02.01.2021 Hamster der Woche:
Purah – junge Goldine mit
viel Energie

Diese wunderhübsche Goldidame möchte sich hier bei euch
vorstellen. Die süße Purah stammt aus einem privaten
Unfallwurf mit ziemlich schmalen Haltungsbedingungen. Das hat
dem neugierigen Energiebündel sicher nicht besonders gefallen
und
so
sucht
sie
nach
einem
artgerechten
und
abwechslungsreichen Zuhause mit viel Auslauf.

Ihre Vorliebe für das Zernagen von Holz setzt eine Haltung in
einem reinen Glasaqua bzw. -terra voraus. Purah’s
Inneneinrichtung blieb bis auf die ein oder andere Stelze
weitestgehend verschont. Geeignete Zweige und Wurzeln können
hier für Ablenkung sorgen. Das Gehege sollte ebenfalls ohne
Gitter ausgestattet sein. Hieran würde sie unter Umständen
hochklettern, was zu Abstürzen und somit zu Verletzungen
führen kann.

Purah ist sehr aktiv und dabei eine ganz liebe und
unerschrockene Schnute. Sie nimmt Körnchen aus der Hand und
ist auch ansonsten ihrem Menschen gegenüber sehr
aufgeschlossen und zugewandt . In der Regel ist sie bereits
zwischen 19 und 21 Uhr auf den Beinchen, so dass man sich sehr

schön mit ihr beschäftigen kann.

Magst Du Purah ein eigenes Zuhause schenken? Dann melde dich
doch bei ihrer Vermittlungsstelle unter jana@hamsterhilfenrw.de und schaue auch gerne in ihrem Steckbrief vorbei. Dort
findest du weitere Informationen und Fotos.

Holst du mich bald zu dir?
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Weitere Hamster suchen schon länger nach einem liebevollen
Zuhause:

Polly

Happy

Salome

Paten gesucht: Ronja – Ganz
viel
Zwerghamster
zum
liebhaben
Hallo ihr lieben Hamsterfreunde,

ich bin Ronja und ich starte im neuen Jahr als Dauerpflegling
voll durch.

Ich bin vor zwei Monaten bei meiner Pflegestelle eingezogen
und sollte erst mal in Ruhe etwas abnehmen, ich trage nämlich
leider viel zu viele Hamsterkilos mit mir rum.

Mit gutem Futter und Bewegung klappt das nur dummerweise nicht
so gut wie gehofft, deshalb ziehe ich bald in mein schönes
Dauerpflegeheim mit einer lieben KG, die sich mit der
Bespaßung von gemütlichen Hamsterchen auskennt. Die netten
Menschen von der Hamsterhilfe wollen nämlich sicher gehen,
dass ich optimal versorgt bin, auch falls ich später mal krank
werde. Das ist ja leider wegen meines Übergewichts
wahrscheinlicher als bei den schlankeren Hamsterkollegen.

Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Start ins neue
Jahr und würde mich riesig freuen, wenn ihr mein Leben weiter
verfolgen und mich vielleicht sogar als Paten unterstützen

möchtet.

Scheibt gerne an: pate@hamsterhilfe-nrw.de oder schaut hier
vorbei: https://www.hamsterhilfe-nrw.de/?page_id=1806

Alles Liebe,

eure Ronja

26.12.2020 Hamster der Woche:
Polly
–
Schüchternes
Energiebündel
such
ihren
Menschen

Die flauschige Polly ist am 10.10.2020 bei der Hamsterhilfe
NRW eingezogen und sucht noch immer nach ihrem Körnchengeber.

Die aktive Teddydame ist aktuell noch schüchtern und lässt
sich nach etwas Eingewöhnung und konstanter Ansprache
sicherlich auf ihren Körnergeber ein.

Angst hat Polly nämlich keine, sie ist nur etwas zurückhaltend
und braucht etwas länger um Vertrauen zu fassen. Panische
Ausbrüche mit tagelanger Abstinenz hat man bei ihr nicht zu
erwarten. Polly möchte gerne ankommen und sich anvertrauen.

Die im August 2020 geborene Hamsterdame sucht ein Heim, bei
dem sie täglich und viel in den Auslauf darf.

Polly steht oft erst später auf, ist aber am Morgen immer
anzutreffen. Auch das kann sich mit viel Ansprache einspielen.

Suchst du eine aktive und brave Teddyfluse? Dann melde dich
bei

cabba@hamsterhilfe-nrw.de

und schaue auch gerne bei Polly’s Steckbrief vorbei.

Diese süßen Ladys suchen auch schon länger nach ihrem eigenen
Zuhause!

Happy

Salome

Paten gesucht: Mozart – Die
letzte Sinfonie entsteht in
der Hamsterhilfe
Hallo Liebe Hamsterfreunde,
mein Name ist Mozart und ich bin in der Hamsterhilfe
eingezogen um zu bleiben.

Leider hatte meine Besitzerin nicht mehr die nötige Zeit sich
um mich zu kümmern.

Da ich schon 2 Jahre alt bin, darf ich nun für immer in meiner
Pflegestelle bleiben.

Vielleicht magst du mich ja durch’s Leben begleiten? Ich würde
mich ganz, ganz doll über Paten freuen!
Melde Dich doch gerne unter pate@hamsterhilfe-nrw.de oder
schaut hier vorbei: Patenschaften.

05.12.2020 Hamster der Woche:
Raya
–
Futterbeauftragte
sucht neuen Wirkungskreis

Die süße Raya stammt aus einer Zooladenträchtigkeit und kam
mit 3 Geschwistern zu uns. Besonders auffällig ist ihre
wunderschöne Fellfarbe. Aber auch ansonsten ist sie ein ganz
besonderes Exemplar.

Denn Futter ist ihr Leben. Gut, dass können viele Hamster von
sich behaupten. Aber Raya ist eben besonders.
Einen Teil
ihrer gesammelten Schätze trägt sie in der Regel mit sich

herum. Ihr Lieblingsvorrat muss eisern bewacht werden und
somit einfach alles mitmachen. Wie z.B. Laufradeln, durchs
Gehege stromern oder den Auslauf unsicher machen. Sie ist viel
damit beschäftigt, ihre Bunkerinhalte auf- und umzuräumen,
hier und da zwischenzulagern, wieder einzusammeln oder zu
verlegen.

Hat Raya mal nicht die Bäckchen voller Reichtümer, hat sie sie
sicher irgendwo in unmittelbarer Nähe nur kurz geparkt, um
sich mal ordentlich zu putzen oder einfach nur um alles mal
schnell zu sortieren und durchzuzählen?!

Die liebe Hamsterdame zeigt vielleicht auch gerne was sie hat.
Mein Dari, meine Kürbiskerne, mein Buchweizen, meine
Erbsenflocken……
Du bist eben was du ißt!

Ansonsten ist Raya eine junge und aktive Hamsterdame. Sie
liebt das Sandbaden und den Auslauf, den sie mit ihrem, für
sie noch etwas gruseligem, Hamstertaxi erreicht. Aber als
Futterbeauftragte lässt man sich mit einem Kernchen immer
überzeugen einzusteigen.

Raya mit dem süßen Blick sucht ein neues Revier mit vielen
Vorratsräumen und Versteckmöglichkeiten für ihr Futter. Magst
du ihr ein schönes Zuhause geben?

Dann schau doch in ihrem Steckbrief vorbei und melde dich bei

der darin angegebenen Vermittlungsstelle.

