IMANI

Chip Nr.: 779771
FREUNDLICHE UND RUHIGE HÜNDIN

weiblich

ca. Februar 2014

ca. 48 cm

kastriert, geimpft, entwurmt und gechipt
im Tierheim seit Dezember 2020
Standort: 50170 Kerpen-Buir

Deutschland

Nach dem Erdbeben im Dezember 2020 wurden viele herrenlose Hunde im betroffenen
Gebiet entdeckt. Einige Hunde konnten glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden und
landeten in unserem Tierheim. Zu diesen Glückspilzen gehörte auch Imani. Sie hat
womöglich als Straßenhund gelebt oder kennt das Leben als Hofhund bei einer Familie.
Imani zeigte sich zutraulich und neugierig, auch wenn sie am Anfang etwas Zeit braucht um
aufzutauen. Sie genießt Streicheleinheiten und liebt es, mit anderen Hunden Zeit zu
verbringen. Mit Menschen oder Hunden scheint sie keine schlechten Erfahrungen gemacht
zu haben, lediglich das Tierheim verunsicherte sie aufgrund der vielen bellenden Hunde.
Zum Glück konnte sie am 26.03.22 zu ihrer neuen Pflegestelle in 50170 Kerpen-Buir reisen.
Dort war sie die ersten Tage noch sehr unsicher und vorsichtig, dies legte sich aber schnell
und sie taut jeden Tag ein bisschen mehr auf. Von Anfang an hat sie die Nähe ihrer
Pflegemama gesucht, dem Pflegepapa (und Männern generell) begegnet sie etwas
zurückhaltender. Die Treppe in die 1. Etage hat sie mit ein bisschen Übung am zweiten Tag
gemeistert, auch andere Treppen sind inzwischen kein Problem mehr. Das Anlegen des
Halsbandes musste etwas geübt werden, dies klappt nun schon sehr gut. Auch das Laufen
an lockerer Leine hat sie super schnell gelernt und sie freut sich über jeden Gassigang. Imani
kam etwas zu rundlich auf ihre Pflegestelle, hat aber mittlerweile schon ein wenig an Gewicht
verloren. Sie sollte weiterhin in kleinen Schritten an ihr Optimalgewicht herangeführt
werden.
Sie ist eine vorsichtige und teilweise noch unsichere Hündin, ihre Problemlösungsstrategie
besteht häufig im auf den Rücken rollen und gekrault werden. Reizen begegnet sie ruhig bis
vorsichtig, auch Bewegungsreize werden eher ignoriert. Bisher hat sie keinen Jagdtrieb
gezeigt. Anderen Hunde begegnet sie sehr höflich und ruhig, aber neugierig. Auch Katzen
waren bisher nicht interessant, selbst aus der Nähe nicht. Angst hat sie noch vor Lastwagen
und auch an ihr vorbeifahrende Autos sind ihr nicht ganz geheuer; sie muss dann stehen
bleiben und ihnen nachschauen, bleibt dabei aber ruhig. Autofahren geht inzwischen auch
schon ganz gut, bei den ersten Fahrten hat sie viel gefiept, nun ist sie entspannter, muss
aber alles noch durch die Heckscheibe beobachten. Dies muss also noch etwas geübt
werden.
Stubenrein ist sie auch, sie sagt Bescheid, wenn sie raus muss. Bisher erledigt sie ihre
Geschäfte jedoch nur im Garten der Pflegestelle, beim Gassigehen ist es noch zu aufregend.
Alleine (mit und ohne Hundegesellschaft) bleibt sie auch schon bis zu zu 3 Std., das war das
maximalste was bis jetzt ausgetestet wurde. Sie schläft dann einfach friedlich.
Menschen findet sie super, ist aber auch hier vorsichtig; wenn man sich zu schnell und
„bedrohlich“ nähert, versteckt sie sich hinter ihrer Pflegemama, bleibt aber dabei immer
freundlich. Bei Kindern zeigt sie das gleiche Verhalten, wenn diese sich ihr ruhig und langsam
nähern, lässt sie sich gerne streicheln, sind sie zu stürmisch, weicht sie aus. Daher sollten
Kinder im zukünftigen Zuhause etwas älter sein und darauf Rücksicht nehmen können.
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Trotz ihres Alters geht sie super gerne spazieren und klettert auch mal auch Baumstämme.
Genauso gerne liegt sie aber den ganzen Tag mit ihren Menschen auf dem Sofa und wird
gekuschelt. Streicheleinheiten und die Nähe zum Menschen sind ihr wichtiger als
Leckerchen, ihr die Grundkommandos etc. beizubringen sollte mit Kuschel-Belohnung also
schnell gehen. Sie bindet sich sehr schnell an ihre Bezugspersonen, auch draußen bleibt sie
immer in der Nähe ihrer Pflegemama. Der Ersthund der Pflegestelle ist ihr zwar etwas zu
stürmisch, sie genießt aber dennoch seine Nähe. Als Zweithund wäre sie wunderbar
geeignet, wenn der Ersthund souverän ist und auch ihren Wunsch nach Abstand
respektieren kann - auch wenn sie sicher gerne gemeinsam mit ihm toben wird, wenn sie
sich aneinander gewöhnt haben. In Imani steckt ein aufgewecktes Hundemädchen, das
darauf wartet, mit ihren Menschen die Welt zu entdecken. Wer eine treue Begleiterin sucht,
die voller Dankbarkeit, Liebe und Verbundenheit mit ihren Menschen durchs Leben geht, hat
in Imani den perfekten Hund gefunden!
Sie passt gut in ein ruhiges, ländliches Zuhause mit Garten, gerne mit Ersthund. Auch Katzen
sollten problemlos möglich sein. Kinder sollten etwas älter sein und verstehen können, dass
man einen Hund auch mal in Ruhe lassen muss. Als Bürohund können wir uns sie auch sehr
gut vorstellen. Zu Beginn werden Geduld und Einfühlungsvermögen nötig sein, um ihr
weiterhin in neuen Situationen die Sicherheit zu geben, die sie braucht. Dies wird sie ihren
Menschen mit vielen, vielen Hunde-Küssen danken.
Hier findest du einige Fotos und aktuelle Videos von der Pflegestelle von Imani:
https://photos.app.goo.gl/2y9fVEeRQZyGFwYW7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=-eKPrpSTqxU
https://www.youtube.com/watch?v=aPCV1fRcRUE
https://www.youtube.com/watch?v=AYjZSm1xxi0
https://www.youtube.com/watch?v=IcFGp-4yd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=si60bGtw_0U
https://www.youtube.com/watch?v=vud5dRiwx2w
https://www.youtube.com/watch?v=1mNX8J_IMHs
https://www.youtube.com/watch?v=B-P_1UZI6kw
Wenn du dich für Imani interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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