Zuhause gesucht!
AMALIA - WILL ANGSTFREI DURCHS LEBEN GEHEN
Schutzgebühr: 350
Name: Amalia
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Mischling
Farbe: braun
Geburtsdatum: 5.2017
Größe: 35-40
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Telefon:
Mail:

Amalia kam gemeinsam mit ihrer Schwester Lenka zu uns ins
Tierheim. Ihre ersten Lebensmonate verbrachte sie in einem eigenen
Zuhause, jedoch waren die vorherrschenden Zustände dort derart
desolat, dass die Behörden eingreifen mussten und die beiden
Hundedamen beschlagnahmten. Bei uns werden die zwei Hunde
liebevoll versorgt, bei uns haben sie nichts mehr zu befürchten. Doch
das Vertrauen zum Menschen ist gebrochen und Amalia und Lenka
tun sich noch recht schwer damit, Kontakt zu uns zu knüpfen.
Amalia (links im Bild) ist insgesamt etwas zugänglicher als ihre
kleine Schwester und traut sich ein wenig mehr zu. Mittlerweile lässt
sie sich von uns schon sachte streicheln und sogar auf den Arm
nehmen. So richtig genießen kann sie unsere freundlich gemeinte
Zuwendung natürlich noch nicht, vermutet sie doch immer noch eine
böswillige Falle dahinter. Bis Amalia wieder vertrauen kann, wird
noch viel Zeit verstreichen und ihre zukünftige Familie wird sehr viel
Geduld aufbringen müssen, um eine innige und vertrauensvolle
Beziehung zu der kleinen Hündin aufbauen zu können. Amalia ist
eine noch sehr junge Hündin, sie kann und sollte in ihrem Leben
noch viel lernen und erleben dürfen. Sie wird jedoch nicht in
typischer Welpenmanier neugierig die Welt erkunden, sondern sie
muss sich auf ihre Familie verlassen können, diese ist dafür
verantwortlich, dass sich Amalia guten Mutes an neue Aufgaben
wagen und diese auch meistern kann. Amalias Selbstvertrauen sollte
gestärkt werden, viel Lob und die erfolgreiche Bewältigung kleiner,
machbarer Aufgaben ebnen dafür den Weg. Wir wünschen uns für
die kleine Maus eine geduldige Familie, der an der (seelischen)
Gesundheit des Hundes mehr gelegen ist, als an blindem
Gehorsam. Ideal wäre es für Amalia, wenn es in ihrem zukünftigen
Zuhause ruhig und besonnen zugeht. Rituale und verlässliche
Strukturen können ihr zusätzlich die dringend benötigte Sicherheit
schenken.
Wollen Sie Amalia zeigen, dass so ein Hundeleben auch schön sein
kann? Dann melden Sie sich bei uns!

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

