Noch einmal dringender Hilferuf für Solo - die Zeit läuft ihm davon!

Solo lebte viele Jahre in einem Tierheim mit über 700 Hunden auf Sardinien, bevor er
endlich das Glück hatte, adoptiert zu werden. Seine Partnerin Maga durfte mit ihm kommen
und die beiden waren über 4 Jahre glücklich. Nun sind beide in die Jahre gekommen. Solo
ist 11, Maga noch älter. Wir dachten, das Glück der beiden, nach so vielen Jahren der
Tristesse und Hoffnungslosigkeit im Tierheim, würde bis an ihr Lebensende währen.
Dann trennten sich ihre Menschen, das Haus muss Ende April geräumt werden. Die beiden
Hunde können nicht mehr gehalten werden. Die beiden Senioren werden ALLES verlieren:
Einander, ihr Zuhause, ihren Garten, ihre Noch-Menschen. Schlimmer geht es wirklich nicht.
Die beiden zusammen zu vermitteln, wäre das einzig Richtige, aber wir haben nicht die Zeit,
solch einen Lebensplatz zu finden. Für Maga haben wir eine Möglichkeit gefunden und
bangen weiter um Solo.
Er hat nur noch wenige Tage, bevor seine Welt komplett zusammenbricht! Es darf nicht sein,
dass er, nach so vielen Jahren Gefangenschaft, nun den Rest seines Lebens wieder im
Tierheim oder einer Pension landet…Es ist ein schierer Albtraum.
Solo ist fixiert auf Maga, deshalb toleriert er keine anderen Hunde. Das macht alles noch
schwieriger. Wir suchen die Stecknadel im Heuhaufen:
Wer kann unserem Wuschelbär eine Pflegestelle oder gar ein Zuhause geben?
Bitte überlegt, ob Ihr jemanden im Freundes-oder Bekanntenkreis habt, der infrage käme.
Manchmal kommt es leider vor, dass jemand seinen Weggefährten verloren hat oder ihn
gehen lassen musste. Jemand, der (noch) keinen Hund hat oder vielleicht noch nicht so weit
ist, aber helfen möchte oder würde. Wir sind wirklich verzweifelt und möchten Solo diesen
grausamen Schicksalsschlag ersparen.
Solo ist sehr verschmust, braucht unbedingt einen Garten, kann alleine bleiben und fährt
problemlos im Auto mit.

DANKE. Fürs teilen, fragen und all Eure Unterstützung. Solo braucht Euch.
Mehr zu Solo auf seiner Vermittlungsseite und unter SOS-Notfelle auf der Homepage.
Ansprechpartnerin ist Karin Loebnitz, Telefon 0177 / 7003377
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