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Glückspilz Yucca
Yucca kam ende 2009 zu ihrer neuen Familie aus Rumänien in das im
Südschwarzwald gelegene Schopfheim.
Sie fühlte sich gleich wohl und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase
konnte man sie auch frei lassen ohne das sie abhaute, sie kam auch
auf Pfiff wieder zu ihren neuen Besitzern zurück.
Jetzt nach gut einem Jahr ist sie in der Ausbildung zum Rettungshund
diese Arbeit macht ihr riesen Spaß. Nach der Arbeit bei der
Rettungshundestaffel ist sie immer total kaputt und ist froh wenn man
sie einfach nur Schlafen lässt.
Im täglichen Umgang ist sie sehr gut zu haben, sie schläft sehr gerne,
ist aber auch genau so gerne in Bewegung.
Mit anderen Hunden kommt sie gut aus, solange die anderen Hunde
freundlich zu ihr sind ist Yucca das auch. Sie latscht einfach nur als
nettes Familienmitglied mit ihrer Familie mit und ist dabei glücklich.
Wenn man irgendwo zu Besuch ist, verkrümelt sie sich meistens unter
irgendwelche Tische oder Bänke und will einfach nur nicht auffallen
und die anderen Besucher nicht belästigen.
Die Rumänische Hündin "Yucca" ist einfach nur glücklich das sie uns
als neues Rudel hat und sie ist auch furchtbar dankbar für alles was
man für sie tut. Da wir viel und auch lange laufen gehen passt Yucca
bestens zu uns.
Yucca hat auch gleich viele Freunde bekommen, mit denen sie
regelmäßig beim Laufen gehen spielen darf. Yucca ist unser Ersthund
aber trotzdem haben wir Hundeerfahrung weil vor Yucca hin und
wieder ein Hund aus der Nachbarschaft bei uns zu Besuch war, mit
dem versteht sich Yucca perfekt und deshalb darf er auch weiterhin
uns besuchen und mit Yucca spielen, er ist ein 3 Jahre alter LabradorRetriever Rüde.
Was Yucca für eine Rasse ist können wir nur auf Grund ihrer
Verhaltensmuster erahnen, wir gehen von einem Border-Collie Mix
aus, es ist noch was anderes drin aber was, wissen wir noch nicht
genau.
Unser Schützling ist laut rumänischem Tierarzt 4 Jahre alt, aber
unsere Tierarzt versichert uns das sie Jünger ist er schätzt sie auf 2-3
Jahre, aber das genaue alter spielt für mich keine große Rolle,
Hauptsache sie ist lieb zu anderen Menschen und anderen Hunden.
Sie spielt nach dem wir ihr es gelehrt haben sehr gerne und auch
lange. Ich Besuche mit ihr eine Hundeschule im Landkreis Lörrach,
dieser Besuch macht ihr, genau so wie mir viel Spaß!
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