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Hallo liebe Frau Muhmenthaler,  

 

so... jetzt will ich doch auch noch für die Homepage einen kleinen Bericht verfassen. Ich 

hätte hunderte kleine Dinge zu erzählen über die wunderbare Liska. Ich bin so 

überglücklich dass wir uns gefunden haben und sie schenkt mir so viel. 

Ich hatte ja im Oktober noch einen Kurs besucht wo auch über Angsthunde berichtet 

wurde, und mit kleinen Tricks kann ich ihr viele Ängste nehmen und sie taute schon bald 

auf und macht wirklich täglich Fortschritte. Ich lasse ihr die Zeit die sie braucht - und 

sie horcht schon als wäre sie schon ewig lange bei mir - und es sind ja eigentlich erst 7,5 

Monate. Und alle die uns sehen sagen, es sähe aus als seien wir schon lange ein Team.  

Es ist eine wahre Pracht diese kleine lustige und fröhlich Hündin zu begleiten. Hier noch 

ein paar Impressionen. Und wer auf Facebook ist, kann ihren Werdegang dort verfolgen: 

https://www.facebook.com/ZauberwesenLiska mit X anderen Fotos. Da muss man auch 

nicht mit mir befreundet sein, das ist öffentlich.  

Und vielleicht macht es dem einen oder andern Mut es doch zu wagen auch mit einem 

scheuen Hund. Bloss man muss sich schon bewusst sein, dass es auch Arbeit bedeutet 

wenn man es dem Hundchen so leicht wie möglich machen will. Aber es ist es allemal Wert 

wenn man sieht wie sie aufblühen und einem ihr Vertrauen und ihre Liebe schenken. 

Liska hatte ja am Anfang Angst vor allem. Verkehr, laute Rolläden, Menschen mit Tüten, 

Bus, Mofa - einfach alles was Lärm macht. Grosse Autos wenn die Türen offen standen da 

konnte man gar nicht vorbei gehen. Ins Auto einsteigen war unmöglich... nach ein paar 

Wochen ging das dann auch. Heute ist alles schon viel entspannter - sie erschreckt immer 

noch, erholt sich aber sehr schnell und was ihr Pluspunkt ist, sie ist wunderfitzig! Ich 

glaube das hilft ihr sehr :o) Und was mich sehr ehrt, sie sucht Schutz und Bestätigung 

bei mir.  

Anfänglich wohnte sie nur im Wohnzimmer... heute hopst sie schon in der ganzen Wohnung 

rum. Immer noch vorsichtig, aber sie hat die andern Räume auch für sich entdeckt. Bloss... 

ich habe mich getraut das Wohnzimmer einwenig umzustellen. Ohjheee - das gibt wieder 

eine neue Angewöhnungszeit. Bei Ihr sollte eigentlich alles gleich bleiben, aber das liess 

sich jetzt leider nicht umgehen. Naja.. sie wird sich auch daran gewöhnen. Was immer 

noch nicht ganz einfach geht ist zur Haustüre in den Gang raus - da muss man locken und 

oder sie gar 'begleiten' - dabei ist sie so gerne dann draussen.  

 

Auf den Spaziergängen in Wald und Flur konnte sie schon bald mehrheitlich ohne Leine 

gehen, im gleichen Haus ist 2 Wochen später noch ein Rumäne eingezogen und die beiden 

verstehen sich prächtig und haben immer viel Spass miteinander. Sie ist überhaupt mit 

https://www.facebook.com/ZauberwesenLiska


allen Hunden super verträglich, eher Vorsichtig aber immer zum spielen bereit.  

Ich danke Ihnen Frau Muhmenthaler dass sie mir Liska anvertraut haben :-) 

Mit liebem Gruss 

Elsa mit Liska 

 

 

 


