Zuhause gesucht!
TONJA: SIE WEINTE NACH IHRER MUTTER
Schutzgebühr: 320
Name: Tonja
Aufenthaltsort: Pflegestelle Bad Münder
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz-braun-weiß
Geburtsdatum: 3.2015
Größe: ausgewachsen mittelgross
Kastriert: nein
Katzenverträglich: ???
Update: 23.12.15
Für Tonja suchen wir Menschen, die ihr genug Zeit geben und
Geduld aufbringen mit ihr zu üben. Sie liebt lange Spaziergänge und
möchte noch viel üben und lernen. Sie kann schon, mit noch einem
Kumpel an ihrer Seite, allein bleiben. Kinder sollten älter und ruhiger
sein. Trotzdem sollte ein Erwachsener die Leine halten, da sie auch
mal zum an der Leine reißen neigt, wenn ihr was Angst macht.
Gerne mit einem vorhandenen Hund, der Ruhe ausstrahlt, an dem
sie sich orientieren kann.
Update: 17.10.2015
Tonja hat sich super in ihrer Pflegefamilie eingelebt. Sie tobt mit der
anderen Hündin und es gibt auch mit anderen Artgenossen keinerlei
Probleme. Sicherlich ist sie bei neuen Sachen noch etwas vorsichtig,
aber kein Vergleich zu der Verfassung im Tierheim. Daran sieht man
auch mal wieder wie schnell sich manche Hunde einleben, wo man
es nicht gedacht hätte. Gut, dass wir so welche Pflegestellen haben.
DANKE
Update: 06.09.2015
Die kleine Tonja ist bei Menschen am Anfang doch recht ängstlich.
So dass wir jemand suchen am besten mit schon einem souveränen
Ersthund oder Menschen die Erfahrung haben mit ängstlicheren
Hunden. Mit anderen Hunden spielt sie gerne. Bitte melden Sie sich
schnell, nicht das die Maus sich noch mehr zurück zieht.
Tonja und Tarek wurden des öfteren von Menschen gefüttert, aber
dann kam der Schinder um sie zu fangen. Das machte ihr Vertrauen
in die Menschen immer wieder zu nichte, so dass sie für eine Zeit
verschwanden. Eines Tages hörten Menschen aber ein weinen von
den beiden Hundekindern. Unsere Tierheimleitung wurde verständigt
und mußte in einen Kanal runter steigen um sie dort zu befreien.
Danke dafür. Die Mutter ist leider verschwunden, wir hoffen das ihr
nichts zugestoßen ist oder wurde. Tonja ist noch etwas ängstlich und
zurück haltend, sie hatten zu wenig Menschen-Kontakt. Aber im
Tierheim lassen sie sich schon streicheln.
Bitte schenken Sie Tonja ein zu Hause. Sie soll in einem behüteten
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zu Hause aufwachsen dürfen und alle menschliche Liebe nachholen
können, die sie verdient.

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