Zuhause gesucht!
Olivia - Ängstliche Hündin mit Potential
Schutzgebühr: 350
Name: Olivia
Aufenthaltsort: Pflegestelle in der Slowakei
Rasse: Labrador Mischling
Farbe: braun
Geburtsdatum: 9.2018
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
UPDATE 01.12.2019
Wir haben Olivia und eine Samtpfote zusammengebracht. Mit einem
guten Ergebnis! Sie können sich in unserem aktuellen
Video &#39;Olivia und Katze&#39; davon überzeugen.
Etwas anderes zeigt das Video aber auch: Olivia tut der Umzug in
eine Pflegefamilie sichtlich gut! Sie macht Fortschritte und beginnt,
ihre Ängstlichkeit zu überwinden. Auch dies kann man gut auf dem
letzten Video erkennen, denn beim Zusammentreffen mit der Katze
sucht sie immer wieder den Blickkontakt zu Pflegefrauchen.
Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Josephine Damsa
Telefon: 0151 / 12781983
Mail: j.damsa@ungarnhundehilfe.de

Wir wissen nicht, was Olivia in ihrem noch so kurzen Leben hat
erleben oder nicht erfahren dürfen. Fest steht, dass wir selten so
einen verschreckten und unsicheren, einen unglücklichen Hund bei
uns aufgenommen haben. An eine Vermittlung war erst einmal nicht
zu denken, denn Olivia, auch wenn sie gerne mit uns Menschen
Kontakt aufgenommen hätte, hatte einfach viel zu große Angst!
Viel schneller als vermutet, hat unser Schützling aber große
Fortschritte gemacht. Mittlerweile rennt sie freudig aus dem Zwinger,
sobald wir die Türen öffnen. Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre
das nicht möglich gewesen. Als ihren besten Freund im Tierheim hat
sie sich Marcus, einen Labrador Mischling, erkorken. Dank seiner
Anwesenheit wird Oli von Tag zu Tag mutiger. Nun können wir es
wagen und die kleine Maus in die Obhut einer liebevollen neuen
Familie geben.
Ihre neue Familie sollte Geduld haben und schon in der
Hundehaltung bewandert sein. Am besten wäre es natürlich, wenn
sich ihre neuen Menschen mit Angsthunden auskennen oder gewillt
sind, sich auf einen solchen einzulassen.
Obwohl sich Olivia sehr fürchtet, bleibt sie auch bei tierärztlichen
Untersuchungen zurückhaltend und freundlich. Prinzipiell ist Oli ein
sehr freundlicher Hund, auch gegenüber ihren Artgenossen. Selbst
mit Katzen hat sie bei uns kein Problem: Sie akzeptiert deren
Gegenwart und kümmert sich nicht weiter darum. Daher wäre es
sicherlich kein Problem für sie, wenn im neuen Zuhause eine Katze
leben würde. Viel lieber als eine Katze wäre ihr dann allerdings doch
ein anderer Hund. Ein souveräner Ersthund, an dem sich Olivia
orientieren könnte und mit dessen Hilfe sie sich schneller in ihrer
neuen Umgebung zurechtfinden würde, das wäre ein Traum, aber
keine Bedingung.
Sie können Olivia all das bieten, was es bedarf, um ein sorgloser
Hund sein zu können? Dann melden Sie sich bei uns!
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