Zuhause gesucht!
PASZKA WAR AN DIE KETTE GEFESSELT
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Paszka
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Pumi-Mischling
Farbe: beige
Geburtsdatum: 6.2012
Größe: 40-45
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update: 30.06.2018
Durch den Stress im Tierheim ist Paszka sehr unruhig und ist mit der
Gesamtsituation total überfordert. Paszka kann nur zu erfahrenen
Hundhaltern, die sich ihr gegenüber souverän und konsequent
verhalten. Es sollte sich um einen ruhigen und ländlich gelegenen
Haushalt handeln. Ein ausgeglichener Ersthund wäre mit Sicherheit
kein Problem und könnte sie in ihrer weiteren Entwicklung positiv
beeinflussen. Kinder sollten nicht vorhanden sein.

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Greta Imhof
Update: 21.08.2017
Telefon: 01575 / 1027954 (WhatsApp-Handy !)
Paszka macht weiterhin Fortschritte! Sie lässt sich nun streicheln
Mail: g.imhof@herz-fuer-ungarnhunde.de
und freut sich über Zuwendung. Ihre zurückhaltende Art legt sie
Stück für Stück ab, nur schnelle, hastige Bewegungen verunsichern
sie noch. Mit ein bisschen Zeit und Übung wird das sicherlich auch
bald kein Problem mehr sein.

Paszka und ihre drei Welpen lebten bei einem älteren Herren, dieser
war allerdings nicht mehr wirklich in der Lage sich um alle Hunde zu
kümmern. Paszkas Begegnungen mit Menschen sind, aufgrund ihrer
Vergangenheit, momentan noch eher verhalten. Die arme Maus
lebte die meiste Zeit an der Kette und durfte leider noch nicht viel
Gutes im Leben erfahren. Eher im Gegenteil. Bei zwei Einbrüchen
wurde sie von den Einbrechern schwer misshandelt und
zusammengeschlagen, da sie an die Kette gefesselt war und somit
keine Chance hatte den Angreifern zu entkommen. Die ersten paar
Tage im Tierheim waren sehr schwer für Paszka. Sie wollte nicht aus
ihrer Box kommen und hat jeglichen Kontakt zu Menschen
gemieden. ABER Paszka macht Fortschritte. Sie nimmt mittlerweile
Leckerlis aus der Hand und knurrt nicht mehr so viel wie zu Anfang.
Sicherlich wird Paszka in der richtigen Umgebung noch ein ganzes
Stück aufblühen und viel Freunde daran haben, die schönen Seiten
des Lebens zu entdecken.

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

