Nr. O7

Juli

*

2021 3,50 €

I

IIIIEINHW
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Jagdverhalten
spielerisch
umlenken

Tipps für

entspannte
Auto-Reisen
:,

Futterzusätze #
Öle, Pulver, Kapselü:'.r!''r

T

im Faktencheck

Bellerl,
Abschlecken & Co.
So lernt lhr Hund gutes Benehmen
Strahlendes Weiß
Zähneputzen leicht gemacht

[ttlmr
ßuc,hrnfuxr
Der Dobermann
im Rasseporträt

HUNDE IN NOT
und
die auftreten kann, wenn WelPen
Sozi'
Jungtrunde ohne Umweltteize'
durch
ätJ.r,ut*" rrttd die Zuwendung
tvt"rrr"t

".,

utt*achsen"'Gerade die

ersten Wochen eines Hundelebens
dafür
sind besonders Prägend und
sPäter
Hund
zuständig, wie gut ein
Rabiega'
ärrr"h, läben geht'l sagt Fred

Der ErsteVorsitzende von "TaPfere
der
Pfoten", einem deutschenVerein'
er
wovon
weiß'
in Bulgarien aktiv ist,
ersder
einer
spricrrJt. Hündin Maila,
gegrunten Hunde, die von den 2018

deten,,Tapferen Pfoten" vermittelt
hat
wurden, ist ein solcher Fall und
zu
maßgeblich
mit ihrem Schicksal
Hunderetden
bei
einem Umdenken
rrrra a"t Gründung des TierasYls

§

i"rn

beigetragen'
,,GrandPa's Mitten"

Lebenslängtich Angst

,,Kaspar Ha user"-

Hund Maila

Deprivationssyndrom'
Die Hündin leidet unter dem

reizarme Sozialisation'
einer EntwicklungsstÖrung durch
und hilft mit ihrem SchicksalArtgenossen
ei ängstlichen und verhaltens-

auffälligen Hunden aus dem
Tierschutz wird oft davon ausgegangen, dass sie in ihrerVergangen-

Doch
heit Schtimmes erlebt haben'
Vielmehr
Fall'
der
nicht
häufig
ist
das
leiden viele unter dem Deprivatioilss1,ndrom, einer Entwicklungsstörung'

Mailas Leben stand vom Tag ihrer
Stern'
Geburt an unter keinem guten
Geschwistern
ihren
Zusammen mit
auf
f.ut" ti" in einer Ruine in Bulgarien
unterereine
die Welt. Das Muttertier'
täglichen
nährte, ängstliche und vom
Straßengestresste
Überlebenskampf
ein
Nachwuchs
hündin, legte ihrem
Wiege'
die
in
mit
Nervenkostüm
zartes

Maila
Mit rund zwei Monatenwurde
überfü'lltes
ein
in
eingefan§en und

rieiheim gebracht' Dort versorgten

oder zu
ehrenamtliche Helfer allein
einzelnen
konnten
und
zweit 70 Tiere
Vierbeinern keine große Aufmerkdie scheue
samkeit schenken' So war
Maila im Menschenkontakt völlig
ungeüb! als sie mit sechs Monaten
voi einer deutschen Familie adoptiert
neue
wurde. Aus der Freude über das

MailasvierFreundewartenaufihreMenschen,

däe itemeut
FRODO
e11/2018,60 cm,4O kg) ist
ein großer Kuschelbär und
ein angenehmer Mitbewoh-

SIRMA
e5/2015,64 cm,25 kg)'
Schäferhundliebhaber aufgepasst! Die schÖne Hündin
ist ein PrachtexemPlar ihrer
Rasse: klug, loYal, aufgeschlossen und neugierig'
Sirma ist sehr gehorsam und
will ihrem Menschen gefallen'
auf
Sie ist aktiv und freut sich
Unternehmungen mit ihrer
neuen Familie.

l

Kontakt UIrike Söntgen' Tel':
78 pnnrugn HUND IJULI 2o2'l

0173-74 5 73 2Z

ner. Als echter ,,Ladies'Man"
mag er Hündinnen, bei Rüden

entscheidet die SYmPathie'
Frodo sucht eine Familie' die
ihn liebevoll und konsequent
führt, da er gern den Beschüt'
.. zer mimt, wenn sein Mensch

'

,
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diese Rolle nicht übernimmt'

ulrike'tapferepfoten@gmx'de
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'I'apfere
Tapfere Pfoten e.V.
e. V.
Ziel des Vereins ist, fortschritilichen
fortschritflichen

und nachhaltigen Tierschutz zu betreiben. Dazu gehört der Aufbau eines
Shelters (,,Grandpa's Mitten") nach

ff=_1#
anderen
überwinden

Maila ist sehr sozial und hilft
Hunden, ihre Angste zu

westeuropäischen Standards in Burgas, Kastrationsaktionen für Streuner

Neue Zielsetzung dank l,vlaila
Mailas Schicksal hat bewirk, dass
die Tierschützer von ,,Tapfere pfoten,,
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vierbeinige Fam,ienmitgriedwurde
bei Mailas Haltern schneli Frustrazu vermeiden. ,,wir beschlossen,
tion. Maila war durch ihr vorheriges das Tierheim
,Grandpa,s Mitten, zu
Leben kaum Alltagsreizen ausgesetzt bauen'i sagt Fred nabrega,
,,und ein
gewesen und reagierte überängstKonzept zu enhrrerfen, wie die Hunde
lich auf jede unbekannte situation. vor ort bestmöglich eingeschätzt
und
spaziergänge waren unmöglich. sie
optimal auf ein neues Leben in einer
verbarg sich in ,,ihrem" Zimmer und
Familie vorbereitet werden können.,,
biss sogar ein Loch in einen Sessel, während ihrer Einsätze in Bulgarien
um sich darin zu verstecken. so kam
vermitteln die ,,Tapferen pfoten,i ,,wie
Maila als Häufchen Elend zurück zu
wir uns die sozialisierung der welpen
den,,Tapferen Pfoten" und urrrde von vorstellen und sensibilisieren
unsere
vereinsmitglied christin Richter in
Tierschützer, mehr Zeit mit den wei_
Pflege genommen. Richter rieß Maila pen zu verbringen'i sagt
Rabiega. Maiin Ruhe, bis die Hündin nach einiger las Fall hat somit ftir viete Hunde
eine
Zeit von sich aus ihre Nähe suchte,
positive veränderung bewirkt und auf
schmusen und spielen wollte. ,,Ich
ein großes problem im Tierschutz aufyur über-ein ]ahr lang die einzige
merksam gemacht. und was geschieht
Person, die sie anfassen durfte'i so
mit der Angsthündin? ,,Ich habe mich
Richter. Es dauerte Monate, entschieden, Maila zu adoptieren,i
.cllt",l
bis Maila bei Besuch nicht in panik
sagt christin Richter. ,,sie ist zwar d.er
,,In kleinen schritten Iernt
verrückeste,
aber auch witzigste und
1l*.":1
Maila allrägliche Dinge'i erklärt Rich- ehrlichste Hund, den ich kenne.
Ieder
ter. ,,und sie benötigt vier länger ars
Tag ist eine neue chance, über die
ieder ,normale' Hund." Eine Aufgabe, eigenen Grenzen hinauszunachsen.,,
Or" viel Geduld erfordert. Denn das
uLRTKE HAVERKAT\4e

und Halterhunde sowie Aufklärungsarbeit rund um die Bedürfnisse von
Hunden, die in Bulgarien meist als
,,Alarmanlage", Ketten- oder Jagdhund

gehalten werden. Die,Tapferen pfoten" freuen sich über Geldspenden für
den Ausbau der Shelter.Außenanlage.

Kontakt:
Homepage: tapfere-pfoten.de
E-Mail: ta pfe repfote n@g ma i l.co m

Telefon: 01525-413

11

88

Spendenportal:
Paypa l:I: tapferepfoten@gmail.com

oder Skatbank
IBAN:
BAN: DE21 8306 5408 OO04OGi3 49
BIC: GENODEF1SLR
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-rn artgerechtes Leben und viet Zuneig ung schenken
(1212018,57 cm,27 kg), das
sucht
Menschen, die sich
eine lebenslustige, fröhliche
Kuschelgefährtin wünschen.
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ffi,r,,ryffi sportliche
,,Gute-Laune-Mädchen",
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Yara liebt Outdoor-Aktivitäten
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und Spielzeit mit Artgenossen. Als Langschläferin
hält sie nichts
hältsie
nichtsvomfrühen
vom frühen
Aufstehen und genießt,ieL
genießt lieber
IJJ'j::::,:H
Schmusestunden.
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