Zuhause gesucht!
MADITA SUCHT EINFÜHLSAME MENSCHEN
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Madita/PS
Aufenthaltsort: Seit 08.01.17 PS bei Bremen
Rasse: Mischling
Farbe: Weiß
Geburtsdatum: 12.2013
Größe: 40-45
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 06.02.2017:
Madita hat sich toll entwickelt. Mittlerweile fühlt sie sich im Haus und
Garten wohl, kommt auf Ruf und ist sehr verschmust. Auch ihre
Zurückhaltung Fremden gegenüber hat sie sehr abgebaut, sie
kommt von alleine auf die Menschen zu und lässt sich streicheln.
Madita hat keinen erkennbaren Jagdinstinkt, die Katze akzeptiert sie
auch. In nur 4 Wochen hat Madita sich zu einem tollen Familienhund
entwickelt und wartet immer noch auf ihr endgültiges Zuhause!
Update 10.01.17:
Madita hat sich schon gut in der Pflegefamilie eingelebt und lässt
sich streicheln und bürsten! Bei ihrem Pflegefrauchen kommt sie
schon auf Zuruf an und läßt sich verwöhnen. Auch spazieren gehen
klappt im Rudel ohne Angst. Alleine beim Spaziergang ist sie noch
unsicher, besonders bei Autos. Abends, wenn es dunkel ist, kommt
sie auch nur zögerlich, wenn sie im Garten ist. Da braucht man
selber etwas Geduld und warme Kleidung. Aber im Haus verhält sie
sich ruhig und souverän, legt sich ganz entspannt in die Nähe der
Menschen und läßt sich jederzeit anfassen. Madita wird bestimmt
schnell ein ganz toller Begleiter!
Update 21.05.2015:
Ich habe Madita am vergangenen Wochenende in Ungarn erlebt.
Madita lässt sich mittlerweile von den Tierheimmitarbeitern anfassen.
Sie kommt, wenn dieser auf ist, aus ihrem Zwinger, schimpft uns
fremde Besucher ein wenig aus, und verkrümelt sich dann wieder.
Mit anderen Hunden versteht sie sich.
Was muss diese ausgesprochen hübsche Hündin mit ihren Welpen
nur erlebt haben? Madita hat große Angst vor Menschen, diese
scheint sie entweder nicht zu kennen oder aber sie hat schlechte
Erfahrungen mit ihnen gemacht. Auch ihr zauberhafter Welpe ist
sehr unsicher. Wir sind aber guter Dinge, dass auch Madita dem
Menschen vertrauen lernt, wenn sie erst verstanden hat, dass man
es gut mit ihr meint&hellip;
Madita hat ein besonders liebevolles und geduldiges Zuhause
verdient. Wenn SIE sich angesprochen fühlen und Madita dieses
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ermöglichen wollen, freuen wir uns auf IHREN Anruf.
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