Zuhause gesucht!
ANCILLA HAT LIEBE MENSCHEN GEFUNDEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Ancilla/Winnie
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 26936 Stadland
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 5.2015
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 31.12.2017

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Urte Kuhlmann
Telefon: 04482 / 9082952
Mail: u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de

Ancilla hat liebe Menschen gefunden, die ihr ein Zuhause geben
möchten. Sie haben sich recht schnell in diese Schönheit mit ihren
tollen Augen verguckt und nun über ein halbes Jahr ihr Wesen
kennengelernt. Sie besuchen Ancilla regelmäßig und arbeiten mit ihr.
Mittlerweile nimmt sie Leckerlis aus ihren Händen und sie können sie
mittlerweile ganz vorsichtig berühren. Ancilla soll aber freiwillig und
ohne Zwang ihre Pflegestelle verlassen können und so wird sie noch
weiterhin in ihrer Pflegestelle leben bis sie bereit ist für einen Umzug.
Ancillas Misstrauen gegenüber uns Menschen war und ist noch recht
groß. Aber sie hat schon so viel gelernt und hat solch eine
Lebensfreude entwickelt.
Ancilla lebt seit dem 04.06.2017 in ihrer Pflegefamilie und meistert
diese Situation recht gut. Dennoch benötigt sie noch viel Zeit und
Geduld und verständnisvolle Menschen. Ancilla hat in ihrem
bisherigen Leben ganz wenig und vermutlich nichts Gutes
kennengelernt und muss nun allmählich lernen, dass Menschen
nicht alle schlecht sind und Böses wollen. Ancilla verlässt
mittlerweile ihren Korb und erkundet mutig das ganze Haus. Sie
schaut in regelmäßigen Abständen, wo sich ihr Pflegefrauchen
befindet und läuft dann wieder beruhigt in ihren Korb. Ihr
Pflegefrauchen darf Ancilla jetzt berühren und streicheln. Dabei darf
aber keine Hektik aufkommen. Alles muss ruhig und besonnen
ablaufen. Fremde Menschen dürfen Ancilla noch nicht
berühren. Ancilla nimmt schon ein Leckerli aus der Hand ihres
Pflegefrauchens. Ancilla muss langsam lernen, dass es auch schön
sein kann, zu leben. Sie bewegt sich mittlerweile im Garten frei und
orientiert sich sehr an den vorhandenen Hunden. Eine Vermittlung ist
derzeit noch nicht möglich und zu einem späteren Zeitpunkt an
Menschen, die sich wirklich diese Aufgabe zutrauen und schon
Erfahrung im Umgang mit Angsthunden haben und wirklich Geduld
und Freude daran haben, mit solch einem Hund zu arbeiten. Ancilla
hat ein Leben ohne Angst so sehr verdient.
Wenn Sie mehr über Ancilla erfahren möchten, melden Sie sich
gerne.
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