Zuhause gesucht!
NOTFALL: INGRID SUCHT EIN RUHIGES ZUHAUSE
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Ingrid
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Wuppertal
Rasse: Bearded-Collie-Mix ?
Farbe: grau-braun
Geburtsdatum: 1.2015
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja
Update 20.11.18:

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Sabine Schönert
Telefon: 0421-70896296
Mail: s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de

Ingrid lebt seit Anfang November in einer Pflegefamilie in Wuppertal.
Sie hat sich nach anfänglicher Unsicherheit schnell an ihr
Pflegefrauchen gebunden, versteht sich sehr gut mit der dort
lebenden Hündin und mag auch die Katzen gern um sich haben. Im
Garten bewegt sie sich frei und möchte auch schon spielen.
Außerhalb des Grundstücks ist sie aber noch ängstlich und traut sich
noch nicht, die Familie bei Spaziergängen zu begleiten. Daran wird
derzeit gearbeitet. Wir möchten Ingrid in eine Familie ohne kleine
Kinder vermitteln, da sie vor tobenden und spielenden Kindern
scheinbar Angst hat. Aus diesem Grund ist sie als Notfall eingestuft.
Können Sie Ingrid Sicherheit und Ruhe bieten und fühlen Sie sich in
der Lage, ihr das Leben und die damit verbundenen Freuden zu
zeigen? Dann melden Sie sich schnell bei mir. Auch eine ruhige
Pflegestelle würde helfen!
Ingrid wurde in den Außenbezirken Esztergoms ausgesetzt.
Gemeinsam mit ihrer Tochter Rubina lebte sie monatelang im
Gebüsch und wurde von tierlieben Anwohnern gefüttert. Trotz dieses
regelmäßigen Kontakts zu Menschen blieb Ingrid scheu und
zurückhaltend. Erst als Ingrid Welpen bekam, gelang es einer
Anwohnerin, die Hündin mit den Welpen einzufangen und brachte
sie und die ältere Tochter Rubina ins Tierheim.
Die ersten Tage im Tierheim war Ingrid sehr ängstlich. Nachdem sie
sich an den Alltag im Tierheim gewöhnt hat, ist sie aufgetaut und nur
noch ein wenig schüchtern. Ingrid ist eine besonders liebevolle und
geduldige Hundemutti. Wenn ihre Welpen sie nicht mehr brauchen,
wünschen wir uns für die süße Ingrid ein zuverlässiges Zuhause mit
Menschen, die rücksichtsvoll mit der Schüchternheit umgehen und
ihr Zeit und Raum geben, sie nicht drängen. Ingrid wird noch einiges
lernen müssen, zunächst aber Vertrauen fassen dürfen. Wenn das
gewachsen ist, wird Ingrid eine Bereicherung in ihrem Leben sein!

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

