Zuhause gesucht!
CIDRI BRAUCHT GEBORGENHEIT
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Cidri
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 26209 Sandhatten
Rasse: Jagdterrier-Mischling
Farbe: schwarz-braun
Geburtsdatum: 12.2013
Größe: 25-30
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 08.08.2016
Cidri macht gewaltige Fortschritte, aber eine Vermittlung ist noch
nicht möglich. Sie lässt sich jetzt anfassen und genießt
Streicheleinheiten. Sie geht mittlerweile in den Garten, läuft aber bei
jedem unbekannten Geräusch oder einem plötzlich auftretenden
visuellen Reiz sofort ins Haus und sucht Schutz in ihrem Körbchen.
Ich kann ihr mittlerweile ein Halsband anlegen und abnehmen, ohne
dass sie zurückschreckt. Das Anlegen eines Geschirres muss noch
geübt werden. Cidri kann noch nicht an der Leine laufen. Mit den
anderen Hunden hat Cidri gar keine Probleme. Sie nimmt Kontakt zu
ihnen auf, kann sich aber auf ein Spiel noch nicht einlassen. Die
anderen Hunde unternehmen durchaus Spielaufforderungen in ihre
Richtung. Es ist so schön zu beobachten, dass die kleine Cidri sich
jeden Tag ein bisschen mehr zutraut.
Die süße Cidri lebt nun seit dem 24.07. in ihrer Pflegestelle.
Momentan ist leider keine Vermittlung möglich, da die Süße noch
viel Angst hat, kein Wunder, kennt sie doch das Leben in einem
Haus mit Menschen überhaupt gar nicht. Sie hat ganze 663 Tage im
Tierheim verbracht in ihrem eigentlich noch so kurzen Leben. Was
ihr davor widerfahren ist, kann leider keiner sagen. In der kurzen
Zeit, in der sie bei uns lebt, macht sie aber stetig kleine Fortschritte.
Cidri traute sich anfangs gar nicht zu, ihren Korb zu verlassen und
zuckte bei jeder Bewegung und bei jedem Geräusch schreckhaft
zusammen. Mittlerweile kann ich mich um sie herum bewegen, ohne
dass sie erschreckt. Gefüttert wird sie momentan nur aus der Hand.
Das Futter nimmt sie aus der Hand und dabei kommt sie auch schon
jedes Mal ein Stück näher an mich heran. Heute Morgen ist sie
sogar zu mir gekommen und hat sich neben mich auf den Boden
gesetzt und ruhig gefressen. Doch dabei muss ich noch sehr ruhig
sein. Jede hektische Bewegung lässt sie zurückweichen. Sie knurrt
nicht und zeigt auch keine Zähne. Mittlerweile nimmt sie Kontakt zu
den anderen Hunden auf. Sie schnüffelt sie an. Vor Hunden hat sie
gar keine Angst und die anderen Hunde gehen sehr
selbstverständlich mit ihr um. Cidri hat ihren Bewegungsradius schon
vergrößert. Sie guckt schon aus der Küchentür ins Wohnzimmer.
Anfassen lässt sie sich derzeit nur ganz vorsichtig. Streicheln
funktioniert noch nicht.
Cidri ist solch eine süße Maus, die es so sehr verdient hat, ein Leben
ohne Angst führen zu können. Sie benötigt noch sehr viel Zeit, um
Vertrauen fassen zu können. Eine Vermittlung würden die erreichten

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

Zuhause gesucht!

Fortschritte sicherlich erst einmal zunichte machen.

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Urte Kuhlmann
Telefon: 04482 / 9082952
Mail: u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de
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