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Fiffi
GGeesscchh ll eecchh tt: weibl ich kkaassttrrii eerrtt:: ja RRaassssee:: Mischl ing GGeebboorreenn ::
ca. 2002 GGrröößßee:: mittelgroß, ca. 1 2-1 3 kg

CChhaarraakktteerr//EE ii ggeennsscchhaafftteenn :: Hund mit "Charakter", eigensinnig,
ängstl ich, sehr anhänglich ihrer Bezugsperson gegenüber

VVeerrttrräägg ll ii cchhkkeeii tt mmii tt KKaattzzeenn :: unbekannt

BBeehh ii nnddeerruunnggeenn //KKrraannkkhheeii tteenn :: leicht inkontinent, bedingt durch
Spondylose BBeessoonnddeerree MMeerrkkmmaall ee:: keine AAuuffeenn tthhaall ttssoorrtt::
Pension in 97980 Bad Mergentheim

Fifi ist ein mittlerweile 1 3jähriges Ömchen aus Bukarest, aufgrund famil iärer Umstände zog
sie im Januar 201 3 in die Pension. Wir würden uns so sehr darüber freuen, wenn sie ihren
Lebensabend nicht in der Pension verbringen muss! Geben Sie auch unserem Ömchen eine

Chance auf ihren wohlverdienten Altersruhesitz!
Sie hat sich verändert, mag mittlerweile so gut wie jeden Menschen, der sie aufsucht und l ieb
hat. Wir denken aber, dass sie gerne allein bleiben möchte, ohne ihre Menschen mit einem

anderen Vierbeiner tei len zu müssen, oder sich einem ruhigen, nicht aufdringl ichen,
Artgenossen anschließen darf.Fifi hat eine Veränderung an der Lendenwirbelsäule

(Spondylose), welche die Harnblasenfunktion beeinträchtigt. Sie bekommt nun Rimadyl
gegen die Schmerzen in geringer Dosierung und Caniphedrin für die Blasenfunktion. Damit
geht es ihr gut! Wir wissen, wie schwierig es ist, sie in eine Famil ie zu vermitteln, die sie

annimmt, wie sie ist. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf.
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