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Wunder gesucht für unsere bildhübsche Nele!

Nele wurde im Winter 2018, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern von den Hundefän-
gern ins Public Shelter Ecosal, in Rumänien gebracht. Unser Partnerverein hat die Rasselbande bei sich, 
im privaten Tierheim, aufgenommen. Leider wurde Nele von niemandem gewollt, deshalb wuchs sie in 
diesem Tierheim auf. Ohne großen Kontakt zur Umwelt, ohne Zuneigung vom Menschen, ohne Entde-
ckungstouren und Abenteuern hat sie in Rumänien gelebt. Bis sie nun endlich im Frühjahr 2020 auf eine 
Pflegestelle in Hard reisen durfte. Ihr Pflegefrauchen hat sie schon mehrmals in Rumänien gesehen und 
wusste auf was sie sich einlässt.

Dort angekommen, merkte ihr Pflegefrauchen schnell, dass hinter dem unsicheren und ängstlichen 
Hund, ein ganz besonders toller und sensibler Charakter steckt. Nele brauchte lange, um Vertrauen zu 
fassen, war aber niemals ungut oder hat sich unangenehm verhalten. Als ihr Pflegefrauchen dann im 
Urlaub war, ist sie deren Mama aus dem Garten entwischt und spazierte durch Hard. Nach sehr auf-
regenden Tagen und ständigem bangen um Nele, wurde sie mit Hilfe der Hunde-Suche Rheintal/Vorarl-
berg gesichert. Schnell wurde der Zaun erhöht!

Mittlerweile ist Nele in ihrem Pflegezuhause richtig angekommen, sie genießt kleine Spielchen mit den 
vorhandenen Hunden, ist bei jedem Spaziergang und kleinen Wanderungen dabei und macht jeden Tag 
neue kleine Fortschritte. Nele ist eine ganz ruhige Mitbewohnerin, sie schläft gerne in ihrem Bettchen 
und mittlerweile, gemeinsam mit ihrem Pflegefrauchen, auch auf der Couch. Nele kennt das Mitfahren 
im Auto, Alltagsgeräusche, ist stubenrein, verträglich mit Hunden und Katze (fremden Hunden nähert sie 
sich vorsichtig) und kennt das Alleinsein mit ihren Hundefreunden. Beim Spaziergang sind Umweltgeräu-
sche und Fahrzeuge kein Problem, bei Begegnungen mit Menschen möchte sie ausweichen oder teil-
weise auch noch davonrennen, deshalb ist es wichtig sie doppelt zu sichern, sodass nie die Möglichkeit 
besteht, dass sie sich auf und davon machen kann. Es wird immer besser und besser, dennoch benötigt 
sie noch Zeit, um zu merken, dass ihr nichts geschieht. Ihr Pflegefrauchen würde Nele am Liebsten be-
halten, leider würde dies bedeuten, dass sie keinem anderen Hund mehr helfen könnte (im Sinne von 
Pflegestelle), da es noch so viele Hunde gibt, die auf Pflegestellen angewiesen sind, versuchen wir für 
Nele das bestmögliche Zuhause zu finden.

Ihre Neuen Halter sollten max. zu zweit im Haushalt sein, d.h. es sollte ein ruhiger Haushalt sein, Be-
sucher sind kein Problem. Es sollten Menschen sein, die sich die Zeit nehmen, Nele kennen zu lernen. 
Menschen welche Nele bei ihrem emotionalen Wachstum begleiten, ihr Halt geben, für sie da sind, Ver-
ständnis, Geduld und ein Feingefühl besitzen. Andere Hunde und/oder Katzen sind erwünscht, aber kein 
Muss.

Bei Nele ist es wichtig, sie vor einer Übernahme öfters zu besuchen, sie bei einem Spaziergang gut zu 
sichern und sollte ein Garten vorhanden sein, was sehr erwünscht ist, sollte dieser 1,80m hoch gesichert 
sein.

Wer Nele also kennen lernen möchte, kann sich gerne per Mail unter voice_for_dogs@gmx.at melden.
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