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„

Gesucht wird:

Ein schönes Plätzchen für die Hündin Suse

geboren

vermutlich 2008

Schulterhöhe:

ca. 38 cm

Haltung:

kinderlieb, für Familien, Senioren und Hundeanfänger geeignet, verträglich mit Rüden, Hündinnen und Katzen

Geschichte:
Ich bin die kleine Suse und bin ca. 10 Jahre alt.

Als ich gefunden wurde war ich halb verhungert,
völlig verfilzt, voll mit Zecken und Flöhen und
sehr verängstigt.
Da ich grauen Star habe und fast blind bin, hätte
ich es alleine nicht mehr lange geschafft und
war froh, dass sich endlich jemand um mich
kümmerte.
Beim Arzt wurde festgestellt, dass ich ein
Mammakarzinom hatte und anfangs war nicht
sicher, ob ich eine Operation zur Kastration und

zum Entfernen der Tumore überhaupt überstehe. Aber da ich bei der Tierhilfe Antalya so
gut aufgepäppelt worden war, habe ich alles
bestens überstanden und mich jetzt sehr gut erholt.

Mittlerweile sagen alle, ich sei sehr agil, an
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allem interessiert und werde von Tag zu Tag
fröhlicher und offener.
Ich laufe toll an der Leine und freue mich unendlich über jede Streicheleinheit die ich bekommen kann.

Ich mag Katzen und auch Hunde, nur zu groß
und zu stürmisch sollten sie nicht sein, sonst
habe ein ich bisschen Angst, weil ich ja kaum
was sehe.
Ich würde mich total über ein eigenes Zuhause
und eine eigene Familie freuen mit denen ich
mein neues Leben teilen kann.

Wenn Sie an Suse interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
Frau Doris Steg-Magnussen
Telefon:
02252-836 87 21
E-Mail:
doris@tierhilfe-antalya.de
Bitte beachten Sie, dass unsere aktiven Mitglieder die Tätigkeit ehrenamtlich ausüben und meist berufstätig sind.
Wenn Sie telefonisch nicht sofort Kontakt bekommen, bitte versuchen Sie es wiederholt. Danke!

