Informationsblatt

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Hunde aus dem
Tierschutz entschieden haben!
Infos zu unseren Pflegestellen in Bihac/ Bosnien:
Unsere Hunde befinden sich auf den Pflegestellen in Bihac/ Bosnien alle im Freien und sind in der Regel das
Leben in einer Familie und im Haus nicht gewohnt. Daher brauchen sie Zeit zum Ankommen, um mit der
neuen Situation, den neuen Geräuschen und den neuen Eindrücken, die sie bis dato überhaupt nicht
kannten umzugehen! Sie kennen weder Treppensteigen noch die Reize der zivilisatorischen Umwelt, weder
die Geräusche von Radio, Staubsauger und Geschirrspüler oder die Geräusche in einem Mehrfamilienhaus.
Alles ist neu, manches unheimlich und ängstigend. Auch die Stubenreinheit müssen unsere Hunde noch
lernen.
Jeder Hund verkraftet die Umstellung anders, manche tauen recht schnell auf, andere reagieren mit
Unsicherheit und Angst. Unsere Hunde brauchen in ihren neuen Familien souveräne Menschen, die ihnen
über die Unsicherheit und Angst hinweg helfen und Sicherheit vermitteln. Wir erwarten von unseren
neuen Besitzern die Bereitschaft aktiv mit dem Hund zu arbeiten und die nötige Geduld und das
Einfühlungsvermögen dem Hund gegenüber. Ihre Erwartungen an dem Hund sollten sehr gering sein. Das
erspart Enttäuschungen und umso mehr können Sie sich über all das freuen, was Ihr adoptierter Hund
schon nach kurzer Zeit erbringt.

Die Eingewöhnung kann Tage, Wochen oder sogar Monate dauern! Haben Sie diese Zeit,
das Einfühlungsvermögen dem Hund gegenüber und die Geduld?
Tierschutzhunde brauchen Zeit zum Ankommen!!!
Dessen müssen Sie sich bei einer Adoption bewusst sein!!!
Haben Sie sich folgende Punkte gut überlegt:
Zeit: Haben ich genügend Zeit für einen Hund, um auf seine Bedürfnisse einzugehen, um eventuell eine
Hundeschule zu besuchen und ausreichend Kontakt mit Artgenossen zu schaffen?
Arbeitssituation: Ist mir bewusst, dass ich mein Tier nicht 6 Stunden oder länger alleine zu Hause
lassen kann? Kann ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen?
Wohnsituation: Ist mein Partner, mein Vermieter oder mein Nachbar mit einem Hund einverstanden?
Ist Ihnen bewusst, dass ein Hund auch mal bellen kann?
Tier mit Vergangenheit: Ist mir wirklich bewusst, einen Hund mit Vorgeschichte ein neues Zuhause zu
geben! Dass die Eingewöhnung Tage, Wochen oder sogar Monate dauern kann!!! Dass der Hund
sich erst an Alltagsgeräusche (z.B Kaffeemaschine, Fenster öffnen, Autolärm, usw.) gewöhnen
muss! Außerdem ist es möglich, dass ein Tierschutzhund nicht stubenrein ist, nicht alleine bleiben
kann, nicht an der Leine geht, ängstlich ist oder vielleicht keine Katzen mag!!!
Finanzielle Situation: Ist es mir möglich, monatlich für gutes Futter, Hundesteuer, sowie Arztkosten
(wie Impfungen, Versorgung von Verletzungen, Krankheiten oder sogar Operationen) finanziell
auf zu kommen?
Notsituation: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Todesfall usw.! Was mache ich in Notsituationen,
in denen ich mich nicht um den Hund kümmern kann?

Welcher Hund passt zu mir?
+ Passt ein Welpe oder ein ausgewachsener Hund zu meinem Leben?
+ Ein Welpe durchlebt eine Pubertät, welche sehr anstrengend sein kann!
+ Rüde oder Hündin
Unsere Hunde sind Anfangs in ihrem neuen Zuhause im Garten als auch bei Spaziergängen immer
mit doppelter Sicherung ( Sicherheitsgeschirr, Halsband und 2 Leinen) zu führen!!!
Unsere Kooperation mit „DOGGIELAND“ erlaubt uns nach §31a des
österreichischen Tierschutzgesetzes Hunde anzubieten und zu vermitteln.

