Sie sind auf der Suche nach Ihrem Traumhund?
Hunde aus dem Süden sind meist
bestens sozialisiert und sehr dankbar!
Die griechischen Streuner liegen uns besonders am Herzen. Sie wurden in der Regel
von gewissenlosen Besitzern den vielen Gefahren des Straßenlebens ausgesetzt,
denen die meisten früher oder später zum Opfer fallen: Sie verhungern, werden
überfahren oder vergiftet - sofern sie nicht das Glück haben, von Tierschützern
aufgegriffen zu werden.
Gemeinsam mit unseren griechischen Partnern versuchen wir, so viele Hunde wie
möglich vor diesem Schicksal zu bewahren.
Die Hunde werden zunächst in Auffangstationen in Sicherheit gebracht, wo sie mit dem
Lebensnotwendigen versorgt, medizinisch betreut und ausreisefertig gemacht werden.
Da die Hunde in Griechenland kaum eine Chance auf Vermittlung haben, versuchen wir,
sie in Deutschland zu vermitteln.
Besuchen Sie unsere Hunde doch in ihren Pflegestellen oder hier finden Sie noch viele
weitere Bilder, Infos und Hunde: www.tierhilfe-griechenland.de!

Kein eigener Hund, Sie möchten sich nicht auf Dauer binden?
Es werden auch dringend Pflegestellen gesucht!
Wenn Sie Hunden ein vorübergehendes
Zuhause bis zur Vermittlung geben können,
würden wir uns freuen!
Tierarztkosten und Versicherungsbeiträge
werden vom Verein getragen, Futter
übernimmt die Pflegestelle.

Kontakt: mail@tierhilfe-griechenland.de

Ihr Team der Tierhilfe Chalkidiki-Griechenland e.V.
Unsere Tiere sind alle geimpft, gechipt und haben
einen EU-Ausweis. Sie werden altersentsprechend auf Mittelmeerkrankheiten gecheckt (siehe
dazu Infos auf unserer Homepage).
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