Zuhause gesucht!
Verzweifelter Ringo sucht jemanden, der ihn versteht
Schutzgebühr: 350
Name: Ringo
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Australian Terrier? Mischling
Farbe: braun mit schwarzem Sattel
Geburtsdatum: 9.2015
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
UPDATE 25.03.2019
Ringo hatte bei seiner Ankunft doch erhebliche Probleme, sich mit
dem Menschen zu arrangieren. In seiner Pflegestelle hat man dem
kleinen Mann sehr viel Zeit entgegengebracht, viel an seinen
Ängsten und dem daraus resultierenden Verhalten gearbeitet. Und
dies alles hat sich gelohnt, denn Ringo hat große Fortschritte
gemacht und zeigt sich nun schon wesentlich unkomplizierter!
Er hat gelernt, dass er vor der Hand des Menschen keine Angst
haben muss. Ganz im Gegenteil, denn Hände heißen für ihn nun
"Futter" und "streicheln"! Mittlerweile kommt er auch schon von
selbst auf den Menschen zu und möchte gestreichelt werden.
Dahingehend hat er wohl eine Menge nachzuholen, denn Ringo
kann von den kraulenden Händen gar nicht mehr genug bekommen!
Fremde Menschen stören ihn nicht mehr, er ist ihnen gegenüber
sogar sehr freundlich. Hin und wieder kann man noch sein Knurren
vernehmen, aber es ist keine "Kampfansage", eher die Gewohnheit,
die den Menschen ermahnen soll, vorsichtig zu sein.
An der Leine läuft er vorbildlich, mit seinen Artgenossen hat er kein
Problem. Nur fühlen sich sicherlich manche Hunde genervt von ihm,
weil Ringo so viel Energie und Power hat! Nun, in Ringo steckt ein
Terrier, der viel erleben möchte und immer mal wieder seine
Grenzen austesten wird. Er ist kein träger Hund, der am liebsten auf
dem Sofa ein Schläfchen hält - Ringo möchte Abenteuer erleben,
ausgedehnte Spaziergänge und spannende Spiele.
Trotz seiner großen Fortschritte ist und bleibt Ringo kein Hund für
Anfänger! Seine neue Familie muss weiterhin an seiner Erziehung
arbeiten, mit dem Charakter eines Terriers vertraut sein, damit
umgehen können und ihm in Gedanken idealerweise immer einen
Schritt voraus sein!
Ringo ist sicher eine Herausforderung, aber in sachkundigen
Händen wird er sein Potential noch weiter ausschöpfen können!

Ringo hatte in seinem Leben noch nie die Möglichkeit, Menschen
kennenzulernen. Dies änderte sich, als er auf der Straße gefunden
wurde und in eine Pflegestelle gekommen ist, hier muss er sich nun
mit unserer Spezies auseinandersetzen. Das klappt so weit schon
ganz gut. Gerne geht er auf seine Menschen zu und fordert sie zum
Kuscheln auf. Doch Vorsicht, plötzliche Bewegungen lassen den
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jungen Mann ordentlich zusammenfahren, vor lauter Schreck zeigt er
dann seine scharfen Zähne. Aber Ringo will uns nicht angreifen, er
scheint mit sich selbst irgendwie noch nicht im Reinen zu sein,
kämpft mit sich, ist ein nettes Bärchen und dann kann es ihm in

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Josephine Damsa
Telefon: 0151 / 12781983
Mail: j.damsa@ungarnhundehilfe.de

Ungarnhundehilfe e.V. - www.ungarnhundehilfe.de

