ZUHAUSE GESUCHT:

CSIKOS DOTTI
Geburtsdatum: ca. 10.2018
Größe (ca.): 40-45 cm
Kastriert: ja
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 33729 Bielefeld
Rasse: Mischling
Land: Deutschland
Schutzgebühr: 385 €
Ansprechpartner: Claudia Wünsche
E-Mail-Adresse: c.wuensche@herz-fuer-ungarnhunde.de
Telefon: 0177/8802018 (WhatsApp-Handy)

DOTTI - MÖCHTE EIN NEUES LEBEN MIT IHREN LIEBLINGSMENSCHEN STARTEN
Update 15.04.2021
Unsere Dotti fühlt sich in ihrer Pflegestelle sehr wohl, sie ist jetzt auch stubenrein :). Trotzdem wartet die Maus immer noch auf ihre
Menschen, sie möchte endlich in ihrem Für-Immer-Zuhause ankommen dürfen. Bitte geben sie ihr eine Chance.

Update 29.03.2021
Dotti lebt nun seit dem 21.03.2021 in ihrer Pflegestelle. Sie hat sich innerhalb weniger Tage super an das Leben im Haus gewöhnt. Sie
liebt es auf ihrem weichen Kissen oder auf der Couch zu liegen und zu kuscheln. Sie ist nach wie vor sehr menschenbezogen und
möchte immer in deren Nähe sein. Im Haus verhält sie sich ruhig, kann sich auch gut mal allein mit ihrem Spielzeug oder einem
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Kauknochen beschäftigen. Geräusche im Haus, wie Radio, Fernseher oder sogar Staubsauger, bringen Dotti nicht aus der Ruhe. Vor
dem Spaziergang lässt sie sich geduldig ihr Geschirr anziehen. Sie weiß dann bereits, dass es nach draußen geht und freut sich. Beim
Spaziergang lässt sie sich problemlos in jede Richtung führen, orientiert sich schon ganz gut am Leinenführer. Andere Spaziergänger
nimmt Dotti interessiert wahr, ohne auf sie zugehen zu wollen. Joggern und Radfahrern weicht sie aus, ohne sie anzubellen. Ein
Spaziergang macht also schon richtig Spaß mit ihr. Dotti hat allerdings ein großes Problem mit anderen Hunden. Sobald sich ihr ein
anderer Hund nähert, geht sie massiv in die Leine und bellt. Sie lässt sich in diesem Moment auch noch nicht mit einem Leckerli
ablenken, zu groß ist einfach ihre Angst vor ihren Artgenossen. An diesem Problem muss mit ihr intensiv gearbeitet werden, wenn
nötig, mit einem Hundetrainer. Dotti mag leider auch keine Katzen. Der Katzentest im Tierheim fiel zwar gut aus, aber in ihrem
Zuhause, also ihrem Revier, duldet sie die Stubentiger dann doch nicht. Dotti kann bereits gut 1 - 2 Stunden alleine zu Hause bleiben.
Sie verhält sich dann ruhig oder schläft. Einfach vorbildlich!

Update 22.02.2021
Dotti ist leider zum Notfall geworden. Sie ist sehr gestresst, kommt mit dem Leben im Zwinger und dem Lärm im Tierheim nicht mehr
zurecht, sie springt ständig gegen die Wände. Dotti sollte deshalb ganz schnell das Tierheim verlassen dürfen! Wir suchen für die
Maus ganz dringend eine geeignete Pflegestelle bzw. ein schönes Zuhause.

Dotti lebte seit geraumer Zeit mit ihren beiden Welpen auf den Straßen von Miskolc. Die drei wurden eingefangen und kamen dort in
die Tötung. Dotti ging es gesundheitlich nicht gut. Die Geburt ihrer Welpen lag schon mehr als 8 Wochen zurück und trotzdem hatte
Dotti noch Blutungen. Sie benötigte dringend medizinische Hilfe, die sie in der Tötung jedoch nicht bekam. Glücklicherweise hat
unsere Tierheimleiterin die kleine Familie in der Tötung entdeckt und nahm sie mit ins Tierheim. Hier wurde Dotti sofort medizinisch
versorgt und kastriert. Sie hat die Operation gut überstanden, nun ist sie wieder wohlauf.
Für ihre beiden Babys konnte zwischenzeitlich bereits ein schönes Zuhause gefunden werden, nun wünschen wir uns auch für Dotti,
dass ihr dieses Glück widerfährt. Obwohl sie bisher scheinbar nichts Gutes erlebt hat, besitzt sie einen sehr angenehmen Charakter.
Sie ist eine äußerst liebevolle, anhängliche und menschenbezogene Hündin. Jedoch mit ihren Artgenossen hat sie des Öfteren noch
ihre Probleme. Daher sollte sie in ihrem neuen Zuhause lieber als Einzelprinzessin leben dürfen.
Dotti wartet jetzt sehnsüchtig darauf, endlich von ihren Menschen entdeckt zu werden, um nach all ihren Entbehrungen nun in ihrem
Für-Immer-Zuhause ankommen zu können. Hat unsere "gestreifte" Dotti Ihr Herz im Sturm erobert? Möchten Sie unserer ganz
besonderen Maus ein liebevolles Zuhause schenken? Dann melden Sie sich bitte bei uns.
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