Paten gesucht: Salem – ein
rüstiger Senior bleibt für
immer
Hallo,
ich bin Salem. Vielleicht habt
Vermittlungsbereich gesehen.

ihr

mich

ja

schon

im

Laut Vorbesitzer bin ich im Dezember 2017 geboren, doch die
Pflege-KG hatte schnell den Verdacht, dass das nicht so ganz
stimmen könnte.
Ich bin zwar fit wie ein Turnschuh, aber den kleinen Buckel
und das etwas lichte Fell kann ich nicht leugnen .

Als schwarzer Senior hat man es in der Vermittlung nicht
leicht und nun entwickelt sich noch eine Trübung im Auge.
Da wurde beschlossen, dass ich nicht mehr umziehen muss und
Dauerpflegling werde.

Ich würde mich natürlich über Paten freuen, die an meinem
Leben teilnehmen.
Als aktiver Frühaufsteher habe ich einiges zu erzählen .
Interesse?
Dann melde dich doch bei pate@hamsterhilfe-nrw.de
hamsterhilfe-nrw.de/?page_id=1806

oder

Bis bald,
Salem

Paten gesucht: Shawn – gehört
noch nicht zum alten Eisen
Hallo liebe Hamsterfreunde ,
mein Name ist Shawn und ich darf als Dauerpflegling bei der
Hamsterhilfe NRW wohnen.

Anfang Dezember wurde ich mit einigen Anderen Hamsterchen von

der HH aufgenommen. Schnell hat sich herausgestellt, dass ich
schon etwas betragter bin.

Das zeigt sich besonders an meinen Hinterbeinen, ich gehe nur
noch mit gestreckten Beinen, na ja und mein Popo hat auch
nicht mehr soviel Fell.
Aber was soll ich sagen, so ist das im Alter und ich freue
mich nun meinen Lebensabend hier genießen zu dürfen
Wenn ihr mich dabei begleiten möchtet, dann meldet euch bitte
unter pate@hamsterhilfe-nrw.de
oder
hamsterhilfenrw.de/?page_id=1806
Ich freue mich auf euch .

Paten gesucht: Mikail – ein

Opa zum knuddeln
Hallo liebe potentielle Paten,
ich bin der Mikail

Mein Pflegefrauchen sagt ich bin eine süße Knutschhugel die
sie am liebsten knuddeln würde, aber da habe ich etwas gegen .
Aber von vorne. Ich bin Anfang Dezember bei der Hamsterhilfe
eingezogen. Mir geht es seitdem wirklich gut hier und ich bin
für mein Alter fit.
Aber mein Alter zeigt sich eben deutlich. Ich bin eher ein
ruhiger Vertreter der viel schläft und die Gemütlichkeit
liebt. Mein Fell verliert ein wenig seine Farbe, alles nicht
schlimm, aber eben deutlich Anzeichen für mein Alter.

Deswegen darf ich nun meinen Lebensabend bei der Hamsterhilfe
verbringen und da freue ich mich sehr drüber .
Auch wenn mein Gesichtsausdruck etwas anderes erahnen lässt

Nun such ich liebe Paten die mich auf meinem weiteren Weg
begleiten möchten! Vielleicht hast Du ja Lust?
Dann melde Dich doch hier: pate@hamsterhilfe-nrw.de oder
hamsterhilfe-nrw.de/?page_id=1806

Paten gesucht: Joko- endlich
richtig Hamster sein
Hallo, ich bin der Joko und zusammen mit noch anderen Hamstern
fristete ich mein Dasein in winzigen Käfigen mit eigentlich
nichts. Nur darauf wartend weiter gereicht zu werden wofür
auch immer . Bei meiner Ankunft hier war schnell klar, das ich
nicht mehr der jüngste bin und dazu noch ein Augenproblem
habe. So wurde kurzerhand entschlossen das ich hier bleiben
darf als Dauerpflegling. Was ein Glück, endlich angekommen,
endlich Hamster sein. Ich habe mich auch schon etwas erholt
und mein Auge ist eigentlich in Ordnung sagt Fr. Tierärztin,
jedoch fehlt mir das Fell um mein rechtes Auge, warum weiß man
nicht. Das stört mich aber nicht besonders und ich freue mich
hier jeden Tag über tolles Essen und mein schönes Heim, sowas
kannte ich vorher nicht. Magst du mich hier ab und zu besuchen
? Denn Interesse hatte bis jetzt auch niemand an mir,
geschweige denn gefragt wie ich mich fühle. Das fände ich
schön, dann schreib doch an pate@hamsterhilfe-nrw.de oder über
das Spendenportal : hamsterhilfe-nrw.de/?page_id=1806

Der Joko

Paten gesucht: CamemBert –
mein Leben war schon fast zu
Ende
Hallo liebe Menschen,
mein Name ist CamemBert und ich war schon mehr tot als
lebendig.
Angekommen in der Hamsterhilfe bin ich mit meiner Mama und 8
meiner Geschwister. Bis auf meine Mutti waren wir alle
unterentwickelt und viel zu leicht für unser Alter. Eines
meiner Geschwisterchen hat es auch leider nicht geschafft und
ist gestorben.
Als es mir nun besser ging und ich anfing

herum zu laufen, bemerkte man, dass ich komisch humpel.

Ich bin das Baby links auf dem Bild, da liegen wir auf einem
Wärmepad und bekamen Brei.

Tja, mein linkes Hinterbeinchen ist gebrochen gewesen und
schief zusammen gewachsen. Ich laufe praktisch auf einem
Stumpf und mein Füßchen ist irgendwie an der Seite, schwer zu
beschreiben. Nun muss darauf geachtet werden, dass ich mich
nicht wundlaufe oder der Fuß abstirbt, dann muss mein Bein
amputiert werden. Das hoffe ich allerdings nicht!

Aber genau deswegen darf ich nun als Dauerpflegling hier in
der Hamsterhilfe bleiben und bald ein schönes großes Heim
beziehen. Vielleicht magst du mir beim groß werden zusehen und
mich etwas dabei unterstützen, denn momentan wiege ich nur
25g, davon habe ich hier schon drei Gramm zugenommen.

Wenn Du mich unterstützen möchtest, schreibe bitte ein mail an

pate@hamsterhilfe-nrw.de.
Ich würde mich freuen!
Dein CamemBert

