Zuhause gesucht!
GEMMA IST AUFGESCHLOSSEN UND ANSCHMIEGSAM
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Gemma
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Hannover
Rasse: Dackelmischling
Farbe: Schwarz-Braun
Geburtsdatum: 1.2010
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 02.03.16
Gemma ist seit mittlerweile 10 Tagen in ihrer Pflegestelle. Nun kann
ich noch einiges mehr zu ihr sagen. Sie läuft seit ihrem fünften Tag
bei uns draußen konsequent ohne Leine, da sie sofort kommt, wenn
wir sie beim Namen rufen. Meist geht sie eh zwischen uns bei Fuß,
ohne dass wir ihr das sagen. Sie zeigt keinerlei Jagdtrieb, lässt
Pferde, Jogger und Radfahrer unbeachtet vorbeiziehen und andere
Hunde interessieren sie weiterhin nicht großartig. Die werden kurz
beschnuppert und dann geht sie mit uns mit. Das macht unsere
Spaziergänge sehr angenehm und ich kann mir Gemma super als
Begleiter für rüstige Senioren vorstellen, die keine stundenlangen
Wanderungen mehr unternehmen möchten, aber noch die eine oder
andere kleine Runde draußen drehen. Gemma ist wirklich sehr
anpassungsfähig, was das angeht :-) Sie läuft nun sogar Treppen
auf und ab, zwar noch langsam, aber die Beinchen sind ja auch so
kurz... In der Wohnung ist sie absolut ruhig, schläft viel und kommt
zwischendurch zu uns um gestreichelt zu werden. Gemma begrüßt
alle Menschen, die sie trifft, freundlich aber unaufdringlich. Sie ist
einfach ein toller, pflegeleichter kleiner Hund, der darauf wartet, ins
endgültige Zuhause umzuziehen!
_______________________________________________________
______________________________________________________
Am 21.02. ist Gemma auf ihrer Pflegestelle angekommen und zeigt
sich gleich von ihrer besten Seite :-) Sie ist Frauen wie Männern sehr
zugewandt, bittet freundlich um Streicheleinheiten und sucht schon
ständig Blickkontakt. Draußen läuft sie an der Schleppleine super
mit, bleibt meist dicht bei mir und ist sie doch mal etwas
zurückgeblieben, kommt sie sofort angedackelt, wenn ich mich
hinhocke und sie rufe! Andere Hunde begrüßt sie freundlich und geht
dann gleich weiter mit uns mit. Auch an der kurzen Leine läuft sie
super, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Im Auto legt sie sich
in ihrer Box hin und ist ganz entspannt. Die Wohnung hat sie sich
genau angeguckt und sich sofort eins der Körbchen zum Schlafen
ausgesucht. Das Leben im Haus ist ihr offensichtlich bekannt,
stubenrein ist sie von Anfang an. Treppen läuft sie nicht, also wird
das kleine Paket getragen ;-) Da ihr Rücken so lang ist und die Beine
so kurz sind, tut ihr das nur gut. Sie war schon mit bei einem meiner
Nachtdienste, deshalb kann ich sagen, dass sie gut mit einem
anderen Hund zusammen etwa 4 Stunden alleine bleiben kann,
ohne zu jaulen oder irgendetwas umzuräumen. Sie benimmt sich
vorbildlich! Gemma darf noch etwas abnehmen, daran arbeiten wir.
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Ich könnte sie mir gut als Einzelhund vorstellen, mit meiner Maja
nimmt sie nicht wirklich Kontakt auf. Die beiden sind lieb zueinander,
aber Gemma scheint einen anderen Hund nicht zu brauchen. Viel
wichtiger sind ihr die Menschen, von denen sie viel gestreichelt und

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