
Bully mit Handicap sucht verständnisvolle Menschen! 
 

 

 
Liebe Tierfreunde, ich heisse Spike, bin eine aufgestellte französische Bulldogge und im Juli 2019 vier Jahre 
alt geworden. Leider erlitt ich im März 2019 einen Bandscheibenvorfall (zw. 12.-13. Brustwirbel) und bin 
seither hinten gelähmt. Ob ich jemals wieder selbst laufen kann, weiss heute noch niemand. Ich gebe mir aber 
grösste Mühe bei meinen Therapien (Physio, Unterwasserlaufband, Osteopathie und alternierend dazu 
Akupunktur) und mache auch schon kleine Fortschritte. Pipi und Kot kann ich glücklicherweise wieder 
selbständig und kontrolliert absetzen.  
Der Abgabegrund meiner ehemaligen Besitzerin (Schweiz) ist kurz und knapp: sie wollte mich als gelähmten 
Hund nicht mehr haben. Ganz liebe Tierfreunde haben mich dann Mitte März notfallmässig aufgenommen, 
finanzieren mir alle Therapien, bezahlen sämtliche Tierarztkosten und sind nun zuständig für meine 
Vermittlung. 
 
Hier ein paar wichtige Fakten, die Ihr über mich wissen müsst: 
 
Französische Bulldogge, ca. 10.5kg, 4-jährig, Rüde unkastriert. 
Im Kopf 100% Hund! 
Zeigt als unkastrierter Rüde gewöhnliches Verhalten zu anderen Männchen.  
Einzelplatz bei hundeerfahrenen Menschen - er möchte seinen Menschen gerne für sich alleine haben.  
Sehr verschmust und möchte dauernd betüddelt werden.  
Draussen sehr neugierig und erfreut sich ob seiner Spaziergänge im Rollwagen.  
 
Wir suchen für Spike liebevolle Menschen, die einen Hund mit Handicap nicht aus reinem Mitleid aufnehmen! 
Sie sollen zwar Verständnis für sein Handicap haben, ihn aber dennoch als 100%-igen Hund wahrnehmen. 
Spike braucht weiterhin seine Therapien, die durch unseren Verein weiterfinanziert werden. Sollten bei Spike 
in Zukunft Tierarztkosten anfallen, die in Zusammenhang mit seinem Handicap stehen, sind wir auch hier 
gerne bereit, finanzielle Unterstützung zu leisten. Bullytypisch kann Spike auch stur sein. An seiner Erziehung 
müsste auch noch gefeilt werden, er durfte wohl in seinem früheren Leben alles machen, was er wollte. 
 
Wer sich vorstellen könnte, diesen allerliebsten Hundebuben für immer bei sich aufzunehmen oder Fragen zu 
ihm hat, möge sich bitte melden bei: 
 
Tierschutzverein Tierhilfe Lucy 
Helen Holzapfel Pürro 
Gimmerz 11, 3283 Kallnach 
+41 79 319 12 02 
info@tierhilfe-lucy.ch 
www.tierhilfe-lucy.ch 
 
Spike wird nur nach erfolgreicher Vorkontrolle sowie mit Schutzvertrag vermittelt.  
 
(Zuchtland: Deutschland. Wurde durch uns innerhalb der Schweiz übernommen. Aufenthaltsort: Kt. Bern) 
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