angemeldet werden. Nur so kann das Tier im Verlus@all wiedergefunden werden
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