Zuhause gesucht!
ALYSSA - SUCHT DRINGEND IHR ZUHAUSE
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Alyssa
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 28865 Lilienthal
Rasse: Collie ? -Mischling
Farbe: hellbraun
Geburtsdatum: 10.2011
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 13.12.2018:

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Melanie Kulle
Telefon: 05594 / 2271711
Mail: m.kulle@herz-fuer-ungarnhunde.de

Folgende Beschreibung teilte uns Alyssas Pflegestelle mit: Die
schöne Alyssa ist seit dem 02.12.18 in ihrer Pflegestelle und lebt dort
mit weiteren Hündinnen zusammen. In Haus und Garten ist Alyssa
schnell aufgetaut, draußen war sie anfangs sehr ängstlich und
unsicher. Dies hat sich aber schon super gelegt. Nur im
Straßenverkehr ist sie im Moment noch etwas unsicher. Alyssa ist
sehr gelehrig und außerdem sehr lauffreudig. Da sie in gewissen
Situationen zu Unruhe neigt, sollten ihre zukünftigen Menschen ihr
Ruhe und Sicherheit vermitteln können. Streicheleinheiten sollten
auch nicht zu kurz kommen, denn Alyssa liebt diese sehr. Wenn sie
Alyssa kennenlernen möchten können sie sie gerne in ihrer
Pflegestelle besuchen.
Alyssa hatte bisher kein schönes Leben. Sie hat als Strassenhund
gelebt, wurde eingefangen und in die Ozder Tötung gebracht. Alyssa
war extrem abgemagert, man konnte jeden einzelnen Knochen
erkennen. Unsere Tierheimleiterin Andrea hat die liebe Hündin zum
Glück rechtzeitig entdeckt und sie konnte Alyssa mit in unser
Partnertierheim nehmen. Am Anfang war sie sehr ängstlich und hat
sich zurückgezogen. Inzwischen ist sie schon viel mutiger geworden,
sie lässt sich am Zwinger streicheln und nimmT auch gerne ein
Leckerli entgegen. An den anderen Hunden hat sie bisher kein
Interesse gezeigt, sie nimmt zwar Kontakt zu ihnen auf, aber spielen
möchte sie nicht. Wahrscheinlich hat sie es nie kennengelernt.
Alyssa ist eine sehr liebe, ruhige Hündin. Leider verträgt sie das
Leben hinter Gitter nicht. Sie mag nicht eingesperrt sein und ist
zunehmend gestresst. Alyssa fängt leider jetzt schon an zu kreiseln.
Daher sollte sie schnellstmöglich das Tierheim verlassen.
Haben Sie ein Körbchen für die hübsche Alyssa frei und können Sie
ihr Zeit und Geborgenheit schenken? Dann melden Sie sich bitte
ganz schnell bei uns.
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