
Shiva, ehemals Alyssa, ist nun drei Monate bei uns.
Wir haben sie am 02.12.2018 als Pflegestelle aufgenommen. Sie war ein Notfall im Tierheim, da sie
sehr unter Stress stand und ständig kreiselte, also im Kreis lief.
Die Abholung war wie immer sehr aufregend (es war bereits unsere fünfte Abholung ?) und alles 
verlief gut. Shiva hat während der Rückfahrt fast die ganze Zeit geschlafen.
Die Zusammenführung mit unseren anderen fünf Hunden verlief problemlos.
Von Anfang an mochten wir Shiva sehr.
Schnell stellte sich raus das es mit der Maus nicht ganz einfach wird.
Sie war draußen sehr unsicher, hatte Angst im Straßenverkehr, pöbelte an der Leine bei 
Hundesichtungen erheblich, reagierte auf sämtliche Bewegungsreize, hat im Haus einiges an 
blödsinn gemacht, aber am schlimmsten war das kreiseln ? es war also nicht nur ein Problem im 
Tierheim. Dieses Verhalten wird sie vermutlich in ihrer Vergangenheit bereits entwickelt haben.
Nach knapp zwei Wochen stand für uns fest das Shiva bei uns bleiben wird. Zum einen, weil wir sie
bereits in unser Herz geschlossen haben, und zum anderen wegen ihrer „Probleme“. Sie sollte zur 
Ruhe kommen können.
Nun sind 3 Monate vergangen und Shiva hat sich großartig entwickelt ?
Ich musste bei ihr vieles ganz anders machen als bei unseren anderen Hunden, sie braucht viel 
Routine. Es ist teilweise sehr anstrengend, aber die Mühe lohnt sich immer.
Sie ist ein ganz tolles Mädchen, sehr gelehrig und unglaublich verschmust. Da sie ein sehr nervöser 
Hund ist muss man sie immer wieder zur Ruhe bringen.
Wenn ich sehe was für Fortschritte Shiva bereits in dieser kurzen Zeit gemacht hat, bin ich einfach 
nur glücklich .❤
Das Problem mit dem kreiseln wird natürlich nicht so schnell verschwinden, aber es ist schon um so
vieles weniger geworden.
Wir sind sehr froh, das wir uns entschieden haben, das Shiva bei uns bleibt.
Vielen Dank an Melanie Kulle, Tanja Boser und natürlich Andrea, die Tierheimleiterin, das Shivas 
Ausreise so schnell möglich gemacht werden konnte 

Herzliche Grüße von Monika und Torsten mit ihrem Rudel 




