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„

Gesucht wird:

Ein schönes Plätzchen für den Rüden Charly

geboren

vermutlich 2008

Schulterhöhe:

ca. 58 cm

Haltung:

Familienhund, sehr verträglich und lieb, versteht sich mit Artgenossen
und Katzen, für Anfänger geeignet

Geschichte:
ausgesetzt, weil er nicht mehr „brauchbar“ war
und ist wohl tagelang durch die Gegend geirrt.
Dadurch, dass er so gut wie blind ist, konnte er
sich draußen nicht mehr zurechtfinden.
Als er gefunden wurde, konnte er nicht mehr

Wer ist Charly?
Charly wurde in einem völlig dehydrierten Zustand gefunden. Er wurde wahrscheinlich

selbstständig laufen und war völlig am Ende seiner Kräfte. Wir wussten nicht, ob er überhaupt
noch die Nacht überstehen würde. Zum Glück
hat sich der große Kämpfer wieder aufgerappelt
und sich zu einem aufgeweckten, lustigen Burschen entwickelt, der jeden Tag sein Leben in
vollen Zügen genießt.
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Er versteht sich gut, sowohl mit Rüden als auch
mit Hündinnen und ist auch noch gerne auf langen Spaziergängen mit dabei. Wir sind mittlerweile der Meinung, dass er auf jeden Fall Schatten erkennen kann. Aufgrund seiner Sehbehinderung kann man ihn draußen aber nicht mehr
alleine frei laufen lassen. Aber in einem Garten
und in seiner gewohnten Umgebung findet er
sich prima zurecht und man merkt ihm nicht an,
dass er nicht genau sieht wo er hinläuft.
Er liebt Kinder und kann auch gerne in eine Familie mit kleinen Kindern vermittelt werden.
Charly ist um die 10 Jahre alt und ist für sein Alter noch sehr fit. Er hätte mit einem Junghund
als Kumpel keine Probleme, da er im Herzen und
besonders aber im Kopf sehr jung geblieben ist.

Wenn du dem liebevollen Charly noch eine zweite Chance- und ein warmes Zuhause schenken möchtest, melde Dich einfach bei uns.

Wenn Sie an Charly 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!

