Zuhause gesucht!
Foxi - Verlorene Seele will wieder vertrauen können
Schutzgebühr: 350
Name: Foxi
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Parson Russell Terrier? Mischling
Farbe: weiß mit braunen Abzeichen
Geburtsdatum: 3.2012
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja
UPDATE 13.03.2019
Foxi lebt nun schon eine ganze Weile in seiner Pflegefamilie, die
sich Tag für Tag mit viel Geduld und Liebe auf ihn einlässt und
versucht, Foxi von seinen Ängsten befreien zu können. Es gibt
immer wieder kleine Fortschritte und es gibt sie auch, die Besitzer
von Angsthunden werden es kennen, die großen Rückschritte. Foxi
hat in seiner Pflegefamilie einen routinierten Tagesablauf, er kennt
die Menschen und Hunde, die mit ihm leben. Das löst seine Ängste
nicht, aber es gibt ihm doch eine ordentliche Portion Sicherheit. Alles
Fremde und Ungewohnte lässt Foxi in Panik verfallen, weswegen wir
und die Pflegefamilie entschieden haben, dass für Foxi ein Umzug,
eine neue Umgebung und Familie kontraproduktiv wären. Foxi wird
also für immer in seiner Pflegefamilie bleiben dürfen.
Auch wenn Foxi nicht mehr vermittelt wird, Sie können ihn dennoch
unterstützen, indem Sie beispielsweise eine Patenschaft für den
kleinen Angsthasen übernehmen. Foxi und uns würde das sehr
freuen! Sprechen Sie uns einfach an!
Auf den Fotos sieht man es nicht auf den ersten Blick, aber Foxi ist
ein Angsthund! Er wurde auf der Straße gefunden und wir wissen
nicht, was ihm zugestoßen ist, jedoch haben seine Erfahrungen
einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen&hellip;
Foxi ist recht schnell adoptiert worden. Die Zeit in seinem neuen
Zuhause hat er zum größten Teil unter dem Bett verbracht. Nur
wenn die ganze Familie außer Haus war hat sich der zarte Rüde aus
seinem Versteck getraut und sich ein wenig Bewegung verschafft.
Das Paar, bei dem er lebte, ließ sich scheiden und Foxi wurde in der
Familie weitergereicht. Nun lebte er auf einem Hof. Doch hier hielt
ihn nichts und Foxi lief immer wieder davon. Heute lebt er in einer
Pflegefamilie und ist immer noch sehr ängstlich, zu seinem
Pflegefrauchen fasst er aber doch ganz langsam Vertrauen. Nur
muss er die Aufmerksamkeit der Pflegefamilie mit vielen anderen
Hunden teilen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Foxi so
nur sehr schwer aus seiner Ängstlichkeit ausbrechen kann. Der
Rüde braucht dringend einen Menschen, der sich, ohne sich
aufzudrängen, viel Zeit investieren kann, um Foxis erschüttertes
Vertrauen wieder aufzubauen.
Foxi ist stubenrein, versteht sich mit Hündinnen, bei Rüden
entscheidet die Sympathie, Katzen akzeptiert er. Betritt ein Fremder
das Haus, verfällt Foxi in Panik, bellt und versucht schließlich zu
flüchten. Die Leine wird ihm gerade schmackhaft gemacht, denn
Foxi bewegt sich gerne und mag ausgedehnte Spaziergänge.
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Unerwartetes (ein plötzliches Geräusch oder das Auftauchen eines
Objektes) sorgt aber ganz schnell dafür, dass Foxi in Panik gerät
und für seine Bezugsperson nicht mehr ansprechbar ist. Daher ist
bei Foxi ein Sicherheitsgeschirr, zumindest eine doppelte Sicherung
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