Snoopy
- sucht einen Gnadenbrotplatz Geburtsdatum/Alter: ca. 16 Jahre
Gewicht/Größe: ca. 12,5 kg, > 40 cm
Typ/Rasse: Schnauzer-Pudel-Mix
Sonstiges: altersbedingte Erkrankungen
Herkunft: Privatabgabe
Derzeitiger Aufenthalt: Wuppertal
Schutzgebühr: nach Absprache
Kontakt: info@pechpfoten.de, 0202/74717177
Fotos: Pechpfoten e.V.

Snoopy ist mit seinen 16 Jahren ein echter Senior, der für die ihm noch verbleibende Zeit einen
besonders liebevollen Platz finden muss. So richtig gut hat er es wohl noch nie gehabt. Das muss sich
jetzt ändern. Wer öffnet sein Herz und versöhnt ihn mit dem Leben. Wer bietet ihm einen wirklich
behüteten, kuscheligen Platz mit ganz viel Herzenswärme?
Bei Snoopy lassen altersbedingt schon so einige Körperfunktionen nach. Er ist etwas schwerhörig und
sieht vermutlich nur noch schemenhaft, weshalb er in ungewohnter Umgebung auch immer mal aneckt.
Er dankt es Dir, wenn Du nicht zu viel umräumst zu Hause und ihm hilfst, sich einzufinden. Auch sein
Gang ist etwas wackelig, weshalb Treppen nicht so optimal wären. Durchaus geht er im Moment
aber freudig viermal am Tag ein halbes Stündchen spazieren.
Seine Zähne, na ja... was kann man erwarten? Aber fressen tut er gerne und ob man ihm noch eine
Zahnsanierung in Vollnarkose zumuten möchte? Denn auch sein Herz hat Altersschwäche. Das
wichtigste ist wirklich lieb haben, lieb haben, lieb haben!
Obwohl er recht viel trinkt, hält er übrigens nachts noch gut durch und ist stubenrein.
Zu anderen Hunden ist er leider nicht gut zu vergesellschaften, nicht weil er grantig ist, sondern weil
mehrere Versuche bereits fehl schlugen und er nicht akzeptiert wurde. Den Stress möchten wir ihm nun
wirklich nicht mehr antun. Katzen hat er wohl nie
kennen gelernt, beim Erstkontakt aber völlig
ignoriert oder vielleicht auch gar nicht bemerkt.
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