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MALO's Geschichte ist eine tragische, dessen genaue Tragweite aufgrund
seiner Herkunft (Rumänien) nicht erfasst werden kann. Doch sprechen die
Narben und falsch geheilten Brüche eine eigene Sprache. Dennoch ist der
kleine Mann ein Traumhund. Er ist so dankbar für jede Zuwendung, anfangs
zwar immer ein wenig ängstlich und eingeschüchtert durch schlechte
Erfahrungen der Vergangenheit, aber in kurzer Zeit hat er volles Vertrauen
in die ihn betreuenden Menschen neu gefasst.
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Wir suchen aufgrund seines Handycaps mit einem krüppeligem rechten
Hinterbein am besten Menschen mit einer Wohnsituation auf einer Ebene
sprich Parterre. Er ist zwar in der Lage Treppen zu steigen, doch wollen wir
das Bein ungern dauerhaft derart belasten um weiteren Schaden
vorzubeugen. Schön wäre ein Haus mit kleinem oder gern großem
gesicherten Garten.
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Malo bleibt zwar schon Stundenweise alleine, doch sollten die neuen
Besitzer nicht beide Vollzeit arbeiten gehen. Er ist sehr gelehrig und
liebebedürftig, doch muss er noch einiges lernen, wie z.B. nicht immer im
Müll zu wühlen oder sich einfach an Lebensmitteln vom Tisch zu bedienen.
Dank Training mit der Pflegefamilie läuft er jetzt schon super ohne Leine,
nur in der Abenddämmerung muss man ihn von Kaninchen fern halten.
Grundkommandos sind auch schon sehr geübt, solange der kleine Prinz die
Lust dazu hat.
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Vom Steine und Gitter kauen sind Malos Zähne in Mitleidenschaft gezogen
worden und es fehlen auch schon so einige. Aber das hält ihn nicht davon ab
auch die härtesten Leckerchen zu vernichten :-)
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Wir suchen dringend nach einer Endstelle für den Süssen, da die
Pflegefamilie ihn nur noch bis August behalten kann und wir ihn ungern von
A nach B reichen möchten.
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Wer also Interesse hat bitte direkt unter 0177-2930325 melden.
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