
Max
die Geschichte von Max beginnt schon ziemlich dramatisch. Im Alter von ca 3-4 Monaten,
wurde er im Juli 2011 aus einem Auto geworfen. Die Autofahrerin die hinter dem Auto fuhr,
hat den Kleinen aufgelesen und beim italienischen Tierschutz abgegeben. 

    

      Dort bekam er den Namen Ergolino.
      Im Frühling 2012 durfte Ergolino in  eine Pflege-
      Familie in die Schweiz ziehen. 
      Jetzt ca 11Monate alt, also schon  mitten im     
      Flegelalter. Damals sah es noch nicht danach
      aus, das Ergolino so stark traumatisiert war. Die 
      kleinen Unsicherheiten, die er zeigte waren
      normal für einen jungen Hund der noch nichts von
      der Welt gesehen  hat.

Schon bald war das neue zu Hause
gefunden und Ergolino durfte zu einem
Ehepaar ziehen. Um Ergolino nicht zu
überfordern, wich man schon bald allen
Dingen aus, die ihn aufregen konnten.
Nach und nach, wurde Ergolino von seinem
schlimmen Erlebnis eingeholt und seine 
Ängste wurden schlimmer. Leider
veränderte sich dann auch noch das
familiäre Umfeld, man hatte keine Zeit
mehr für Ergolino und musste ihn schweren
Herzens abgeben.

  Auf dem Foto links, sieht man ,
  wie verstört der damals 4 jährige
  Ende Sommer 2014 zu Andrea
  auf die Pflegestelle kam.
  Für Ergolino war schon wieder 
  Mal die Welt „untergegangen“.



Andrea, ist eine kompetente „ Hundefrau“, sie und ihre Familie halten schon seit Jahren 
Hunde. Auch immer wieder Pflegehunde aus dem Tierschutz. 
Ergolino bekam für den Start in sein ( schon wieder) neues Leben, einen neuen Namen
und hiess ab sofort Max.
Mit viel Liebe ,Geduld und Mithilfe der 4-Beinigen Mitbewohner, ist es Andrea gelungen
Max wieder Etwas Sicherheit zu geben.  Es war damals schon klar, das es nicht einfach sein 
würde, eine neue Familie für Max zu finden. 
Doch schon im Herbst, meldeten sich Interessenten. Es folgten mehrere Besuche, es wurde
spazieren gegangen und siehe da, Max fand den Weg ins Herz seines neuen Menschen.

  

  Es wurde viel unternommen, damit sich Max 
   endlich sicher fühlen kann und seine Ängste
   nicht mehr im Vordergrund stehen.
   Sein neuer Mensch hat ihn gefordert und gefördert.
   Es wurde viel mit ihm gearbeitet, er wurde geliebt
   und man gab sich Mühe. Andrea stand immer  
   wieder mit Rat und Tat zur Seite.
   Aber nach 7 Monaten war klar, Mensch und Hund
   waren total überfordert die richtige Balance
   zwischen überfordern und unterfordern konnte
   nicht gefunden werden.Max zog Ostern 2015
   wieder zu Andrea.
   Es schmerzt  zu sehen wie dieser schlechte Start,
   als Hundewelpe, für Max ein „normales“ Leben
   erschwert oder sogar verunmöglicht.

 Andrea und ihre Familie, werden Max bei
sich behalten, er darf dort so lange auf
Pflege bleiben wie es nötig ist. Auch wenn
es bedeutet für den Rest seines Lebens.
Dafür ist SOS Strassenhunde sehr dankbar.
SOS Strassenhunde übernimmt die Kosten
für Hundefutter ( monatliche Pauschale 
Fr. 50.-) und die medizinische Versorgung.
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