Zuhause gesucht!
Chico, zweimal dem Tod entronnen ...
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Chico
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Terrier Mischling?
Farbe: Tricolor
Geburtsdatum: 3.2017
Größe: 35-40
Gewicht: 10,5 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Chico kam zu uns aus Zemianska Olcha, wo er vom Dorf einem
alten Mann weggenommen wurde, der Alkohol getrunken hatte und
seine Wut an dem armen Hund ausließ. Nach den Informationen, die
wir erhalten haben, konnte Chico mindestens zweimal dem Tod
entgehen. Im ersten Fall ließ der Herr ein Loch für ihn graben und
wollte ihn mit einer Schaufel fertig machen. Zum Glück gelang es
ihm nicht, und so versuchte er ein zweites Mal, Chico zu erhängen ?
Chico hatte großes Glück, dass es ihm auch nicht gelang, und das
war der letzte Tropfen der das Fass zu überlaufen brachte, als er
abgeführt wurde. Verständlicherweise hatte er anfangs große Angst
vor der Leine, weil er sich an den Schrecken erinnerte, aber er fand
schnell heraus, dass er bei uns sicher ist, bei uns ist eine
menschliche Hand nur zum Füttern und Streicheln da und keinesfalls
zur Bestrafung. Chico hat sich also sehr schnell im Tierheim
eingelebt, wir haben uns angefreundet und er hat sich als fröhlicher,
furchtloser, neugieriger und etwas frecher Terrier entpuppt ? Er liebt
die Anwesenheit von Menschen, er freundet sich sofort mit jedem an
und bittet um Streicheleinheiten, als ob er das nachholen möchte,
was er in den letzten Jahren verpasst hat. Er ist ein lieber,
anhänglicher Hund, aber seine neue Familie wird ihm auf jeden Fall
Zeit und Raum geben müssen, um sich einzuleben und sich an ihn
zu gewöhnen und nicht sofort Agility zu üben ? Chico wird für die
Liebe und Fürsorge sehr dankbar sein und seinen Besitzer, seine
Familie, unendlich lieben. Er ist tolerant gegenüber Rüden und
Hündinnen, er ist gerne in ihrer Gesellschaft, aber er beißt auch
gerne Hunde, so dass er sich wahrscheinlich nicht mit einem
dominanten Hund anfreunden wird. Er hat gelernt, an der Leine zu
gehen, aber er fühlt sich mit einem Geschirr wohler als mit einem
Halsband, weil es ihn nicht an seine Vergangenheit erinnert.
Ihnen macht die Chicos Vorgeschichte nichts aus und Sie möchte
den süßen adoptieren? Dann schreiben Sie uns sehr gerne eine
Nachricht.
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