
Spendenkonto Riona

Riona  hatte  großes  Glück,  dass  sie  eine  Pflegestelle  bei  einer  erfahrenen  Hundetrainerin
gefunden hat, die mit ihren  besonderen Charaktereigenschaften umzugehen weiß und sie für
ihre  neue  Familie  gut  vorbereitet.   Zuerst  waren  wir  in  der  Annahme,  es  wäre  nur  eine
Kurzzeitpflegestelle, dann stellte sich aber auf Grund von Rionas Besonderheiten heraus, dass
eine Vermittlung nicht so einfach und nur bei besonderen und besonders erfahrenen Menschen
möglich  ist.  Riona  ist  ein  großartiger  Hund,  wenn  man  mit  ihr  umzugehen  weiß.  Die
bisherigen Tageskosten wurden großzügig von der DGSH, Simone Schröder übernommen.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Da sich  Riona auf dieser Pflegestelle bei „my dogprofi“ im Taunus gut eingelebt hat, sich
umgänglich zeigt,  ihre festen Regeln akzeptiert und sich dort wohl fühlt, möchten wir, dass
sie bis zu ihrer endgültigen Vermittlung dort bleiben darf.  Ihre  Trainerin ist uns finanziell ein
großes Stück entgegengekommen, so dass wir nur für die Tierarztbesuche/Medikamente und
die Betreuung während der Urlaubszeit aufkommen müssen.

Wir haben nun ein Spendenkonto für Riona eingerichtet und bitten um Ihre Unterstützung.
Gerne  können  auch  Patenschaften  für  sie  übernommen  werden.  Für  Riona  bedeutet  dies
Sicherheit in einem vertrauten Umfeld. Sie kann weiterhin dazulernen, um einen Neustart in
ihre künftige Familie leichter verkraften zu können.

Unser Konto für Spenden und Patenschaften
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Wenn Sie gerne eine Patenschaft für Riona übernehmen
möchten, wird Ihnen unsere Christiane Kopacek - 
chkopacek@gmx.de - gerne einen Patenvertrag mit Urkunde
zuschicken. Riona freut sich auch über Spenden, die ihr den
Aufenthalt bei ihrem geliebten Pflegefrauchen und ihren
vierbeinigen Freunden sichern.

Im Voraus 1000 x Dankeschön an all  die lieben Menschen, die Riona ihren Platz auf der
Pflegestelle sichern  

Das Animal Protection Team mit Riona
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