Wer gibt mir endlich ein Neues Zuhause?

Belohnung geboten!1
Mein Name ist Rino, geboren wurde ich 2006 in Indien.
Zusammen mit meiner Mutter und Bruder bin ich mit meinem Frauchen nach
Deutschland gekommen.
Leider habe ich mich nach zwei Jahren nicht mehr mit meinem Bruder verstanden
und mein Frauchen mußte mich ins Tierheim geben. Es ging wirklich nicht anders,
Barbara und Detlef kennen mich seit dem ich in Deutschland war und können es
bestätigen.
Seit November 2009 sitze ich nun im Tierheim und bis jetzt hat sich niemand für mich
interessiert.
Liegt sicher daran, daß ich sehr ängstlich bin und vor fremden Menschen flüchte.
So kann mich im Tierheim kaum jemand sehen und ich werde einfach übersehen
oder vergessen. Details dazu erklärt Euch Detlef persönlich.
Detlef, der Mann von Barbara, kümmert sich jetzt intensiv um ein Neues Zuhause für
mich, weil ich es nicht mehr länger im Tierheim aushalten werde.
Am Besten paßt zu mir eine alleinstehende Frau, die vielleicht auch nicht mehr
arbeiten muß.
Eine Familie geht leider gar nicht, wird auch nicht probiert.
Ein Paar vielleicht z.B. zwei Frauen wäre sicher gut möglich, dies müßtet Ihr mit
Barbara oder Detlef besprechen.
Ein anderer Hund kann schon da sein aber am Besten eine Hündin und auf keinem
Fall mehr wie ein Hund.
Ich kann auch alleine bleiben und im Auto mitfahren.
Mit Katzen, Kleintieren verstehe ich mich gut bzw. interessieren sie mich nicht.
Auch habe ich kein auffälliges Jagdverhalten, treffen wir im Wald ein Reh oder einen
Hasen sind mir die Tiere egal und ich gehe normal, auch ohne Leine, mit Detlef mit.

Bitte helft mir und gebt mir ein Neues Zuhause.
Die Fotos sind aus diesem Jahr also recht neu.
Finanziell ist für mich gesorgt , mein Neues Frauchen würde so lange ich lebe alle
Kosten (auch Tierarzt) bezahlt bekommen. Finanzielle Gründe sollen kein
Absagegrund sein.
Bitte meldet Euch bei Detlef per Email oder Telefon, er ist immer erreichbar.
Detlef_Rocktaeschel@yahoo.de
0173 88 80 515 oder 089 – 95 95 52 55
*1

Detlef würde zur Belohnung ein Sparkonto anlegen und dieses Sparbuch würde nach meinem
Leben an eine Tierschutzorganisation gespendet werden, mein Neues Frauchen darf bestimmen
welche Organisation.
Damit hätte meine Erfolgreiche Vermittlung einen doppelt Guten Zweck, das Sparbuch wird bei einem
Anwalt hinterlegt.

