Zuhause gesucht!
AFYA MÖCHTE DIE WELT ENTDECKEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Afya/Asta
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 26936 Stadland
Rasse: Mischling
Farbe: Hellbraun mit dunkler Maske
Geburtsdatum: 4.2014
Größe: 40-45
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja

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

Die wunderschöne Afya lebt jetzt seit Anfang Juni in ihrer
Pflegestelle und hat sich prächtig entwickelt. Afya hat ein durchweg
freundliches und liebes Wesen. Sie ist sehr menschenbezogen und
genießt die Nähe zu Menschen und sucht auch den Schutz bei
ihnen. Dabei macht sie keinen Unterschied zwischen Frau und Mann
und auch fremde Menschen werden vorsichtig, aber immer
freundlich begrüßt und nach einer kurzen Kennlernzeit dürfen diese
sie streicheln. Afya hat sehr schnell die Abläufe des Alltags
kennengelernt und sich ihnen angepasst. Mit neuen Situationen
kann sie vorsichtig, aber souverän umgehen. Afya kann schon prima
an der Leine laufen und geht sehr gerne spazieren, fährt gerne im
Auto mit und war auch schon mehrfach in einer kleinen Stadt
unterwegs. Im Haus ist Afya angenehm ruhig und genießt die
Streicheleinheiten von ihrem Pflegefrauchen auf dem Sofa liegend.
Natürlich ist Afya auch bereits stubenrein. Mit den anderen Hunden
in der Pflegestelle (Rüden und Hündin) versteht Afya sich sehr gut
und hat in der Hündin eine Freundin gefunden, mit der sie gerne im
Garten rennt und spielt. Vor den Katzen in der Pflegestelle hatte
Afya zunächst sehr großen Respekt und traute sich nicht, an ihnen
vorbeizugehen. Das hat sich gelegt und sie weiß nun, dass das auch
ganz nette Wesen sein können. Hühner und Enten werden
beobachtet, aber nicht gejagt. Im Garten ist Afya super abrufbar. Der
Zwingerkoller (ständiges Kreislaufen), den Afya in Ungarn entwickelt
hatte, zeigt sich nur noch, wenn sie ganz aufgeregt ist und
Situationen da sind, mit denen sie wahrscheinlich noch nie
konfrontiert wurde. Afya lässt sich aber nach Ansprache sofort
beruhigen und kann ihr Muster sofort verlassen.
Man kann merken, dass sie in ihrer Jugend schon ein Zuhause
hatte, denn sie hat sich sehr schnell an das Leben in einer Familie in
einem Haus gewöhnt. Afya ist nun bereit, die Welt zu entdecken mit
ihren Menschen an ihrer Seite. Wenn Sie mehr über Afya erfahren
wollen oder sie kennenlernen möchten, melden Sie sich gerne.
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