Zuhause gesucht!
Tapfere Alina will endlich ankommen
Schutzgebühr: 350
Name: Alina
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Welsh Corgi? Mischling
Farbe: creme/gelb
Geburtsdatum: 5.2015
Größe: 30-35
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
UPDATE 09.05.2019
Alina durfte vor einer Weile in eine Pflegestelle ziehen. Das Zuhause
auf Zeit bekommt ihr richtig gut, denn sie hat sich mittlerweile zu
einem richtig aufgeweckten, freundlichen Hundemädchen entwickelt.
So gut vorbereitet kann Alina problemlos in ein neues Zuhause,
diesmal aber bitte für immer, übersiedeln!

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

Alina ist bereits Mutter von sechs kleinen Hündchen (das Gesäuge
hat sich auch schon weiter zurückgebildet, als es auf den Fotos zu
sehen ist), die ihre Mutter aber nun schon länger nicht mehr
benötigen, weswegen Alina sich jetzt wieder voll und ganz auf ihr
eigenes Leben konzentrieren kann. Alina ist zunächst ein recht
ängstlicher Hund gewesen, die mit der Situation im Tierheim ganz
schön überfordert war. Aber sie wird immer mutiger. Zwar
verunsichern sie neue Situationen nach wie vor, aber sie überwindet
immer wieder ihre Angst. Zuerst misstraute sie den Mitarbeitern im
Tierheim, doch sie hat schnell bemerkt, dass ihr hier keiner etwas
Böses will. Die Bekanntschaft mit Leine und Halsband hat sie im
Tierheim gemacht. Eine gruselige Situation für sie, aber sie meistert
schon die ersten Schritte. In ihrem neuen Zuhause muss daran aber
noch gearbeitet werden. Da Alina mit Hunden aufgewachsen ist,
versteht sie sich mit ihren Artgenossen auch ganz gut. Ihre neue
Familie muss sich darauf einstellen, dass Alina die andere
Umgebung und die fremden Menschen erst einmal gehörig suspekt
sein werden. Mit Geduld und viel Zeit wird sie sich aber bald richtig
heimisch fühlen, denn Alina hat bislang jede Situation gut gemeistert,
auch wenn sie dabei jedes Mal über sich hinauswachsen musste.
Wir sind überzeugt, dass aus Alina ein treuer Gefährte wird, wenn
sie sich denn erst einmal eingelebt hat!
Möchten Sie Alina über ihre Ängste hinweghelfen? Dann melden Sie
sich bei uns!
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