
                                                                                                                                  

 
            

 

      Patenhündin Angie – Patenbrief Januar 2022 
Heute möchten wir Ihnen berichten, wie es Ihrer Patenhündin Angie geht. Unsere Angie wird 

langsam alt. Inzwischen ist ihr 

Schnäuzchen grau und auch ihre 

Alterswehwehchen nehmen zu. Das 

Gute ist, dass sie nach dem Tod ihres 

geliebten Zimmerkumpels Prinz ganz 

schnell wieder einen neuen, starken 

Partner an die Seite bekommen hat.  

 

Kruba ist ein polnischer Hütehund 

Mix, auch schon alt, aber fit und 

absolut souverän. Er ist für Angie eine 

große Stütze und ein toller Begleiter. 

Angie ist nach wie vor sehr unsicher, 

aber bei weitem nicht mehr so 

ängstlich wie früher. 

Streicheleinheiten mag sie noch 

immer nicht so wirklich, dafür liebt sie 

nach wie vor immer noch 

ausgedehnte Spaziergänge.  

 

Sie hat inzwischen großartige Gassi Geher und kommt somit täglich in den Genuss von 

Waldrunden. Leider mussten dieses Jahr einige Zähne unter Narkose von unserer Tierärztin 

gezogen werden. Angie hatte plötzlich 

Zahnschmerzen und wollte nicht richtig fressen. 

Angie bekommt vernünftiges Futter und auch die 

Tierärztin hatte keine Erklärung, warum die Zähne 

sich so verschlechtert hatten. Nun ist wieder alles 

gut und Angie lässt sich ihr Futter wieder so richtig 

schmecken. Angie leidet inzwischen an leichter 

Inkontinenz. Eventuell kommt dies von der 

Kastration oder es ist einfach altersbedingt. Unsere 

Angie ist mittlerweile 11 Jahre alt und gegen die 

Inkontinenz hat Sie Tabletten erhalten und seitdem 

bleibt ihr Bettchen immer trocken. Wir hoffen, dass uns unsere „alte“ Angie noch lange 

erhalten bleibt. Sie gehört schließlich hierher und das TIERSCHUTZLIGA-Dorf ist ihr Zuhause 

geworden. 
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Patenhündin Angie – Patenbrief September 2022 

 
Heute möchten wir Ihnen aktuelle Informationen über Ihre Patenhündin Angie aus unserem 

TIERSCHUTZLIGA-Dorf senden.  

 

Wir sind sehr froh, dass sich Angie mittlerweile ihr Geschirr ohne Probleme anziehen lässt. 

Ihre Zeit bei uns im TIERSCHUTZLIGA-Dorf verbringt Angie gerne mit Ihrem Kumpel 

Patenhund Kruba oder mit Ihren festen Gassi-Gehern auf schönen Spaziergängen im Wald. 

Unsere Angie hat ein kleines Geheimnis: Sie liebt Leberwurst!  

 

Dank Ihrer Patenschaft können wir Angie bestmöglich versorgen. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung. 
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