
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Name: Ibaila 
 Rasse: Galgo Español 
 Alter: * April 2019 
 Geschlecht: weiblich 
 Schulterhöhe: 66cm 
 Gewicht: ca. 23kg 
 Aufenthaltsort: 25712 Dithmarschen (Schleswig-Holstein) 

Zuhause gesucht! 
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Ibaila 



Beschreibung 
 
Ibaila unsere Eiskönigin 
Ibaila lebt jetzt seit fast einem Jahr auf ihrer Pflegestelle und hat sich, in Anwesenheit ihrer Bezugsperson, zu 
einer puppenlustigen, verschmusten und frechen Nudel entwickelt 
Sie liebt es zu spielen, rennen und toben aber genauso genießt sie es eng in meinen Arm gekuschelt 
einzuschlafen. Mit täglichem, intensivem Training ist also aus dem kleinen Gespenst eine aufgeweckte 
Zuckerschnute geworden. 
Es gibt aber leider noch die andere Seite, in Gegenwart von Fremden versteckt sie sich in der hintersten Ecke 
und lässt sich auch noch nicht überzeugen wenigstens mal gucken zu kommen, aber auch daran wird 
natürlich weiterhin gearbeitet. 
Ihr Vertrauen zu ihrer Bezugsperson ist mittlerweile immerhin so groß, dass sie sich im Auslauf und im 
Garten lösen und spielen kann, solange sie Sicherheit bekommt und der Besuch sich zurückhält. 
Ibaila hat zwei Gesichter, auf der einen Seite das zerbrechliche panische Wesen, welches sich in Todesangst 
unter den Möbeln versteckt.  Und auf der anderen Seite, hat sie Vertrauen gefasst, ein Teenager wie er im 
Buche steht, rotzfrech, territorial und eine Meisterdiebin. 
Sie entwickelt sich ganz hervorragend, man muss nur eben Zeit, Geduld und Konsequenz investieren, dann 
bekommt man einfach ein so unendlich großes Herz geschenkt und einen Hund, zu dem man eine unsagbar 
innige Bindung aufbauen kann. 
Ibaila hat sich mittlerweile von Tag zu Tag besser entwickelt, jeder einzelner Tag und jede Mühe mit ihr haben 
sich mehr als gelohnt. Man darf natürlich nicht vergessen welchen harten Weg wir hinter uns haben, aber sie 
ist mittlerweile absolut wundervoll. Sie vertraut ihrem Pflegefrauchen so sehr, dass sie ihr permanent ihr 
Bäuchlein entgegen streckt oder eng an sie gekuschelt schläft . Selbst von Besuch lässt sie sich begrüßen und 
ergreift nicht mehr die Flucht.  Allerdings sind ihr Frauen eindeutig lieber. Wir sind davon überzeugt, dass sie 
mit den richtigen Menschen an ihrer Seite ein fast normales Leben führen kann. 
Bei Interesse gerne bereits bei uns melden oder gleich die Selbstauskunft ausfüllen! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ibaila 

Kontakt: Lena Opitz +49 151 518 142 69 

vorstand-hundelebensaar@web.de 

Selbstauskunft Ibaila E-Mail 


